
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

I. Allgemeines
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, 
Erneuerungs- oder Umbauarbeiten, die keine wesentliche Bedeutung für die Konstruktion, den Bestand, die Erhaltung oder die 
Benutzbarkeit des Gebäudes haben.
2. Maßgebliche Vertragsgrundlage für den vom Unternehmer auszuführenden Auftrag des Verbrauchers sind vorrangig individuelle 
Vereinbarungen sowie nachrangig die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Vertragsabreden sollen schriftlich, in 
elektronischer Form (§ 126a BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.
3. Folgendes bitten wir Sie zu beachten: Ist ein Auftrag aus baulichen und technischen Gründen nicht durchführbar, kann der 
Auftragnehmer vom Auftraggeber nicht verpflichtet werden, den Auftrag trotzdem durchzuführen. Der Auftrag ist vorbehalten der 
technischen Durchführbarkeit. Sollte ein Gerüst oder eine Arbeitsbühne zur Durchführung der Arbeiten benötigt werden, so muss 
dies separat beauftragt werden, da diese Kosten im Auftrag nicht berücksichtigt sind.
4. Soll die installierte Anlage an ein Computernetzwerk verbunden werden und werden zum Installieren der Anlage elektrische 
Anschlüsse benötigt, sind diese Leistungen bauseits zu leisten, da diese im Angebot / Auftrag nicht mit enthalten sind.

II. Angebote und Unterlagen
1. Angebote des Auftragnehmers sind grundsätzlich freibleibend. Soweit ein schriftliches Angebot oder ein Angebot in elektronischer 
Form des Auftragnehmers vorliegt und nichts anderes vereinbart ist, ist das Angebot für 4 Wochen nach Zugang beim Auftraggeber 
bindend.
2. Gewichts- oder Maßangaben in Angebotsunterlagen des Auftragnehmers (z. B. in Plänen, Zeichnungen, Abbildungen) sind nur 
annähernd gewichts- oder maß genau, soweit nicht diese Angaben auf Verlangen des Auftraggebers als verbindlich bezeichnet 
werden.
3. Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenanschläge oder andere Unterlagen des Auftragsnehmers 
dürfen ohne seine Zustimmung weder vervielfältigt oder geändert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Bei 
Nichterteilung des Auftrags sind die Unterlagen einschl. Kopien unverzüglich an den Auftragnehmer herauszugeben.
4. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat hierzu notwendige Unterlagen dem Auftraggeber auszuhändigen.
5. Sollten im Angebot alternative Positionen stehen, so teilen sie uns schriftlich bitte klar mit (durch eindeutiges durchstreichen), 
welche genutzt werden sollen. Sollten keine Angaben erfolgen, so entfällt die Alternativposition. Die angegebenen Preise sind 
Einzelpreise der jeweiligen Positionen. Die benötigte Menge wird grundsätzlich nach Aufwand bzw. Arbeitszettel abgerechnet.
6. Grundsätzlich ist eine handschriftliche Änderung nur zur Kennzeichnung von alternativen Positionen und Änderungen der 
Rechnungsadresse erlaubt und alles andere nicht. Die Änderungen von Zahlungsbedingungen und das Herausstreichen einzelner 
oder kompletter Textpassagen aus der Auftragserteilung sowie einzelner Bestandteile einer Position ist nicht gestattet.
7. Bei Ausstellung eines Angebotes werden Kosten in Höhe von 50,00 € in Rechnung gestellt. Sollte der Auftrag zu Stande kommen 
wird die geleistete Zahlung später in der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

III. Preise
1. Für erforderliche / notwendige Arbeitsstunden in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen werden die ortsüblichen Zuschläge 
berechnet.
2. Soweit erforderlich, werden Strom-, Gas- oder Wasseranschluss dem Unternehmer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
3. An die Einzelpreise halten wir uns 4 Wochen gebunden.
4. An- und Abfahrtkosten sind in den Arbeitszeiten mit enthalten.
5. Eine Mehrwertsteuererhöhung wird im kaufmännischen Verkehr sofort, im nicht kaufmännischen Verkehr dann an den 
Auftraggeber weiterberechnet, wenn die Werkleistung nach dem Ablauf von vier Monaten nach Vertragsabschluss erbracht wird.

IV. Zahlungsbedingungen und Verzug
1.  Nach Abnahme des Werkes sind Rechnungen sofort fällig und zahlbar. Alle Zahlungen sind auf das Äußerste zu beschleunigen 
und vom Auftraggeber ohne jeden Abzug (Skonto, Rabatt) nach Abnahme und spätestens binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt 
an den Unternehmer zu leisten. Nach Ablauf der 10-Tages-Frist befindet sich der Auftraggeber in Verzug, sofern er die Nichtzahlung 
zu vertreten hat.
2. Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.
3. Mit der Unterschrift des Auftraggebers wird bestätigt, dass die angegebene Adresse auch der Rechnungsadresse entspricht. Eine 
nachträgliche Änderung ist nur nach Rücksendung der Originalrechnung möglich. Außerdem wird ein Unkostenbeitrag i. H. v. 15,00€ 
+ MwSt. pro umgeschriebene Rechnung fällig! Die neue Adresse muss schriftlich mitgeteilt werden und die Umschreibung erfolgt 
nach Zahlungseingang des Unkostenbeitrages.
4. Die Einbehaltung eines Rechnungsbetrages ist ausgeschlossen. Die Zahlung einer Rechnung ist die Voraussetzung für die 
Bearbeitung einer Reklamation.
5. Die Zahlung einer Leistung und / oder Nebenleistung ist nach Erhalt der Rechnung sofort und ohne Abzug fällig. TEST 
GELÖSCHT DOPPELT
6. Der Auftragnehmer behält sich die Erstellung von Teilrechnungen bzw. Zwischenrechnungen vor.
7. Der Ausgleich von Teilrechnungen oder Zwischenrechnung ist Voraussetzung für die weitere Bearbeitung des Auftrages.
8. Bei Zahlungsverweigerung des Rechnungsempfängers ist der Auftraggeber der Rechnungsempfänger. Zahlungsbedingungen: 
Rein netto ohne Abzug: Innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum.
9. Ist der Auftraggeber berechtigt nach §13b Bauleistungen abzurechen, benötigt der Auftragnehmer mit der Auftragserteilung die 
Information vom Auftraggeber und die gültige Freistellungsbescheinigung wird dem Auftragnehmer mit der Auftragserteilung 
zugesendet.



10. Für nachträgliche Änderung der Daten in Rechnung oder Angebote wird ein Unkostenbeitrag i.H. von 15,00 Euro + MwSt.pro 
umgeschriebenes Dokument fällig! Die neuen Daten müssen schriftlich mitgeteilt werden und die Umschreibung erfolgt nach 
Zahlungseingang des Unkostenbeitrages.
11. Sollte der Auftraggeber in Zahlungsverzug kommen, erlaubt der Auftragnehmer sich weitere Gebühren und Zinsen dem 
Auftragsgeber zu berechnen. Sollte ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden, so wird als Gerichtsstand Kassel festgelegt.

V. Abnahme
Die vereinbarte Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen, auch wenn die Feinjustierung der Anlage noch nicht erfolgt ist. 
Dies gilt insbesondere bei vorzeitiger Inbetriebnahme (Baustellenheizung). Im Übrigen gilt § 640 BGB.

VI. Sachmängel – Verjährung
1. Soweit der Hersteller in seinen Produktunterlagen oder in seiner Werbung Aussagen zu einer besonderen Leistung, 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit seines Produktes macht (z.B. 10jährige Haltbarkeitsgarantie), werden diese Herstelleraussagen 
nicht zu einer vereinbarten Beschaffenheit des Werkvertrages.
2. Die Mängelansprüche des Verbrauchers verjähren gemäß § 634a Abs.1 Nr.2 BGB in fünf Jahren ab Abnahme bei Abschluss eines 
Werkvertrages für Arbeiten an einem Bauwerk,
a) im Falle der Neuherstellung oder Erweiterung der Gebäudesubstanz (Auf-, Anbauarbeiten)
b) oder in Fällen der Einbau-, Umbau-, Erneuerungs- oder Reparaturarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die 
Arbeiten
— bei Neuerrichtung des Gebäudes zu dem Bauwerk arbeiten zählen würden,
— nach Art und Umfang für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes von
wesentlicher Bedeutung sind.
— und die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden.
3. Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren gemäß § 634a Abs.1 Nr.1 i. V. m. § 309 Nr.8b) ff) BGB in einem Jahr ab 
Abnahme bei Abschluss eines Werkvertrages für Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, Einbau-, Erneuerungs- oder 
Umbauarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten nach Art und Umfang keine wesentliche Bedeutung für 
Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes haben. Die einjährige Frist für Mängelansprüche gilt nicht, 
soweit das Gesetz eine längere Verjährungsfrist zwingend vorsieht, wie z. B.
— bei arglistigem Verschweigen eines Mangels (§ 634a Abs.3 BGB),
— bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder
— bei werkvertraglicher Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch vorsätzliche 
oder fahrlässige Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen
— sowie bei Haftung für sonstige Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen.
4. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Mängel ausgeschlossen, die nach Abnahme durch schuldhaft fehlerhafte Bedienung oder 
gewaltsame Einwirkung des Verbrauchers oder Dritter oder durch normale/n bestimmungsgemäße/n Abnutzung/Verschleiß (z. B. bei 
Dichtungen) entstanden sind.
5. Kommt der Auftragnehmer einer Aufforderung des Auftraggebers zur Mängelbeseitigung nach und
a) gewährt der Auftraggeber den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaft nicht oder
b)  liegt ein Mangel am Werk objektiv nicht vor und hat der Auftraggeber diesbezüglich schuldhaft gehandelt, hat der Auftraggeber 
die Aufwendungen des Auftragnehmers zu ersetzen. Mangels Vereinbarung einer Vergütung gelten die ortsüblichen Sätze.

VII. Versuchte Instandsetzung
Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) und kann das Objekt 
nicht instandgesetzt werden, weil
a) der Auftraggeber den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaft nicht gewährt oder
b) der Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht gefunden oder nach Rücksprache mit 
dem Auftraggeber nicht wirtschaftlich sinnvoll beseitigt werden kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, die entstandenen 
Aufwendungen des Auftragnehmers (z.B. Ersatzteile können nicht mehr beschaffen werden) zu ersetzen, sofern nicht die 
Undurchführbarkeit der Reparatur in den Verantwortungs- oder Risikobereich des Auftragnehmers fällt.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1. Soweit kein Eigentumsverlust gemäß §§ 946ff BGB vorliegt, behält sich der Auftragnehmer das Eigentum und das 
Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor.
Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Liefergegenstand bei Einfügung nicht wesentlicher Bestandteil des Gebäudes oder des 
Grundstücks wird.
2. Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder des Grundstückes des Auftraggebers geworden sind, 
verpflichtet   sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener 
Leistungsverweigerungsrechte dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen.
3. Die Kosten der Demontage gehen zu Lasten des Auftraggebers.
4. Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Gegenstände als wesentliche Bestandteile mit einem Grundstück oder mit einem 
anderen Gegenstand verbunden oder verarbeitet, so tritt der Auftraggeber, falls durch die Verbindung oder Verarbeitung 
Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe der 
Forderung des Auftragnehmers schon jetzt an den Auftragnehmer ab.



IX. Garantie und Gewährleistung
Bei fremd geliefertem Material sowie bei Anlagen, die nicht nach den Vorgaben des Auftragnehmers umgesetzt wurden und für den 
Fall das Änderungen an der Planung des Auftragnehmers von Dritten vorgenommen wurden, entfällt jegliche Garantie und 
Gewährleistung!
1. Garantie kann außerdem nur gegeben werden, wenn die Herstellervorgaben eingehalten werden! Wichtiger Hinweis: Sollten auf 
Grund der Arbeiten vom Auftragnehmer Wand-, Decken- und Mauerdurchbrüche erforderlich sein, so ist das Verschließen dieser 
nicht in der Auftragsbestätigung des Auftragnehmers enthalten! Dies gilt ebenso für das Verschließen von Schlitzen, die für das 
Verlegen von Leitungen eventuell benötigt werden. Hierfür muss vom Auftraggeber ein entsprechender Fachbetrieb separat 
beauftragt werden.
2. Silikonfugen sind Arbeits- u. Bewegungsfugen und daher von der Gewährleistung ausgenommen.
3. Beanstandungen sind innerhalb von 2 Tagen nach beendeten Arbeiten schriftlich geltend zu machen und müssen zur Abwicklung 
mit einer neuen Auftragserteilung beauftragt werden. Sollte es durch Nichterteilung eines neuen Auftrages zu Schäden an der 
Anlage kommen, übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung. Die tatsächliche Festlegung ob es sich dabei um eine Beanstandung 
oder um einen Garantiefall handelt, legt ausschließlich ein Mitarbeiter des Auftragnehmers vor Ort fest. Sollte es sich vor Ort 
herausstellen, dass es sich ohne Anerkennung ein Rechtspflicht um eine Garantie- oder Kulanz handelt, ist der Einsatz für den 
Auftraggeber natürlich kostenneutral.

X. Haftung
1. Werden bei den Durchführungsarbeiten Kabel und Leitungen beschädigt, weil sie nicht von außen sichtbar oder erkennbar waren, 
müssen die Reparaturkosten und Instandsetzungskosten vom Auftraggeber beauftragt und übernommen werden.
2. Eine Haftung für Beschädigung am Rohrsystem wird nicht übernommen, wenn der Auftragnehmer das Rohr nicht einsehen kann. 
Das Risiko solcher Beschädigungen trägt ausschließlich der Auftraggeber.
3. Ein Haftungsschluss besteht im Folgenden für z.B.:
- Rohrsystem, die altersbedingt verdeckten Mängel aufweisen
- Undichtigkeiten, die durch Fehlanschlüsse oder veraltetes Dichtmaterial bzw. Rohrmaterial entstehen
- Schäden, die durch fehlerhafte Installation der Leitungen entstehen.
4. Der Auftraggeber hat ggf. dafür Sorge zu tragen, dass gültige und aktuelle Installationspläne, Verlegepläne oder andere wichtige 
Systeminformationen vorliegen, ansonsten kann der Auftragnehmer keine Garantie übernehmen und haftet für Schäden und 
Folgeschäden, die bei der Ausführung der notwendigen Arbeiten entstehen können, nicht.
5. Falls durch ein Verschulden des Auftraggebers die Arbeiten nicht durchgeführt werden können, wird der Aufwand des 
Auftragnehmers in Rechnung gestellt! Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber trotz eines vereinbarten Termins nicht vor 
Ort ist oder den vereinbarten Termin kurzfristig absagt (innerhalb der letzten 24 Stunden vor Einsatzbeginn).
6. Sollten durch einen Energieversorger auftragsbezogene Kosten entstehen, so sind diese vom Auftraggeber zu übernehmen.

XI. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Kassel.

XII. Bundesdatenschutzgesetz/DSGVO
Informationen zu ihrem Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht zur Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung nach den Artikeln 16,17,18 DSGVO
Sie haben jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten, Widerspruch einzulegen. Dies umfasst alle Prozesse die mit der Verarbeitung ihrer Daten in Verbindung 
stehen.
Sie habe das Recht darauf zu bestehen, ihre Daten zu unserer Nutzung berichtigen zu lassen, zu löschen oder sperren zu lassen. 
Auf Grund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen können wir nicht alle von ihnen gespeicherten Daten sofort löschen. Nach § 238 
und § 257 HGB müssen von Gewerbetreibenden kaufmännische Dokumente über gewisse Zeiträume aufbewahrt werden. Diese 
Frist beginnt jeweils mit Ablauf eines Kalenderjahres und kann je nach Unterlage 6 oder 10 Jahre betragen.
Auf ihren Wunsch hin werden wir ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn sie würden zur 
Geltendmachung oder der Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.
Soweit es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fordern, werden wir die bei uns gespeicherten Daten auf Ihren Wunsch hin 
löschen.
Selbstverständlich haben Sie, soweit wir Werbung betreiben, auch das Recht Widerspruch gegen den Erhalt von Werbung aus 
unserem Haus einzulegen.

XIII. Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma AR Haustechnik GmbH, Über dem Maibach 7, 34393 Grebenstein, 
Telefon 05674/ 9 236 236, alex.arhaustechnik@gmail.com), mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Auftrag zu wiederrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.
1. Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie den Auftrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmitte, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.



Haben Sie verlangt, dass die Arbeiten während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Auftrags 
unterrichten, bereits erbrachten Arbeiten im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehen Arbeiten entspricht.
Im Übrigen sind die empfangenen Leistungen spätestens nach 14 Tagen zurückzugewähren (§ 357 Abs. 1 BGB).
2. Erlöschen des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht erlischt gemäß § 356 Abs. 4 BGB bei diesem Auftrag, wenn
- wir die vereinbarte Leistung vollständig erbracht haben
-und mit der Ausführung der Arbeiten erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben habe, mit 
der Ausführung der Arbeiten zu beginnen
- und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Auftragserfüllung durch uns 
verlieren.

XIV. Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle 
Die AR Haustechnik GmbH erklärt sich bei rechtlichen Konflikten mit Verbrauchern (§ 13 BGB) bereit, an 
Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherschlichtungsbeilegungsgesetz teilzunehmen.

Die für die AR Haustechnik GmbH zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am 
Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon 07851/ 795 79 40, Fax 07851 / 795 79 41, E-Mail: 
mail@verbraucher-schlichter.de, Webseite: www.verbraucher-schlichter.de
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