
Allgemeine Geschä.sbedingungen für Werkverträge und Dienstverträge mit Verbrauchern (private Au.raggeber)  

I Allgemeine Bedingungen für Werk- und Dienstverträge 

1. Allgemeines 

Maßgebliche Vertragsgrundlage für den vom Unternehmer auszuführenden AuErag des Verbrauchers sind vorrangig 
individuelle Vereinbarungen sowie nachrangig die nachstehenden Allgemeinen GeschäEsbedingungen. Alle 
Vertragsabreden sollen in TexJorm (§ 126b BGB) oder in elektronischer Form (§ 126a BGB) erfolgen.  

2. Angebote und Unterlagen  

Angebote, KalkulaRonen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenanschläge oder andere Unterlagen des Unternehmers 
dürfen ohne seine ZusRmmung weder vervielfälRgt oder geändert noch driUen Personen zugänglich gemacht werden. Bei 
Nichterteilung des AuErags sind die Unterlagen einschl. Kopien unverzüglich an den Unternehmer herauszugeben. Bei von 
ihm verschuldeter Unmöglichkeit der Herausgabe haEet der Verbraucher auf Schadensersatz.  

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Arbeiten und Leistungen die wir außerhalb der normalen Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen oder unter besonderen 
Erschwernissen erbringen, werden mit einem angemessenen Aufschlag berechnet. Wir behalten uns vor, nach FortschriU 
unserer Arbeiten angemessene Abschlagzahlungen zu fordern.  

Die Berechnung setzt voraus, dass der AuEragnehmer spätestens im Zeitpunkt der BeauEragung oder des Beginns der 
entsprechenden Arbeit dem AuEraggeber die erhöhten Stundensätze mitgeteilt hat. Soweit erforderlich, werden Strom-, 
Gas-, Wasser- oder Abwasseranschluss dem Unternehmer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Nach Abnahme des Werkes sind Rechnungen innerhalb von 7 Tagen zahlbar. Danach befindet sich der AuEragnehmer 
automaRsch im Verzug. 

2. Der Verbraucher kann nur mit unbestriUenen oder rechtskräEig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.  

3. Für die Rohrreinigungsarbeiten gelten, soweit nicht ausdrücklich schriElich etwas anderes vereinbart wurde, unsere 
telefonisch genannten Preise (Arbeiten, die mit Hochdruckspüler, Motor-Spirale, mit Handwerkzeug oder manuell 
ausgeführt werden). Die Arbeiten mit anderen Maschinen und Geräten (TV-Sonde, Video/DVD-Aufzeichnung, Ortungsgerät) 
werden nach entsprechendem Angebot und AuErag gesondert berechnet. Das gleiche gilt für Sonderarbeiten die nicht 
unmiUelbar zu unseren betriebsspezifischen Arbeiten gehören, wie z.B. Aufstemmen, Aufgraben, Aufschneiden u.ä. sowie 
für nicht von uns vertretene Verlustzeiten. Strom und Wasser sind vom AuEraggeber kostenlos zu stellen oder von ihm auf 
eigene Kosten zu beschaffen. Das gleiche gilt für Leitern, Gerüste und ähnliche HilfsmiUel. Arbeiten und Leistungen die wir 
außerhalb der normalen Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen oder unter besonderen Erschwernissen erbringen, werden mit 
einem angemessenen Aufschlag berechnet. Wir behalten uns vor, nach FortschriU unserer Arbeiten angemessene 
Abschlagzahlungen zu fordern.  

Die Preise verstehen sich in Euro rein neUo zuzüglich der gesetzlichen MwSt. bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen nach 
Rechnungsdatum. Bei Verzug ist der Kunde verpflichtet Zinsen in Höhe von 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu 
zahlen.  

Eine Verrechnung von VerstopfungsbeseiRgungskosten mit dem Hausbesitzer oder einer HausverwaltungsgesellschaE sind 
Angelegenheit des AuEraggebers. Mit der UnterschriE auf dem Arbeitsbericht, z.B. des Bestellers oder Mieters, erkennt 
dieser die beigefügten Dienstleistungs- und Zahlungsbedingungen an. 

4. Arbeitserfolg 

Unsere Arbeit insbesondere Lösung der Rohrverstopfung und HindernisbeseiRgung sowie Kamerabefahrung ist Gegenstand 
des Dienstvertrages (besondere Bedingungen vgl. AbschniU II). Für den Erfolg können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Es sei darauf hingewiesen, dass bei allen Anlagen gewisse Erfolgshindernisse (z.B. Rohrzusammenbruch, 
starker Wurzeleinwuchs, Fremdkörper, fehlender oder falscher Anschluss) vorliegen können, die vor Arbeitsbeginn nicht 
erkennbar sind.  (Gleiches gilt entsprechend für die Lecksuche an Druckleitung und Flachdach).  Bei starken Ablagerungen 
kann es bei der BeseiRgung auch schon mal zu Beschädigungen des Rohres (Stahl, Gusseisen, Steinzeug, Kunststoff oder 
Eternit) kommen.  

(Der AuEraggeber muss, wenn im Sinne eines Werkvertrages gearbeitet wird, den geschuldeten Erfolg einer Arbeit 
ermöglichen. Hierzu gehören gegebenenfalls das Freilegen von Kanälen und Leitungen und z.B. das Aufstemmen eines 
Fußbodens um Rohrschäden zu reparieren und um die Leitung zu entstopfen.) 

5. Abnahme  



Die vereinbarte Werkleistung ist nach FerRgstellung abzunehmen, auch wenn die FeinjusRerung der Anlage noch nicht 
erfolgt ist. Dies gilt insbesondere bei vorzeiRger Inbetriebnahme (Baustellenheizung). Im Übrigen gilt § 640 BGB.  

6. HaEung, Schadensersatzansprüche 

Auf Schadensersatz haEet der AuEragnehmer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der VerschuldenshaEung nur  

a. im Falle von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn selbst, seinen gesetzlichen Vertreter 
oder seinen Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von 
fahrlässiger Pflichtverletzung;  

b. bei Vorliegen von Mängeln, die der AuEragnehmer arglisRg verschwiegen hat;  

c. im Falle der Übernahme einer GaranRe für die Beschaffenheit des Werkes;  

d. im Falle der HaEung nach dem ProdukthaEungsgesetz;  

e. für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit ist der Schadensersatz des AuEraggebers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt, soweit nicht wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaEet wird.  

7. Mängelrechte – 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. 10- jährige HaltbarkeitsgaranRe), 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 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 den Bauwerksarbeiten zählen würden, nach Art und 
Umfang für KonstrukRon, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes von wesentlicher Bedeutung sind 
und die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden.  

3. Abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB verjähren die Mängelansprüche des Verbrauchers in einem Jahr ab Abnahme bei 
Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, Einbau-, Erneuerungs- oder Umbauarbeiten an einem bereits errichteten 
Bauwerk, wenn die Arbeiten nach Art und Umfang keine wesentliche Bedeutung für KonstrukRon, Bestand, Erhaltung oder 
Benutzbarkeit des Gebäudes haben.  

4. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des 
Verbrauchers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. 5 a. bis d. 
verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  

5. Von der MängelbeseiRgungspflicht sind Mängel ausgeschlossen, die nach Abnahme durch schuldhaE fehlerhaEe 
Bedienung oder gewaltsame Einwirkung des Verbrauchers oder DriUer oder durch normale/n besRmmungsgemäße/n 
Abnutzung/Verschleiß (z. B. bei Dichtungen) entstanden sind.  

6. Kommt der Unternehmer einer Aufforderung des Verbrauchers zur MängelbeseiRgung nach und  

a. gewährt der Verbraucher den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaE nicht oder  

b. liegt ein Mangel am Werk objekRv nicht vor und hat der Verbraucher diesbezüglich schuldhaE gehandelt,  

hat der Verbraucher die Aufwendungen des Unternehmers zu ersetzen. Mangels Vereinbarung einer Vergütung gelten die 
ortsüblichen Sätze.  

8. Instandsetzung  

Wird der Unternehmer mit der Instandsetzung eines bestehenden Objektes beauEragt (ReparaturauErag) und kann das 
Objekt nicht instand gesetzt werden, weil  



a. der Verbraucher den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaE nicht gewährt oder  

b. der Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht gefunden oder nach 
Rücksprache mit dem Verbraucher nicht wirtschaElich sinnvoll beseiRgt werden kann,  

ist der Verbraucher verpflichtet, die entstandenen Aufwendungen des Unternehmers zu ersetzen, sofern nicht die 
Undurchführbarkeit der Reparatur in den Verantwortungs- oder Risikobereich des Unternehmers fällt.  

9. Eigentumsvorbehalt  

Soweit kein Eigentumsverlust gemäß §§ 946 ff. BGB vorliegt, behält sich der Unternehmer das Eigentum und das 
Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor.  

10. AlternaRve Streitbeilegung  

Der Unternehmer ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen.  

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärRgen und zukünEigen Ansprüche aus der GeschäEsverbindung ist 
der Sitz unserer GesellschaE. 

II Besondere BesRmmungen für Dienstverträge (vgl. AbschniU I 4.) 

12. Verpflichtung des AuEraggebers 

Arbeitserschwernisse oder – erleichterungen, die dem AuEraggeber bekannt sind oder sein müssen, z.B. die Existenz einer 
Hebeanlage, steckengebliebene Werkzeuge, Rückstauklappen, das Vorhandensein verdeckter Kontrollöffnungen usw., hat er 
unseren Mitarbeitern frühestmöglich vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Das gleiche gilt für alle früheren Misserfolge von 
Arbeiten zur Lösung des aktuellen Problems der Anlage. Für die Dauer der Arbeiten an einer Anlage ist der AuEraggeber 
oder dessen Vertreter (z.B. Hausmeister) im Interesse von Arbeitserfolg und Schadensverhütung verpflichtet, unseren 
Mitarbeitern Zugang auch zu allen Teilbereichen der Anlage zu verschaffen, z.B. zu allen Entwässerungsgegenständen in den 
verschiedenen Räumen und Geschossen. Außerdem hat er sicherzustellen, dass während dieser Zeit die gesamte Anlage 
nicht benutzt wird. Vor Ausführung unserer Arbeiten hat der AuEraggeber alle in der Anlage enthaltenen gefährlichen Stoffe 
(einschließlich Gase) schriElich durch unseren Mitarbeiter aufnehmen zu lassen. Schließlich muss der AuEraggeber 
unverzüglich nach Arbeitsausführung kontrollieren, ob etwas zu beanstanden sein sollte. 

13. Ausführung 

Der Maschinen- und Geräteeinsatz sowie der sonsRgen Durchführungsweise der Arbeiten obliegt im Rahmen des erteilten 
AuErags allein unseren Mitarbeitern, die hierbei vor allem die Gebote der Gründlichkeit und Vorsicht zu beachten haben.


