
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeine Bedingungen
1.1   Diese AGB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr, insb. für alle Repara-

turen, Änderungen, Revisionen und Inspektionen (nachstehend Instandset-
zungen) zwischen der KANAL-SERVICE PFITZER R.S. GmbH als AN und 
ihrem AG.

1.2   Sie gelten auch dann, wenn in späteren Verträgen hierauf nicht ausdrücklich 
Bezug genommen wird. Abweichende AGB des AG werden zurück-gewie-
sen. Abweichende oder ergänzende AGB des AG sowie Nebenabreden sind 
nur verbindlich, wenn sie vom AN schriftlich bestätigt werden.

2.  Kostenanschlag
2.1   Ein Kostenanschlag wird dem AG auf dessen Verlangen erstellt. Wird in an-

gemessener Frist ein Auftrag nicht erteilt, so braucht der untersuchte Gegen-
stand nicht mehr in den Urzustand zurückversetzt werden, wenn es tech-
nisch und wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Die Kosten der Zurückversetzung 
in den Urzustand trägt der AG.

2.2   Kostenvoranschläge sind unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres schriftlich vereinbart ist.

2.3   An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält 
sich der AN eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneinge-
schränkt vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zu Ange-
boten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag 
dem AN nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des AGs; diese dürfen 
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der AN zulässi-
gerweise Lieferungen oder Leistungen übertragen hat.

3.  Arbeitsausführung
3.1   Die Bestimmung des Arbeitsumfangs, des Auftragsausgangspunktes, des 

Maschinen- und Geräteeinsatzes sowie der sonstigen Durchführungsweise 
der Arbeiten obliegt im Rahmen des erteilten Auftrages allein dem AN. Der 
AN kann sich zur Ausführung des Auftrags geeigneter Dritter bedienen. Bei 
der Durchführung von Entsorgungsmaßnahmen sind die Feststellungen des 
Abnehmers der Abfälle zu deren Art und Menge auch verbindlich für AG und 
AN. Der AN behält sich jedoch vor, zusätzliche, bei Auftragserteilung nicht 
festgelegte Arbeiten vorzunehmen, sofern sie zur Wiedererreichung der vol-
len Gebrauchsfähigkeit des Instandsetzungsgegenstandes oder der Durch-
führung der Instandsetzung erforderlich sind.

3.2   Die Arbeiten werden nach dem anerkannten Stand der Technik sowie nach 
bestem Wissen und Gewissen sorgfältig ausgeführt.

3.3   Soweit der Auftrag Arbeiten zur Reinigung, Verstopfungsbeseitigung und 
Hindernisbeseitigung sowie TV-Inspektion und -Ortung zum Gegenstand 
hat, kann der AN für einen Erfolg keine Gewähr übernehmen, da dieser 
durch Mängel der örtlichen Gegebenheiten im Folgenden: Mängel der Anla-
ge), insb. den Aufbau und den Zustand des Rohrleitungssystems sowie den 
Zugangsmöglichkeiten beeinflusst und gegebenenfalls verhindert werden 
kann. Bei allen Anlagen können Hindernisse, wie z. B. Beschädigungen des 
Rohrleitungssystems, fehlende oder falsche Anschlüsse vorliegen, welche 
auch vor Arbeitsbeginn nicht erkennbar sind.

3.4   Die bei Arbeiten des ANs ausgebauten oder ersetzten sowie als Muster 
überlassenen schadhaften Teile gehen, soweit im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, in das Eigentum des ANs über.

4.  Preise
4.1   Preise sind Euro-Preise. Soweit der AG Verbraucher ist, ist die jeweilige ge-

setzliche Mehrwertsteuer im Preis enthalten. In anderen Fällen verstehen 
sich die Preise, wenn nicht anders angegeben, ohne Umsatzsteuer. Diese 
wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend steuerrechtlichen Vorschriften 
gesondert in Rechnung gestellt.

4.2   Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherun-
gen sind für den AN nur dann verbindlich, wenn sie von ihm schriftlich abge-
geben oder bestätigt worden sind.

4.3   Die Preisberechnung erfolgt nach Zeit und Aufwand, sofern nicht vereinbart 
ist, dass zu Pauschalpreisen oder nach Aufmaß abzurechnen ist.

4.4   Für vom AG angeordnete oder veranlasste Über-, Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsstunden sowie für Tätigkeiten unter erschwerten Bedingungen werden 
Zuschläge berechnet, sofern nicht vereinbart ist, dass zu Pauschalpreisen 
oder nach Aufmaß abzurechnen ist.

4.5   Der AG ist verpflichtet, das berechnete Entgelt auch dann zu entrichten, 
wenn es den als verbindlich bezeichneten Kostenvoranschlag um bis zu 20% 
überschreitet.

5.  Zahlungsbedingungen
5.1   Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungsstellung frei 

Zahlstelle des ANs zu leisten. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn 
der AN innerhalb der Frist über den Betrag verfügen kann. Zahlungen kön-
nen nach Wahl des ANs auf andere noch offen stehende Forderungen ver-
rechnet werden.

5.2   Ein Zurückbehaltungsrecht des AGs, soweit es nicht auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht, sowie die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Forderungen sind ausgeschlossen. Der AN ist 
berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleis-
tung – auch durch Bürgschaft – abzuwenden.

5.3   Kommt der AG mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so 
hat er – unbeschadet aller anderen Rechte des ANs – ab diesem Zeitpunkt 
Verzugszinsen in Höhe von jährlich 5% über dem Basiszinssatz der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) zu zahlen, soweit der AN nicht einen höheren 
Schaden nachweist. Dem AG bleibt ausdrücklich der Nachweis vorbehalten, 
ein Schaden sei nicht entstanden oder niedriger, als geltend gemacht.

6.   Abnahme
6.1   Eine Abnahme der Arbeiten des AN erfolgt nur, wenn dies schriftlich verein-

bart ist. Ist eine Abnahme vereinbart, meldet der AN dem AG schriftlich die 
Abnahmebereitschaft. Die Abnahme ist so dann innerhalb einer Frist von 
drei Tagen durchzuführen. Sie darf nicht wegen solcher Mängel verweigert 
werden, die die Funktionsfähigkeit des Instandsetzungsgegenstandes nicht 
oder nur unerheblich beeinträchtigt.

6.2   Erfolgt die Abnahme aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Meldung der Abnahmebereitschaft, so 
gilt die Abnahme mit dem Ablauf dieser Frist als erfolgt.

6.3   Die Abnahme gilt als erfolgt, sobald der AG den Instandsetzungsgegenstand 
in Benutzung genommen hat. Die Kosten der Abnahme trägt der AG.

7.  Gewährleistungsansprüche
7.1   Sofern der AN nach den gesetzlichen Vorgaben gewährleistungspflichtig ist, 

gilt Folgendes: Mängel der Arbeiten werden nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen durch Nacherfüllung beseitigt:

7.1.1   Mängel müssen dem AN unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, 
schriftlich angezeigt werden; nachdem sie erkannt werden oder jedenfalls 
erkennbar waren.

7.1.2   Zur Nacherfüllung hat der AG dem AN die erforderliche Zeit und Gelegenheit 
in angemessenem Umfang zu gewähren. Verweigert er diese, so ist der AN 
von der Nacherfüllung befreit.

7.1.3   Wenn der AN erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung verstrei-
chen lässt, ohne den Mangel zu beheben, die Nachbesserung verweigert 
wird oder nicht zur Mangelbeseitigung führt und dem AG eine weitere Nach-
besserung nicht zugemutet werden kann, so hat der AG das Recht, die 
Vergütung durch Erklärung gegenüber dem AN zu mindern; soweit es sich 
nicht um Bauleistungen handelt, kann der AG statt zu mindern vom Vertrag 
zurücktreten. Bei nur geringfügigen Vertragsabweichungen oder nur gering-
fügigen Mängeln ist der Rücktritt ausgeschlossen.

7.1.4   Die Mängelansprüche erlöschen, wenn der Gegenstand der Arbeit durch 
unsachgemäße Behandlung oder Lagerung gelitten hat oder wenn an ihm 
Änderungen oder Reparaturen ohne schriftliche Zustimmung des ANs vorge-
nommen worden sind und die Änderungen oder Reparaturen zu dem Mangel 
geführt haben.

7.2   Weitere Ansprüche des AGs gegen den AN aufgrund mangelhafter Arbeiten 
sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Folgeschä-
den wie Produktions- und Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. Dies 
gilt nicht, soweit bei Personenschäden oder an privat genutzten Sachen 
nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend 
gehaftet wird. Ansprüche des AGs aufgrund von Schäden, die am Gegen-
stand der Arbeit selbst entstanden sind, richten sich nach Abschnitt 8 dieser 
Bedingungen.

8.  Haftung
8.1   Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, haften der AN und seine Er-

füllungs- und Verrichtungsgehilfen für Schadensersatzansprüche des AGs 
aus positiver Forderungsverletzung, aus Verletzung von Pflichten bei den 
Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung wie folgt:

8.1.1   Die Haftung von Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Be-
stimmungen.

8.1.2   Die Haftung für Sachschäden ist auf € 250.000,00 je Schadensereignis und 
€ 500.000,00 insgesamt beschränkt.

8.1.3   Die Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

8.2   Die Haftungsbeschränkung unter 8.1.2 und der Haftungsausschluss unter 
8.1.3 gelten nicht, soweit bei Schäden an privat genutzten Sachen nach 
dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften für vertragstypisch vorhersehbare 
Schäden zwingend gehaftet wird.

9.  Übertragbarkeit
  Der AN ist berechtigt, sämtliche sich aus dem Vertrag mit dem AG ergebenen 

Rechte und Pflichten ohne Zustimmung des AG auf Dritte zu über-tragen.

10.  Schlussbestimmungen
10.1   Sollten einzelne Regelungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen sowie des Vertrages selbst 
nicht berührt.

10.2   Der AG wird darauf hingewiesen, dass der AN personenbezogene Daten des 
AG zu Zwecken der Vertragsdurchführung elektronisch speichert. Alle Daten 
werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.


