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A) Allgemeine Bestimmungen 

§1 Allgemeines 

1. Die nachfolgenden Punkte sind vereinbarter Vertragsinhalt 

sämtlicher von uns zu erbringender Lieferungen und Leistun-

gen, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.  

2. Gegebenenfalls abweichende Geschäftsbedingungen 

unserer Vertragspartner haben keine Gültigkeit. 

3. Alle mündlichen Absprachen werden nur dann Vertrags-

bestandteil, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. 

4. Wir sind berechtigt, Leistungen nach eigenem Ermessen 

durch Dritte erbringen zu lassen. 

5. Ist die Erbringung der Leistung unmöglich, insbesondere 

aus Gründen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs, so 

sind wir von der Leistungspflicht befreit. 

6. Unsere Leistungsbeschreibung sind Bestandteil eines 

jeden mit uns zustande kommenden Vertrags 

§2 Mitwirkung des Kunden 

1. Der Kunde verpflichtet sich, uns alle zur Auftragsausfüh-

rung notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Dies beinhaltet insbesondere die Namen und Kontaktdaten 

der Bewohner sowie die Adressen der Liegenschaften. 

2. Der Kunde hat den Bewohnern einer Liegenschaft die 

vereinbarten Termine zur Durchführung der vertragsgemä-

ßen Arbeiten rechtzeitig mitzuteilen, sofern wir nicht aus-

drücklich mit dieser Aufgabe betraut wurden.  

3. Der Kunde hat zu gewährleisten, dass die Liegenschaften, 

sowie Montage- und Wartungsstellen für unsere Mitarbeiter 

frei zugänglich sind. Ist dies nicht der Fall, so sind wir berech-

tigt den Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Ist keine Ter-

minabsprache mit den Mietern möglich, ist der Auftragneh-

mer von seiner Pflicht entbunden. 

§3 Preise und Gebühren 

1. Die Preise für Waren, Lieferung, Montage und Wartung 

ergeben sich aus dem mit den Kunden geschlossenen Ver-

trag und den beigefügten Anlagen. 

2. Wir behalten uns Preisanpassungen bei Wartungsverträ-

gen vor. Diese geschehen aufgrund sich ändernder preisbil-

dender Faktoren (z.B. Lohn-, Material- und Finanzierungskos-

ten, Umsatzteuer, sonstige Abgaben und Gebühren).  

3. Preisanpassungen sind erstmals für Lieferungen und Leis-

tungen mit einer Fälligkeit von mehr als 4 Monaten nach 

Vertragsabschluss möglich und werden dem Kunden mindes-

tens 4 Wochen vorher schriftlich mitgeteilt. 

4. Der Kunde hat bei Preisanpassungen ein Sonderkündi-

gungsrecht des geschlossenen Wartungsvertrages. 

§4 Zahlungsbedingungen 

1. Rechnungen sind nach Erhalt innerhalb von fünf Werkta-

gen ohne Abzug von Skonto zu zahlen. 

2. Eingehende Zahlungen verrechnen wir mit der ältesten 

offenen Forderung. 

3. Eine Aufrechnung des Kunden mit etwaigen Forderungen 

ist ausgeschlossen, es sei denn, die Forderung ist von uns 

anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. 

4. Rechnungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer 

ausschließlich an die auf der Rechnung angegebene Bank-

verbindung zu begleichen. 

§5 Gewährleistung 

1. Binnen einer Woche nach Lieferung von Waren oder der 

Erbringung von Werk- und Dienstleistungen, in jedem Fall 

aber bei Abnahme der Leistung, hat der Kunde, sofern er 

Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel schriftlich bei uns zu 

rügen. Ist der Kunde kein Kaufmann, so trifft obenstehendes 

auf alle offensichtlichen Mängel zu. Bei nicht form- oder 

fristgerechter Rüge gilt die Lieferung oder sonstige Leistung 

insoweit als mangelfrei. 

2. Versteckte Mängel hat der Kunde nach ihrer Entdeckung 

schriftlich zu rügen. Kaufleuten steht dieses Recht innerhalt 

einer Frist von 3 Monaten nach Lieferung der Ware bzw. 

nach Beendigung der Arbeiten durch unsere Mitarbeiter zu. 

3. Ein Gewährleistungsanspruch besteht nicht, sofern der 

Mangel daher rührt, dass die gelieferten Waren nicht der 

Betriebsanleitung entsprechend genutzt und/oder bedient 

wurden. Auch ist eine Gewährleistung ausgeschlossen, wenn 

der Kunde die Waren unsachgemäß behandelt und/oder 

eigenmächtig den Mangel zu beseitigen versucht hat. 

4. Bei Kauf und Montage von Rauchwarnmeldern beträgt die 

Gewährleistungsfrist 5 Jahre, sofern der Kunde uns mit der 

Wartung der entsprechenden Geräte beauftragt hat. Besteht 

kein Wartungsvertrag, so entsprechen Gewährleistungsfris-

ten grundsätzlich den gesetzlichen Mindestanforderungen, 

bzw. der vom Hersteller genannten Dauer. 

§6 Haftung 

1. Schadenansprüche des Kunden wegen offensichtlicher 

Sachmängel der gelieferten Ware und/oder erbrachten 

Werk- und Dienstleistung sind ausgeschlossen, sofern der 

Kunde seiner Anzeigepflicht gem. AGB A) §5 Nr. 1 und 2 nicht 

nachgekommen ist. 

2. Des Weiteren haften wir nur bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. 

3. Die genannten Regelungen zum Schadenersatz gelten 

auch für die Folgen eines Brandes. Gleiches gilt, wenn 

Rauchmelder, Funkverbindungen und Zusatzausstattungen 

zum Zeitpunkt des Brandes nicht funktionsbereit sein sollten, 

egal aus welchem Grunde. 

4. Unsere Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss voraus-

sehbaren und vertragstypischen Schaden beschränkt. 

5. Für Überschreitungen gesetzlicher Fristen aufgrund von 

Unzugänglichkeit von zuwartenden Geräten oder Montage-

stellen sind wir nicht haftbar. 

6. Für Schäden, die während und/oder durch die Montage- 

oder Wartungsarbeiten entstehen – insbesondere aufgrund 

von ungeeigneter Bausubstanz – übernehmen wir keine 

Haftung.  

§7 Eigentumsvorbehalt 

1. Waren bleiben, sofern der Kunde Kaufmann ist, bis zur 

vollständigen Bezahlung aller offenen Forderungen gegen 

diesen, unser Eigentum. Ist der Kunde kein Kaufmann, so 

bleibt die Ware unser Eigentum, bis der volle Kaufpreis, 

einschließlich aller Nebenkosten beglichen ist.  

2. Verpfändung oder Sicherungsübereignungen sind nicht 

gestattet. Bei einer Pfändung oder sonstigen zwangsvollstre-

ckungsrechtlichen Eingriffen Dritter in die unter Eigentums-
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vorbehalt stehenden Waren sind wir unverzüglich zu be-

nachrichtigen.  

3. Der Kunde darf über die Waren im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr verfügen.  

4. Der Kunde tritt im Voraus alle Forderungen aus dem Wei-

terverkauf, der Verarbeitung, dem Einbau oder der sonstigen 

Verwertung der von uns gelieferten Waren an uns zur Siche-

rung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung ab. 

§8 Sonstiges 

1. Gerichtsstand für alle mit uns geschlossenen Verträge 

betreffende Streitigkeiten ist Köln, sofern der Kunde Kauf-

mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen eines Vertrages unwirk-

sam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertra-

ges im Übrigen nicht berührt. 

3. Wir sind zu Änderungen der Leistungsbeschreibung oder 

der allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstiger Bedin-

gungen berechtigt. Wir werden diese Änderungen nur aus 

triftigen Gründen durchführen, insbesondere aufgrund neu-

er technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtspre-

chung, Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse 

oder sonstigen gleichwertigen Gründen.  

Änderungen dieser AGB werden dem Auftraggeber spätes-

tens 30 Tage vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-

samwerdens in Textform (z. B. per E-Mail) mitgeteilt. Die 

Zustimmung durch den Auftraggeber gilt als erteilt, wenn die 

Ablehnung nicht vor dem genannten Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Änderungen gegenüber uns in Textform 

eingegangen ist. Wenn der Auftraggeber mit den Änderun-

gen nicht einverstanden ist, steht ihm bis zu dem vorge-

schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 

ein fristloses und kostenfreies Kündigungsrecht zu. 

B)  Datenschutz 

§1 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Wir erheben personenbezogene Daten zum Zweck der 

Vertragsdurchführung, zur Erfüllung vertraglicher und vor-

vertraglicher Pflichten sowie zur Direktwerbung.  

2. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die 

Durchführung von Verträgen erforderlich und beruht auf 

Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO.  

3. Der Kunde ist verantwortlich für die Einholung der Ge-

nehmigung zur Weitergabe personenbezogener Daten von 

Dritten (z.B. Mieter) an uns. Bei Erhalt personenbezogener 

Daten Dritter setzen wir die erteilte der Genehmigung durch 

ebendiese Dritten voraus. 

§2 Datenweitergabe 

Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an 

Dritte weiter, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften oder zur Auftragserfüllung erfor-

derlich. Im Rahmen der Auftragserfüllung können Daten ggf. 

an Lieferanten (zur Materialanlieferung), von uns beauftrag-

ten Subunternehmern, Steuerberatern und andere, für in-

nerbetriebliche Zwecke unabdingbare, Partnerunternehmen 

weitergegeben werden. 

§3 Löschung der Daten 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für 

den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Auf-

bewahrungsfristen – bleiben unberührt.  

§4 Rechte des Kunden 

1. Unsere Kunden, sowie nachgelagerte Personen, von de-

nen wir Daten verarbeiten, haben das Recht, der Verwen-

dung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu 

widersprechen.  
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