
Allgemeine Geschäftsbedingungen Firma Wohnglück Isernhagen 
	  

	  

§_1_Grundsätzliches 
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen der Firma Wohnglück Isernhagen, Burgwedelerstr. 91, 
30916 Isernhagen, Tel.: 0511-16593702, E-Mail: info@wohnglück-isernhagen.de 
 
§2Ausführung 
Pflichtgemäß wird stets vor Aufnehme der Tätigkeit ein Besichtigungstermin mit 
dem Auftraggeber vereinbart um alle Auftragsrelevanten Themen Vorort zu 
besprechen. Die Ausführung der Arbeiten des Garten- und Landschaftsbau richtet 
sich anschließend nach dem zugrundeliegenden Dienstleistungsvertrages und 
erfolgt nach den anerkannten Regeln und Technik, wie sie unter anderem 
aufbauend auf der Verordnung über die Berufsbildung im Gartenbau in der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/Teil C) „Allgemeine Technische 
Vorschriften für Bauleistungen festgelegt sind. Dabei ist die Fertigstellungspflege 
zum Beispiel nach DIN 18916 und DIN 18917 nach Art, Umfang und Dauer 
gesondert zu vereinbaren. 

 
§_3_Vergütung 

 Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen, unter Berücksichtigung des 
geschossenen Dienstleistungsvertrages, abgegolten. Erhöhen sich während der 
Vertragslaufzeit die Steuern sowie Preise für Baustoffe, Bauteile, Betriebsmittel, 
Pflanzen, Saatgut, Frachten und Transportkosten, Dünger, Erden u.a. sind diese 
Erhöhungen in nachgewiesener Höhe, jedoch unter vorheriger Absprache, 
entsprechend weiter-zugeben. Dies gilt auch bei einer vereinbarten monatlichen 
Pauschalvergütung.   

 §_4_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 Arbeiten in erforderlicher Menge zur 
Verfügung gestellt.  

 4.1 Für längerfristige Arbeiten stellt der Auftraggeber, unter vorheriger Absprache 
einen abschließbaren Raum für das Werk-zeug, Maschinen sowie Material für den 
gesamten Zeitraum der Arbeiten zur Verfügung. 
 
§_5_Fertigstellungsfristen  
Die vorgesehenen Fertigstellungsfristen sind gemeinsam fest-zulegen und schriftl-
ich zu bestätigen.  

§_6_Abnahme  
Die Fertigstellung der Leistung wird dem Auftraggeber mitgeteilt. Bei 
Bautechnischen Abnahmen erfolgen eine Begehung, innerhalb von 5 Werktagen 
nach Fertigstellung. Bei längerer Abwesenheit des Auftraggebers, erfolgt eine 
schriftliche Mitteilung in Form der Abschlussrechnung, innerhalb von 7 Werktagen 
nach Fertigstellung. In diesem Fall hält sich Auftragnehmer das Recht offen, seine 
Arbeiten durch Bilder/Fotos zu dokumentieren. Der Auftragnehmer stellt sicher, 
dass die Persönlichkeitsrechte des Auftraggebers zu keiner Zeit verletzt werden. 
 
Hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung vor Abnahme in 
Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Beginn der Benutzung als erfolgt. 
Vorbehalte wegen Mängel hat der Auftraggeber sofort bei deren Bekannt 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.  

§7Gewährleistung  
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 zu Beginn der Arbeiten hinzuweisen.  
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Leistungen und Lieferungen des Garten 
und Landschaftsbau (bezogen auf Beton, Terrassen und Holzarbeiten) ein Jahr 
beginnend mit der  Fertigstellung und Abnahme durch en Auftraggeber. 
 
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.  

7.1 Betonpflaster, Terrassenplatten: 
Betonerzeugnisse bestehen weitgehend aus Naturstoffen (Sand, Kies, Zement 
und/oder Natursteinsplitten), die natürlichen Schwankungen unterliegen und so das 
Ergebnis der zugefügten Farbpigmente beeinflussen können. Durch 

unterschiedliche Fertigungs-methoden (Stufen, Randplatten) kann es ebenfalls zu 
Farbabweichungen kommen. In manchen Fällen können vorübergehend 
Ausblühungen auftreten, es sind Kalkhydrat-ausscheidungen aus dem Zement, die 
in der Regel nach einiger Zeit durch Witterungseinflüsse und Gebrauch wieder 
verschwinden. Ein Grund zur Reklamation besteht hier nicht. Bei naturbelassenen 
Platten kann eine Imprägnierung nach der Verlegung die natürliche Verschmutz-
ungsneigung (Umwelteinflüsse und Verfärbungen durch Blätter und Blüten etc.) 
vermindern.  
 
7.2 Holzbaustoffe: 
Holz ist ein natürlicher Baustoff mit einem unverwechselbaren Charakter. Ein-
schränkungen bei der Beschaffenheit sind Äste / Maserungen und Rauhigkeiten. 
Nachträgliche Harzaustritte und Salzausblühungen sind charakteristisch, Sch-winden 
und Quellen von Hölzern Trockenrisse und Verwerfungen sind nach DIN 4074 
grundsätzlich zulässig und somit kein Reklamationsgrund. 
 
§ 8 Abrechnung  

8.1_Feststellungen_der_Leistungen_und_Lieferungen  
Die zur Abrechnung der Leistungen und Lieferungen erforderlichen Feststellungen 
(Aufmasse o.ä.) sind vom Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam schriftlich 
vorzunehmen. Bei alleiniger Feststellung durch den Auftragnehmer gilt der Vert-
ragsabschluss als verbindliche Anerkennung der Feststellung durch den Auftrag-
geber.  

8.2_Zusätzliche_Leistungen_und_Lieferungen  
Stundenlohnarbeiten und zusätzliche, über den ursprünglichen Vertrag 
hinausgehende Leistungen und Lieferungen werden nach den hierfür vereinbarten 
Vergütungssätzen ab-gerechnet. Im Vertrag ist festzuhalten, wer gegebenenfalls 
außer dem Auftraggeber selbst zur Anweisung von Stundenlohnarbeiten sowie zur 
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 5 
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.  

§_9_Zahlung  
Die Kosten /Rechnungen für Materiallieferungen sind nach Abschuss der Arbeiten, 
spätestens nach 7 Werktagen, mit erhalt der Abschlussrechnung fällig. Im Einzelfall 
bedarf eine Vorabzahlung der persönlichen Absprache und wird durch eine 
Vorkostenrechnung an den Auftraggeber gestellt. Der Auftrag-geber hat gegenüber 
dem Auftragnehmer kein Auf-rechnungsrecht es sei denn, dem stehen rechtskräftig 
festgestellte oder unstreitige Forderungen gegenüber dem Auftrag-nehmer zu. Die 
Firma Wohnglück Isernhagen 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 5,-
€ Mahnkosten und bei der zweiten Mahnung 15,-€ Mahnkosten geltend zu machen.  

§_10_Eigentumsvorbehalt  
Bis zur völligen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleiben sämtliche Lieferungen – 
Baustoffe, Bauteile, Pflanzen und alle Materialien und Leistungen – Eigentum der 
Firma Wohnglück Isernhagen, soweit sie mit dem Grundstück noch nicht verbunden 
sind. In diesem Fall behält sich die Firma Wohnglück Isernhagen vor, die Materialien 
wieder in Ihrem Besitz zu nehmen. 

§_11_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 fest verbunden 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 Wohnglück Isernhagen. Ist die Ware oder Leistung nicht innerhalb von 7 Tagen 
nach der Zweiten Mahnung bezahlt, ist die Firma Wohnglück Isernhagen und die 
Lieferanten berechtigt, diese wieder zu holen und das Grundstück des Auftraggebers 
zu betreten.  

§ 12 Gerichtsstand  
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Hannover.  

§_13_Mündliche_Absprachen  
Mündliche Absprachen, insbesondere Abänderungen des Vertrages/ Leistungen 
bedürfen der Schriftform 

$_14_Nichtigkeit  
Werden ggf. Teile des Vertrages und/oder seine Vertragsgrundlagen nichtig, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt.  
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