Bedingungen für
Bauleistungen der rnv GmbH

1.

Vertragsgrundlagen

1.1

Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt.

1.2

Vertragsbestandteile werden in nachstehender Reihenfolge, die gleichzeitig bei
Widersprüchen eine Rangfolge darstellt, auch:
a) die der Bestellung zugrunde liegende Leistungsbeschreibung mit den
dazugehörigen Leistungsunterlagen und Zeichnungen,
b) die „Bedingungen für Bauleistungen“ des Auftraggebers (nachfolgend „AG“
genannt),
c) die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teile B und C)
in der jeweils bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

1.3

Die Bedingungen für Bauleistungen des AG gelten ausschließlich. Entgegenstehende
und hiervon abweichende Bedingungen des Auftragnehmers (nachfolgend auch „AN“
genannt) werden vom AG nicht anerkannt, es sei denn, der AG hätte ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen für Bauleistungen gelten auch
dann, wenn der AG in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen
abweichender Bedingungen des AN die vertraglich geschuldete Leistung beauftragt.

2.

Vorbereitung des Angebotes
Vor Abgabe eines Angebotes hat sich der AN an Ort und Stelle des Bauvorhabens
anhand der Zeichnungen und der Ausführungsunterlagen über die örtlichen
Gegebenheiten des Bauvorhabens sowie über Art und Umfang der auszuführenden
Arbeiten zu informieren.

3.

Vertragsschluss, Art und Umfang der Leistungen

3.1

Die bloße Angebotserstellung durch den AN zieht keine Vergütungspflicht seitens des
AG nach sich. Dies gilt auch dann, wenn die Angebotserstellung auf Aufforderung des
AG erfolgt.

3.2

Art und Umfang der vom AN zu erbringenden Leistungen sind in der schriftlichen
Bestellung des AG definiert. Diese ist maßgeblich.

1

3.3

Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass zur Ausführung der vertraglichen
Leistungen weitere, nicht vereinbarte Leistungen erforderlich sind, führt diese der AN
auf Aufforderung des AG mit aus, es sei denn, der Betrieb des AN ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Haben diese Leistungen einen zusätzlichen Aufwand
für den AN zur Folge, so muss der AN einen diesbezüglichen Vergütungsanspruch
dem AG ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. Sodann
stimmen sich die Vertragspartner über eine gesonderte Vergütung ab.

3.4

Mündliche Nebenabreden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss,
insbesondere Absprachen wie Nachträge, Ergänzungen o. ä. sind nur verbindlich,
wenn sie vom AG schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch für eine Veränderung
dieser Klausel.

4.

Werbung / Ausführungsunterlagen / Urheberrecht

4.1

Ohne schriftliche Zustimmung des AG ist es dem AN nicht gestattet, Anfrage-,
Angebots- oder Ausschreibungsunterlagen des AG, Werkverträge, Bestellungen oder
ähnliche Vertragsunterlagen und den damit verbundenen Schriftverkehr mit dem AG
zu Referenz- oder Werbezwecken zu benutzen.

4.2

Alle dem AN zur Ausführung überlassenen Zeichnungen und sonstige Unterlagen
bleiben Eigentum des AG und sind diesem nach Erbringung der werkvertraglichen
Leistungen auf Verlangen unverzüglich auf Kosten des AN zurückzugeben. Sie
dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des AG weiterverwendet,
vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Diese Pflicht besteht auch, wenn
und soweit es nicht zum Abschluss eines (Werk-)Vertrages kommt.

5.

Pläne und Ausführungszeichnungen

5.1

Der AN hat die von ihm anzufertigenden Ausführungszeichnungen, sowie evtl.
weitere erforderliche Zeichnungen und Beschreibungen, bis zu dem in der Bestellung
genannten Termin dem AG zur Freigabe zum Zwecke der Überlassung an das
Aufsichtspersonal des AG vorzulegen. Dies gilt auch für die Dokumentation von
nachträglich vereinbarten Änderungen.

5.2

Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung Werkszeugnisse über die
Materialeigenschaften der vom AN gelieferten Baustoffe vorzulegen, die über
Festigkeit, Zusammensetzung und andere wesentliche Eigenschaften Auskunft geben
können. Die Vorlagepflicht befreit den AN nicht von seiner Verantwortung für die
technische Ausführbarkeit und ordnungsgemäße Erfüllung der Leistung.

5.3

Alle dem AG vom AN im Zusammenhang mit der Ausführung der Bestellung
überlassenen Unterlagen werden Eigentum des AG.
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6.

Ausführung der Leistung, Subunternehmer

6.1

Der AN ist für die technische Ausführbarkeit und ordnungsgemäße Erfüllung der
Leistung verantwortlich. Dies gilt auch dann, falls der AG die vorgelegten Pläne des
AN freigegeben haben sollte.

6.2

Vor Beginn der Aufnahme der einzelnen Leistungen hat der AN die Planmaße zu
überprüfen. Fehler oder Mängel muss er dem AG unverzüglich mitteilen.

6.3

Das Abstecken der Hauptachsen und die Übergabe der Festpunkte in der
unmittelbaren Umgebung der Baustelle wird durch den AG vorgenommen. Der AN
prüft diese nach und teilt dem AG unverzüglich mit, wenn diese nicht im Einklang mit
den Planmaßen stehen sollten.

6.4

Für Schäden durch verloren gegangene oder beschädigte Absteckungen,
Vermessungspunkte und Grenzzeichen von Grundstücken hat der AN aufzukommen.

6.5

Der AN hat alle von ihm bereitgestellten Materialien, die sich auf der Baustelle
befinden, gegen Diebstahl und Beschädigung zu versichern.

6.6

Der AN darf die ihm übertragenen Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG weitervergeben.

6.7

Der AN ist verpflichtet, die für seine Leistung einschlägigen Arbeitsschutz-,
Unfallverhütungs-, Umweltschutz- sowie sonstige gesetzliche Vorschriften
einzuhalten.

6.8

Die Entsorgung der bei der Ausführung seiner Arbeiten anfallenden
entsorgungspflichtigen Stoffe nimmt der AN unter Einhaltung der jeweils geltenden
behördlichen und gesetzlichen Vorschriften auf eigene Kosten vor. Die
nachweispflichtigen Entsorgungsnachweise sind dem AG umgehend zu übergeben.

6.9

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind alle vom AN in Anspruch genommenen Flächen
von diesem wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

7.

Bauleitung und Bauaufsicht

7.1

Der AN hat vor Beginn der von ihm auszuführenden Arbeiten einen für das gesamte
Vorhaben verantwortlichen und vertretungsberechtigten Bauleiter schriftlich zu
benennen. Vor einem Wechsel seiner Bauleitung hat der AN den AG unverzüglich
schriftlich zu informieren.
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7.2

Der AG ist berechtigt, den benannten Bauleiter abzulehnen, falls dieser in fachlicher
oder persönlicher Hinsicht sich als für die Überwachung der Arbeiten ungeeignet
erweist.

7.3

Der Bauleiter ist Ansprechpartner für die die Bauausführung betreffenden Weisungen.
Bedenken gegen diese hat der AN dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

8.

Baustelleneinrichtung und Sicherung

8.1

Der AN hat bis zur Abnahme seiner Leistung alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. Für den Zustand der
Baustelle ist der AN verantwortlich.

8.2

Der AN hat für geeignete Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu sorgen.

8.3

Auf Verlangen des AG hat der AN diesem einen Baustelleneinrichtungsplan sowie
eine Geräteliste vorzulegen.

8.4

Das Aufstellen von Firmenschildern durch den AN bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

8.5

Sofern der AN für die Durchführung seiner Leistungen Wasser-, Energie-,
Abwasseranschlüsse oder sonstige Medienanschlüsse oder Gerüste benötigt, hat der
AN diese selbst zu stellen und auf eigene Kosten zu unterhalten, sofern keine andere
schriftliche vertragliche Vereinbarung mit dem AG im Einzelfall getroffen wurde. Die
Kosten des Verbrauchs trägt ebenfalls der AN.

8.6

Die Baustelle und der vom AN genutzte Lagerplatz sind sauber zu halten. Der AN hat
nach
Fertigstellung
seiner
Leistungen
sämtliche
Baugeräte,
Gerüste,
Ausrüstungsgegenstände, Bau- und Werkstoffe, sofern diese nicht vom AG
übernommen werden, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.

9.

Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht

9.1

Der AN ist für die Einhaltung der am Bau zu beachtenden Sicherheits- und
Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich. Beim Ausheben von Gruben, Schächten
und ähnlichen Baumaßnahmen hat der Baugrubenverbau im Einklang mit den
anerkannten Regeln der Technik so zu erfolgen, dass Rutschungen und Setzungen,
gleich bei welchem Bauzustand, nicht entstehen können und eine Gefährdung der im
Graben oder Schacht befindlichen Person verhindert wird.
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9.2

Der AN hat die Baustelle mit Baustofflagerplatz in der gesamten Länge
vorschriftsmäßig abzuschranken, zu beschildern und bei Dunkelheit an allen
Gefahrenpunkten zu beleuchten und zu sichern.

9.3

Die für Sonn-, Feiertags- und
Genehmigungen holt der AN in
Verständigung mit dem AG ein.

9.4

Machen es die örtlichen Verhältnisse unumgänglich, behördlich vorgeschriebene
Sicherheitsposten, Sicherungsaufsicht oder Bahnübergangssicherungsposten zu
stellen, ist vorab eine Zusatzbestellung beim AG einzuholen.

9.5

Der AN ist für die ordnungsgemäße Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle
verantwortlich.

9.6

Der AN hat bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum den Träger der Straßenbaulast
vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen. Insbesondere hat der AN rechtzeitig
vor Arbeitsaufnahme die notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei der
Verkehrsbehörde einzuholen und den AG unverzüglich von den eingeleiteten
Maßnahmen sowie den jeweiligen Sachstand in Kenntnis zu setzen.

9.7

Anfallende Gebühren für die Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung hat der
AN zu tragen.

10.

Ausführungsfristen, Vertragsstrafe

10.1

Die Ausführung durch den AN ist gemäß den verbindlichen Vertragsfristen zu
beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden.

10.2

Verzögert der AN den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug
oder kommt er der in Ziffer 9.1. erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der AG
bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadenersatz verlangen und dem AN eine
angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er nach
fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde.

10.3

Wird eine vertragliche Fertigstellungsfrist aus Gründen, die der AN und / oder seine
Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben, nicht eingehalten, hat der AN an den AG eine
Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % der Nettoauftragssumme für jeden angefangenen
Werktag der Verspätung zu zahlen. Die hierbei maximal verwirkte Vertragsstrafe ist
auf einen Betrag in Höhe von 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.

10.4

Der AN hat die Vertragsstrafe auch dann zu zahlen, wenn sich der AG das Recht, die
Vertragsstrafe zu verlangen, bei der Abnahme nicht vorbehält, sofern der AG die
Vertragsstrafe vor der Fälligkeit der Schlusszahlung schriftlich geltend macht.

Nachtarbeit erforderlichen behördlichen
eigener Verantwortung nach vorheriger
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11.

Aufmaß / Massenermittlung

11.1

Die vom AN fertiggestellten Leistungen mit den dazugehörigen Lieferungen werden
nach Fertigstellung der Arbeiten von den Vertragsparteien in einem gemeinsam zu
unterzeichnenden Aufmaß-Protokoll hinsichtlich ihres Volumens festgestellt. Bei
größeren Bauvorhaben werden nach Baufortschritt Zwischenaufmaßprotokolle
aufgestellt.

11.2

Ein Materialnachweis wird dadurch geführt, dass eingebautes mit dem laut
Lieferschein bestellten Material verglichen und mit der Leistungsbeschreibung auf
Übereinstimmung überprüft wird.

12.

Abnahme

12.1

Bauleistungen sind förmlich im Sinne von § 12 Abs. 4 VOB/ Teil B unter Anfertigung
einer Niederschrift abzunehmen. Dies gilt auch für Mängelbeseitigungsleistungen.
Eine fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Konkludente Handlungen, wie zum Beispiel
Ingebrauchnahme, Fortführung der Leistung o. ä., gelten nicht als Abnahme.

12.2

Der AN trägt die Gefahr für die von ihm ausgeführten Leistungen bis diese
abgenommen sind.

12.3

In Fällen höherer Gewalt und bei Streik, Aussperrung, Betriebsstörung und sonstigen
vom AG nicht zu beeinflussenden Ereignissen ist der AG berechtigt, die Abnahme um
die Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem AN hierdurch Ansprüche
entstehen.

13.

Gewährleistung

13.1

Die Verjährungsfrist für sämtliche Bauleistungen beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem
Tag der Abnahme der Bauleistung durch den AG.

13.2

Mit Abnahme von Mängelbeseitigungsleistungen läuft für diese eine neue Frist
gemäß Ziffer 13.1.

13.3

Der AN ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, die
auf seine vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu
beseitigen, wenn der AG vor Ablauf der Frist unter Ziffer 13.1 dies schriftlich verlangt.

13.4

Im Übrigen richten sich die Gewährleistungspflichten des AN nach den gesetzlichen
Regelungen der §§ 634 ff. BGB.
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14.

Haftung für Schädigungen Dritter

14.1

Der AN ist verpflichtet, die durch ihn verursachten Schäden an Straßen, Wegen,
Gebäuden, Versorgungs- und Verkehrsanlagen auf seine Kosten zu beseitigen.

14.2

Für den Fall, dass der geschädigte Dritte den AG direkt in Anspruch nimmt, ist der AN
verpflichtet, den AG insoweit von der Inanspruchnahme freizustellen, als er auch
selbst gegenüber dem Dritten haften würde. Für die Kostentragung im Innenverhältnis
zwischen dem AG und dem AN gilt die Vorschrift des § 254 BGB.

15.

Abrechnung

15.1

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsamen Aufmaßes nach den
vereinbarten Einheitspreisen. Das Aufmaß und sonstige dazugehörige Unterlagen
sind der Abrechnung beizufügen. Abschlagsrechnungen werden vom AG nur auf
Basis gemeinsam erstellter und von beiden Seiten anerkannter Aufmaße akzeptiert.
Für die Fristen der Rechnungserstellung des AN, insbesondere die Ausstellung einer
Schlussrechnung, gilt die gesetzliche Vorschrift des § 14 UStG.

15.2

Es sind baubegleitende Leistungsfeststellungen und Leistungsnachweise zu
erbringen. Werden Positionen nach Liefer- bzw. Wiegeschein abgerechnet, so sind
diese täglich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen und von ihr bestätigen zu
lassen. Zur Schlussrechnung sind die Originallieferscheine, nach Positionen
geordnet, fortlaufend sortiert beizufügen. Das örtliche Aufmaß von Leitungsgräben
und Rohrleitungen erfolgt am offenen Graben. Bereits ab der 1. Abschlagsrechnung
sind nachvollziehbare Massenermittlungen auf der Grundlage von gemeinsam
erstellten und von beiden Seiten anerkannten Aufmaßen vorzulegen. Eine
Auszahlung ohne Aufmaß erfolgt nicht.

15.3

Der AN hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Reicht der AN eine prüfbare
Rechnung nicht ein, obwohl ihm der AG eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann
sie der AG selbst auf Kosten des AN ausstellen.

16.

Abrechnung von Stundenlohnarbeiten

16.1

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie vom AG besonders
schriftlich beauftragt werden. Dies gilt auch für Arbeiten, bei denen Samstags-,
Sonntags- oder Feiertagszuschläge anfallen.

16.2

Der AN hat die Nachweise für Stundenlohnarbeiten, nachdem sie erbracht wurden,
innerhalb von 2 Werktagen dem AG zur Bestätigung vorzulegen. Die Bestätigung
bezieht sich auf die Leistungserbringung, nicht aber auf die vertragsmäßige
Leistungsabrechnung.
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16.3

Hat der AG Stundenlohnarbeiten schriftlich in Bestellung gegeben, müssen die von
der Bauleitung des AG zur Bestätigung schriftlich abgezeichneten Nachweise in
zweifacher Ausfertigung erstellt werden und folgende Angaben enthalten:
- Art der Arbeit
- Name, Beruf des Arbeiters
- bei Ingenieur- und Meisterstunden genaue Angaben über den Anforderungsgrund
- Zahl der geleisteten Arbeitsstunden unter Angabe des Datums am Einsatztag,
des Arbeitsbeginns und Arbeitsendes
- Art und Menge der beigestellten Stoffe
Die Nachprüfung bestätigter Nachweise für Stundenlohnarbeiten behält sich der AG
ausdrücklich vor.

17.

Sicherheitseinbehalt
Der AG ist für die Dauer der Gewährleistungsfrist berechtigt, einen
Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der gesamten Abrechnungssumme zur
Erfüllung der Gewährleistungspflichten des AN einzubehalten. Dieser Einbehalt kann
vom AN durch eine unbefristete, selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines
inländischen Kreditinstitutes oder Versicherers oder durch Hinterlegung abgelöst
werden. Die Rückgabe erfolgt mit Ablauf der Gewährleistungspflicht. Sofern zu
diesem Zeitpunkt die vom AG geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind,
darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

18.

Haftpflichtversicherung
Der AN hat sich für von ihm zu verantwortende Schäden, die bei der Ausführung des
Vertrages verursacht werden können, angemessen zu versichern und dies auf
Verlangen nachzuweisen.

19.

Wettbewerbswidrige Preisabsprache
Hat der AN oder die von ihm beauftragten oder tätigen Personen bei der Vergabe
nachweislich
eine
Abrede
getroffen,
die
zu
einer
unzulässigen
Wettbewerbsbeschränkung geführt hat, so hat der AG einen Anspruch in Höhe von
3 % der Bruttoschlussrechnungssumme als pauschalen Schadenersatz. Es bleibt
dem AG nachgelassen, einen im Einzelfall höheren Schaden nachzuweisen.

20.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

20.1

Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist der sich aus dem Vertrag ergebende
Leistungsort.
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20.2

Gerichtsstand ist Mannheim, soweit der AN Vollkaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches oder juristische Person des öffentlichen Rechtes ist oder
öffentlich rechtliches Sondervermögen besitzt. Ansprüche des AG können auch am
allgemeinen Gerichtsstand des AN geltend gemacht werden.

Stand März 2017
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