
Allgemeine Geschäftsbedingungen
          der Firma TERRAKONZEPT

für die Errichtung von thermischen Brunnenanlagen

1. Allgemeines:

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Leistungen der Firma TERRAKONZEPT. Im Folgenden wird der 
Auftraggeber als AG benannt und TERRAKONZEPT als Auftragnehmer wird als AN bezeichnet. 

Der AG erklärt sich mit seiner Bestellung mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden, 
Abweichungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AN gültig. Anders lautende Geschäftsbedingungen 
des AG gelten nur dann, wenn der AN diese ausdrücklich schriftlich anerkennt.

2. Auftragsannahme:

Aufträge sind erst bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Sollte aus Gründen behördlicher Auflagen 
oder in allgemeinen Fällen höherer Gewalt eine Ausführung unserer Leistungen nicht möglich sein, so können wir 
auch bei bestätigten Aufträgen vom Vertrag zurücktreten.

Der AG hat, soweit dies nicht gemäß Vertrag durch uns erfolgt, abzuklären, welche behördlichen Genehmigungen 
und Erlaubnisse von Dritten erforderlich sind, damit wir die vertraglichen Leistungen behinderungsfrei ausführen 
können. Gelingt dies dem AG nicht oder ist eine Mitwirkung von uns notwendig, so hat der AG uns frühzeitig 
darüber zu verständigen, damit eine fristgerechte Ausführung nicht gefährdet wird.

Kommt es zu Verzögerungen, Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Leistungen, Wartezeiten oder sonstigen Schäden, 
weil der AG erforderliche Genehmigungen nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt hat, übernimmt er für diese die 
Verantwortung und Kosten.

Der AG benennt uns gegebenenfalls einen bevollmächtigten Vertreter, welcher während der Ausführung der 
Leistungen jederzeit erreichbar ist.

3. Lieferzeiten:

Die Lieferzeiten sind als annähernd und freibleibend zu betrachten. Auch bei Zusage eines bestimmten Termins 
können bei Ausführungsverzögerungen keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, wenn die 
Verzögerung von uns nicht zu vertreten ist oder dem AG von uns rechtzeitig innerhalb von 14 Tagen vor geplanter 
Ausführung mitgeteilt wurde.

4. Preise:

Alle Preise sind freibleibend. Die Rechnungsstellung erfolgt nach den im geltenden Angebot aufgeführten Preisen. 
Für Irrtümer und Schreibfehler in Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen schließen wir eine Haftung 
unsererseits aus. 

Mehrleistungen aufgrund von Änderungen oder Erweiterungen müssen nach Absprache mit uns vom AG gesondert 
vergütet werden. Pauschalpreise bleiben hiervon unberührt.

Unsere Forderungen sind 10 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Der AG gerät auch ohne Mahnung 14 
Tage nach Rechnungserhalt in Verzug und hat ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bankzinsen 
zu zahlen.

5. Eigentumsvorbehalt:

Die von uns erbrachten Leistungen und Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die 
Dokumentation wird nach erfolgter Bezahlung an den AG versandt und stellt kein Recht auf einen Einbehalt in der 
Schlussrechnung dar.

6. Garantieeinbehalte:

Garantieeinbehalte des AG sind grundsätzlich unzulässig. Im Einzelfall sind Bankbürgschaften bei der 
Auftragserteilung schriftlich zu vereinbaren.

7. Nicht im Angebot enthaltene Gebühren und Leistungen:

Die Kosten sämtlicher Gebühren trägt, sofern sie nicht Inhalt des Angebotes sind, der AG. Die Kosten für die 
Lieferung und den Einbau von permanenten Stütz- oder Sperrrohre, als eventuelle Auflage der Fachbehörden, trägt 
der AG, sofern dies nicht im Angebot enthalten ist.



8. Bauseitige Vorbereitungsarbeiten:

Die bauseitigen Zufahrts- und Ausführungsbedingungen werden mit dem AG vor Ort abgesprochen. Danach ist der 
AG für folgende Mitwirkungshandlungen verantwortlich:

• Die Zu- und Abfahrt zu der Baustelle muss bei jeder Witterung für LKW mit Tiefladerhänger mit einem 
Gesamtgewicht von ca. 35 t uneingeschränkt möglich und genehmigt sein.

• Für das Raupenbohrgerät ist eine freie Durchfahrt von mindestens 2,0 m und eine freie Arbeitshöhe von 
mindestens 8 m vorzusehen. Sollten im Bereich der Bohrungen elektrische Freileitungen verlaufen, so ist 
zu diesen ein Sicherheitsabstand von 5 m bei einer Bohrmasthöhe von 7,5 m einzuhalten.

• Das Bohrgerät benötigt eine freie Standfläche von 2,5 x 5,0 m.
• Die Ermittlung aller im Bohrbereich befindlichen, unter Gelände liegenden Werkleitungen oder Bauten. 

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an unterirdischen Leitungen oder an unterirdischen oder 
oberirdischen Bauten und Anlagen.

• Der Bauherr / AG hat Auskünfte zur Kampfmittelfreiheit einzuholen und diese vor Beginn der Bauarbeiten 
zur Verfügung zu stellen.

• Entsorgung des anfallenden Grundwassers im Zuge der Bohrungen oder von Pumpversuchen. Bei 
Einleitung in die öffentliche Kanalisation ist dies mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Eventuell 
anfallende Einleitungsgebühren sind vom AG zu tragen.

• Erforderliche Straßensperrungen sind bauseits zu beantragen, die Kosten hierfür trägt der AG.
• Flurschäden, die sich bei Bohrarbeiten nicht vermeiden lassen, sind bauseits zu beheben, etwaige Kosten 

hierfür trägt der AG. Flurschäden, welche aufgrund unzulänglicher Arbeitsweise des AN entstehen, sind 
von diesem selbst zu beseitigen.

• Flächen und Bauteile, für die während der Arbeiten Verschmutzungsgefahr bestehen sind vom AG 
rechtzeitig vor Bohrbeginn mit geeigneten Folien abzudecken.

• In maximal 50 m Entfernung von der Bohrstelle muss Wasser, entweder als Hydrant oder als Bau-/
Hauswasseranschluss, für den AN zur kostenlosen Nutzung vorhanden sein.

• In maximal 20 m von der Bohrstelle muss eine mit LKW erreichbare Fläche von 2 x 5 m für eine 
Schüttmulde freigehalten werden.

• In maximal 50 m Entfernung von der Bohrstelle muss ein Stromanschluss von 230V/16A kostenlos zur 
Verfügung stehen.

• Die angebotene Entsorgung von Bohrgut/Bohrschlamm geht von einer Einstufung des Materials gemäß 
Eckpunktepapier Bayern von <= Z 0 aus. Entsorgungskosten für Materialien mit Stoffkonzentrationen, die 
die Z 0-Werte überschreiten, werden gesondert berechnet. 

• Das Einholen von Kabel- und Leitungsplänen (Strom, Gas, Kanal, Wasser, Leerrohre, Telekom, ...) von 
erdverlegten Leitungen muss vom AG vor Bohrbeginn erfolgen. Erfolgt dies nicht, trägt der AG im Falle 
Beschädigungen an erdverlegten Leitungen durch Bohr- und Grabarbeiten durch den AN das Risiko und 
die Kosten für Schäden an Mensch und Material und deren Reparaturarbeiten. 

9. Gewährleistung, Haftung:

Wir leisten für die erbrachten Leistungen und Lieferungen Gewähr. Die Gewährleistungsansprüche des AG sowie eine 
Haftung für aufgrund mangelhafter Leistungen entstandener Schäden richten sich nach der Vertragsordnung Bau 
(„VOB“), Teil B und C.  Wir haften nicht für die Funktionstüchtigkeit der mit den von uns erstellten thermischen 
Brunnenanlage betriebenen Anlage, sofern die Brunnenanlage ordnungsgemäß und funktionstüchtig erstellt wurde.

Eine Garantie für das Vorhandensein von Grundwasser in ausreichender Qualität und/oder Quantität kann von uns 
nicht übernommen werden. Der AN empfiehlt nach erfolgreicher Bohrung und Pumpversuch (ausreichende 
Quantität des Grundwasser vorhanden), das Grundwasser auf die Tauglichkeit für Wärmepumpen chemisch 
analysieren zu lassen. Hierzu hat der AG den AN schriftlich zu beauftragen. Im Falle der Erkundung von, für den 
Betrieb der geplanten Wärmepumpe notwendigem, Grundwasser in nicht ausreichender Qualität und/oder Quantität 
werden bei Abbruch des Vorhabens die bis dahin erbrachten Leistungen gemäß Angebot berechnet. Eine kurzfristige 
Umplanung des Vorhaben auf Erdwärmesonden muss vom AG gesondert beauftragt werden.

Der AG oder seine Vertreter haben uns festgestellte Mängel oder Schäden unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für 
bereits während der Ausführung festgestellte Mängel oder Schäden. Treten Schäden nach Abnahme der Leistungen 
durch den AG auf, so hat der AG nachzuweisen, dass diese von uns verursacht sind.

10. Salvatorische Klausel:

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen müssen bei Auftragsvergabe schriftlich bestätigt werden. Wenn sie nicht 
schriftlich bestätigt werden, so gelten diese als stillschweigend anerkannt. Spätere und anderweitig lautende 
Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

11. Gerichtsstand:
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Kempten i. Allgäu. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand: Juli 2017


