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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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§ 1 Vertragsabschluss 

Angebot des Bauherrn (nachfolgend Auftraggeber) –  
Annahme durch Hemme-Haus (nachfolgend Auftragnehmer) 

1. Der Auftraggeber gibt sein vollständiges und abschließendes 
Angebot unterschriftlich im Formular „Fertighaus-Vertrag“ ab. 
Er ist an dieses Angebot ab der Abgabe für vier Wochen unwider-
ruflich gebunden. Der Vertrag kommt zustande mit dem Zu-
gang der schriftlichen Annahmeerklärung („Vertragsbestäti-
gung“) des Angebots durch den Auftragnehmer. Mehrere Auf-
traggeber erteilen sich hiermit Vollmacht zur Abgabe und Ent-
gegennahme von Erklärungen hinsichtlich dieses Vertrages 
und seiner Ausführung. 

2. Beide Vertragsparteien können rechtsverbindliche Erklärun-
gen auch in elektronischer Form abgeben. Hierzu muss dieser 
Erklärung der Name des Verfassers beigefügt sein, sowie muss 
sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sein (§ 126 a Abs. 1 BGB). Die Annahmeerklärung zu einer sol-
chen Erklärung kann beidseits entweder mit elektronischer Sig-
natur des gleichlautenden Dokumentes erfolgen oder durch 
sonstige unterzeichnete schriftliche Erklärung. 

3. Kundenberater (Fachberater, Vertreter, Vertriebsmittler) sind 
nicht berechtigt, den Auftragnehmer rechtsgeschäftlich zu ver-
treten. Von Kundenberatern abgegebene Willenserklärungen 
(insbesondere mündliche Zusagen und Vereinbarungen) be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der schriftlichen Auf-
nahme in das Angebot des Auftraggebers und der Annahme 
durch den Auftragnehmer. Dies gilt auch im Rahmen der Erfül-
lung von Aufgaben, die dem Auftraggeber nach diesem Vertrag 
obliegen und zu deren Erledigung sich der Kundenberater be-
reit erklärt. 

4. Vertragsgrundlagen sind nacheinander: 

a) der Auftrag mit allen Bestandteilen und die Vertragsbestä-
tigung, 

b) die im Auftrag und in der Vertragsbestätigung bezeich-
nete „Bau- und Leistungsbeschreibung“, 

c) diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

d) das Werkvertrags und Bauvertragsrecht §§ 631 bis 650 v 
BGB. 

e) Während der Dauer der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 
Tagen wird eine Leistungspflicht von beiden Parteien aus-
geschlossen. 

§ 2 Vertragsgegenstand 

1. Der Leistungsumfang des Auftragnehmers ergibt sich aus den 
schriftlichen Vertragsunterlagen. In Zeichnungen und sonsti-
gen Unterlagen des Auftragnehmers angegebene Maße sind 
Richtmaße, es sei denn, es handelt sich um Werkpläne im 
Maßstab 1 : 50. Bei unterschiedlichen Angaben in der Baube-
schreibung einerseits und in Plänen, Zeichnungen und sonsti-
gen Unterlagen andererseits ist die Hemme Haus Baube-
schreibung maßgebend. Die beigefügten Grundrisse, Ansich-
ten und Schnitte dienen zunächst nur der Information und 
können in Detailpunkten vom realen Vertragsumfang abwei-
chen, eventuell dargestellte Objekte (Sanitärobjekte, Möbel, 
Türen etc.) dienen nur der Anschaulichkeit, verbindlich sind die 
Grundrisse im Bauantrag. 

2. Sofern die Erstellung eines Untergeschosses geplant ist, oblie-
gen hierfür sämtliche Planungsleistungen für dieses Gewerk 
einschließlich statischer Berechnungen und Prüfungen sowie 
die fachgerechte Bauausführung als solche dem Auftraggeber, 
da es sich hierbei in jedem Fall um eine bauseits zu erbrin-
gende Leistung handelt. Die Vertragsverpflichtung des Auf-
tragnehmers in einem solchen Fall beschränkt sich auf die Lie-
ferung und Montage des Hemme Hauses ab Oberkante Keller-
decke. Die Kellerdeckenabnahme durch den Auftragnehmer 
beinhaltet ausschließlich die Maßhaltigkeit der Außenabmes-
sungen und der Deckenaussparungen. 

3. Der Auftraggeber kann auch noch nach Vertragsabschluss Än-
derungen beauftragen, sofern ihre Durchführbarkeit technisch 
und zeitlich im Produktionsablauf noch möglich ist. Die Au-
ßen und Innenausstattung, sowie andere während des Bau-
prozesses auftretende Mehr/Minderleistungen werden in ei-
nem gesonderten Bemusterungsprotokoll und einer darauf ba-
sierenden Gesamtkostenaufstellung, die vom Auftraggeber zu 
unterschreiben sind, festgelegt. Verzögert sich die Herstellung 
und Errichtung des Hemme-Hauses durch nachträglich be-
stellte, zusätzliche Leistungen oder nachträglich berücksich-
tigte Änderungen, so hat der Auftraggeber dies zu vertreten, 
auch sofern die Verzögerung zur Überschreitung des Festpreis-
termins führt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 650 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stand: Dezember 2021 2 

b und 650 c BGB als abbedungen. 

4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Subunternehmer einzuset-
zen. 

§ 3 Kaufpreis, Zahlung, Sicherstellung 

1. Der in Angebot und Annahme vertraglich vereinbarte Preis ist 
ein Festpreis, an den der Auftragnehmer 12 Monate ab Abgabe 
des Angebots gebunden ist, wenn der Auftraggeber die Vo-
raussetzungen zur Errichtung des Hauses gemäß § 5 dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bis zu dem in der Auftrags-
bestätigung genannten Termin erfüllt hat. Andernfalls ist der 
Auftragnehmer berechtigt, nach Ablauf des Festpreistermins, 
pro angefangenen Monat der Überschreitung 0,2 % der Auf-
tragssumme zu berechnen. Für nachträglich beauftragte Zu-
satzleistungen sind die Preise zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Fertighaus-Vertrages maßgeblich. 

2. Dieser Preis gilt für die Lieferung und Erstellung des im Auftrag 
nebst Anlagen bezeichneten Hemme-Haus Objektes. Mehr 
oder Minderleistungen zur Bauleistungs und Ausstattungsbe-
schreibung werden ggf. in den Vertragsunterlagen und/oder 
den dort genannten Anlagen deklariert. 

3. Die am Tag der Auftragserteilung geltende Umsatzsteuer ist 
im Festpreis enthalten. Die Umsatzsteuer wird jedoch in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Rechnungs-
stellung berechnet. 

4. Der Kaufpreis ist unter Berücksichtigung der endgültigen Ge-
samtkostenaufstellung, der Bemusterung und eines eventuel-
len Mehrpreises wegen Überschreitung des Festpreistermins 
gem. Abs. 1 wie folgt zur Zahlung fällig, je nach Lieferumfang: 

5. Preissteigerungen auf Baumaterialien in Höhe von über 10% 
gegenüber den zum Zeitpunkt der Vertragsschließung vorlie-
genden Materialeinkaufspreisen können gegen Nachweis an 
den Auftraggeber weiterberechnet werden.  

6. Mit Bodenplatte von Hemme-Haus: 

a) 5 % bei Übergabe der Bauantrags- bzw. Bauanzeigeun-
terlagen 

b) 15 % bei Erteilung der Baugenehmigung / Baufreigabe 

c) 20 % bei Fertigstellung der Fundamentierung  

d) 25 % bei Richtung 

e) 15 % bei Fertigstellung der technischen Rohinstallation 

f) 15 % bei Abschluss der Estricharbeiten 

g) Rest des gesamten Leistungsumfanges bei Abnahme ge-
gen Barzahlung oder durch bestätigten, unwiderruflichen 
Scheck. 

7. Ohne Bodenplatte/ohne Untergeschoss von Hemme-Haus: 

a) 5 % bei Übergabe der Bauantrags- bzw. Bauanzeigeun-
terlagen 

b) 15 % bei Erteilung der Baugenehmigung / Baufreigabe 

c) 15 % bei Fertigstellung Bodenplatte bzw. Keller 

d) 30 % bei Richtung 

e) 15 % bei Fertigstellung der technischen Rohinstallation 

f) 15 % bei Abschluss der Estricharbeiten 

g) Rest des gesamten Leistungsumfanges bei Abnahme ge-
gen Barzahlung oder durch bestätigten, unwiderruflichen 
Scheck. 

8. Die Vorschriften des § 650 m BGB finden keine Anwendung. 
Alle Zahlungen müssen ohne Abzug auf ein Konto des Auftrag-
nehmers geleistet werden. Zahlungsfristen sind nur eingehal-
ten, wenn der Zahlungsauftrag des Auftraggebers an seine 
Bank spätestens am Tag der Fälligkeit der Kaufpreisrate erteilt 
ist. 

9. Dem Auftraggeber obliegt die Beschaffung einer Finanzierung, 
soweit er nicht über die entsprechenden Eigenmittel verfügt. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Kaufpreiszahlung bis spä-
testens mit der Übersendung der Baugenehmigung / Baufrei-
gabe an Hemme-Haus so sicherzustellen, dass die Auszahlung 
unwiderruflich nur noch von der Zahlungsanweisung des Auf-
traggebers an seine Bank einerseits und dem Vorliegen der 
obigen Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß Ziffer 4 anderer-
seits abhängig ist. Hierfür erhält der Auftraggeber vom Auftrag-
nehmer Formulare zur Abgabe der entsprechenden Verpflich-
tung (z. B. Abtretung des Darlehensauszahlungsanspruches, 
Bürgschaft o. ä.) durch die auszahlende Bank. 

10. Kundenberater sind zum Inkasso für den Auftragnehmer nicht 
berechtigt. Zahlungen an diesen Personenkreis haben keine 
schuldbefreiende Wirkung. 

11. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner. 

§ 4 Ausführungsunterlagen, Genehmigungen, Pläne, Bauleitung 

1. Das Risiko der Bebaubarkeit des Grundstücks, die Anfertigung 
und Einreichung des Baugesuchs sowie die Einholung und Er-
langung behördlicher Genehmigungen sowie die damit verbun-
denen Kosten obliegen dem Auftraggeber. Kann die Bauge-
nehmigung für das Vertragsobjekt nicht erlangt werden, so 
verpflichtet sich der Auftraggeber zu erforderlichen und zu-
mutbaren Plan- und Vertragsänderungen (z. B. Dachneigung, 
Geschosszahl etc.) 

2. Energetische Berechnungen zur Nachweisführung bestimm-
ter Bedingungen sowie statische Nachweise für das Hemme 
Haus werden dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Soweit 
die einschlägigen Baugesetze die Vorlage geprüfter Statiken 
verlangen, sind die Gebühren des Prüfstatikers vom Auftragge-
ber zu tragen. Werden nach Fertigstellung der statischen Be-
rechnungen Nach/Neuberechnungen erforderlich, die nicht 
durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, so sind die entste-
henden Kosten für die Berechnung und der geänderten Ausfüh-
rung vom Auftraggeber zu tragen. 

3. Als zentrales Qualitätsmerkmal stellt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber gemäß seiner spezifischen Firmenphilosophie 
und zum Zeichen besonderer Transparenz eine Hausakte in 
gedruckter und/oder digitaler Form zur Verfügung. Diese soll 
die Funktion eines Dokumentationssystems übernehmen. So-
fern Vertragsgegenstand, werden im Bauverlauf folgende In-
halte durch den Auftragnehmer bereitgestellt: 
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a) Vertragsbestätigung, 

b) Bau- und Leistungsbeschreibung, 

c) Grundrisse, Ansichten und Schnitt(e), 

d) Statiken für das Hemme Haus, ggf. für Bodenplatte, Ga-
rage und Carport, 

e) Werkpläne im Maßstab 1 :  50, 

f) Wärmeschutzberechnung   und   Energieausweis, 

g) ggf. Bodengutachten für Hemme Haus Bodenplatte, 

h) ggf. Entwässerungsplanung, 

i) ggf. Bauantragsunterlagen, 

j) Bemusterungsprotokoll, 

k) ggf. Pflege und Wartungshinweise, Bedienungsanleitun-
gen. 

Mit der Aushändigung der Hausakte durch den Auftragnehmer, 
geht die Aufgabe zu deren weiteren Pflege auf den Auftragge-
ber über. Ihm obliegen insbesondere darüberhinausgehende 
Aktualisierungen und Archivierungen von Objektinformatio-
nen innerhalb des Dokumentationssystems zur Erstellung einer 
lebenszyklusbegleitenden Objektdokumentation. 

4. Ein Exemplar des Bauantrags ist an den Auftragnehmer zur Über-
prüfung einzureichen. Mehrungen und Minderungen, die sich 
aus dieser Eingabeplanung ergeben, sowie sonstige Änderun-
gen gegenüber den vertraglichen Leistungen (z. B. Brand-
schutzanforderungen, Schallschutzmaßnahmen, geänderte 
Dachneigung u. a.), die ihren Grund insbesondere in den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften haben, gehen zu Lasten/ 
Gunsten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer gibt die Mehr/ 
Minderkosten in einer Gesamtkostenaufstellung bekannt. Das 
Original der Baugenehmigung/ des Freistellungsbescheides so-
wie die genehmigten Pläne sind unverzüglich an den Auftrag-
nehmer vollständig zu übergeben und werden nach Einsicht 
umgehend zurückgesandt. Für sich hieraus ergebende Minde-
rungen/ Mehrungen gilt das Vorstehende. 

5. Die Bauleitung für die vom Auftragnehmer übernommenen, 
vertraglichen Leistungen ist im Festpreis enthalten, der verant-
wortliche Bauleiter ist der Auftragnehmer. Für andere Leistun-
gen übernimmt (soweit zulässig) der Auftraggeber die Baulei-
tung oder stellt einen geeigneten Bauleiter. 

6. Der Auftragnehmer (bzw. bei bauseitiger Leistung der Auftragge-
ber) ist verpflichtet, das Haus entsprechend dem Stand der 
Technik luftdicht auszuführen. Im Sinne des Komforts und der 
Sicherstellung der Luftqualität empfiehlt der Auftragnehmer 
grundsätzlich den Einsatz mechanischer Lüftungsanlagen. 

7. Bei Objekten ohne Untergeschoss von Hemme-Haus gilt Fol-
gendes: 

a) Planung und Ausführung des Untergeschosses ist Sache 
des Auftraggebers. 

b) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber eine Werkpla-
nung (Maßstab 1 : 50) auf Basis der genehmigten Baupläne 
für Lage und Dimension der insoweit notwendigen De-
ckenaussparungen sowie die Außenmaße der 

Kellerdecke insgesamt übergeben. Der Auftraggeber 
trägt dafür Sorge, dass die Kellerdecke gemäß diesen Vor-
gaben erstellt wird. Die zulässige Toleranz bezüglich der 
Ebenheit der Kellerdecke beträgt max. +/ – 5 mm. 

c) Der Auftraggeber ist verpflichtet, nach Fertigstellung der 
Kellerdecke den Auftragnehmer von dieser Fertigstellung 
zu unterrichten und dem Auftragnehmer ein Prüfrecht 
für die unter § 4 Nr. 6 b) genannten Vorgaben einzuräu-
men. Notwendig werdende Nachbesserungen gehen zu 
Lasten des Auftraggebers, die Verpflichtung zur Lieferung 
und Erstellung des Hemme Hauses entsteht erst, wenn 
die Kellerdecke von Hemme-Haus mängelfrei abgenom-
men ist. 

§ 5 Voraussetzungen der Ausführung 

1. Der Baubeginn und die Lieferung und Erstellung des Hemme 
Hauses ist von folgenden Voraussetzungen abhängig: 

a) Vorliegen einer bestandskräftigen Baugenehmigung und 
der Baufreigabe. 

b) Durchführung und Abschluss der Bemusterung, sowie die 
Gegenbestätigung der Gesamtkostenaufstellung und der 
Montagepläne. 

c) Vorlage der Sicherstellung des endgültigen Kaufpreises 
nach Bemusterung. 

d) Schaffung einer Zufahrt für 5AchsSattelauflieger mit ei-
ner Länge von 16,50 m, einer Breite von 2,50 m und einer 
Höhe von 4,05 m sowie für Kran und Hilfsfahrzeuge mit ei-
nem Gesamtgewicht bis zu jeweils 53 t bzw. 12 t je Fahr-
zeugachse. Für die Zufahrt zum Keller/ zur Bodenplatte 
für LKW, Kran und sonstige Hilfsfahrzeuge muss eine Min-
destrangierbreite von 3,50 m und eine Mindestdurch-
fahrtshöhe von 4,20 m gewährleistet sein. Im Einmün-
dungsbereich, von der Zufahrt zur Straße hin, muss aus-
reichend Platz zum Rangieren für vorgenannte Fahrzeuge 
gegeben sein. Ein planierter, befestigter und geräumter 
Stellplatz mit einer Traglast von bis zu 53 t bzw. 12 t je 
Fahrzeugachse für das Kranfahrzeug muss hergestellt und 
nachgewiesen werden. Freileitungen im Schwenkbereich 
des Autokrans für die Dauer der Montage müssen je nach 
Erfordernis isoliert oder entfernt wer den. Sollte einer der 
vorgenannten Punkte nicht erfüllt sein, sind Sondermaß-
nahmen erforderlich. Daraus resultierende Mehrkosten 
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Sollten für die Anfahrt 
zur Baustelle zusätzliche und/ oder besondere Zugma-
schinen mit Druckluftanschluss notwendig oder eine An-
lieferung der Bauteile nur auf einem Motorwagen möglich 
sein oder ein Umladen der Bauteile in Baustellennähe auf 
ein vom Auftraggeber gestelltes Fahrzeug erforderlich 
werden oder ergeben sich bei der Prüfung der Baustelle an-
dere Zufahrts und Montageerschwernisse, die eine Mon-
tage mit zwei Kränen erforderlich machen, so sind die aus 
diesen Maßnahmen entstehenden Kosten vom Auftragge-
ber zu tragen. 

e) Bei einer erforderlichen Kranausladung von mehr als 18 
m, einer Hebelast größer 35 t oder bei Spezial Kranfahr-
zeugen gehen die anfallenden Mehrkosten zu Lasten des 
Auftraggebers. 
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f) Nachweis über Anschlüsse für Baustrom, 230 V (≥ 16 A) 
und 400 V (≥ 50 A), jeweils einzeln abgesichert, und Bau-
wasser auf der Baustelle (bis max. 50 m entfernt). Einrich-
tung, Überlassung von Stromkasten und Bauwasseran-
schluss sowie Verbräuche während der Bauzeit gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 

g) Neben dem zu errichtenden Baukörper sind ausreichend 
Lager und Stellflächen nachzuweisen. 

h) Der Auftraggeber ist verpflichtet, rechtzeitig vor Baube-
ginn eine Feuerrohbau-, Bauleistungs- und Bauherren-
haftpflichtversicherung abzuschließen und nachzuwei-
sen. 

i) Zur Inbetriebnahme der Heizungsanlage sowie der erfor-
derlichen Beheizung während der gesamten Bauzeit ist 
der Auftraggeber verpflichtet den notwendigen Energie-
träger (Strom) rechtzeitig auf seine Kosten zur Verfügung zu 
stellen. 

j) Die Beantragung von Genehmigungen sowie damit ver-
bundene Kosten für Versorgungsanschlüsse und für eventu-
ell anfallende Straßensperrmaßnahmen zur Benutzung 
von Verkehrsflächen und Bürgersteigen liegen in der Verant-
wortung des Auftraggebers.  

k) Die Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, Gas u. a. 
müssen in funktionsfähigem Zustand in das Unterge-
schoss/ die Bodenplatte geführt sein. Sofern von Versor-
gern oder Aufsichtsbehörden eine Mehrspartenhausein-
führung verlangt wird, trägt der Auftraggeber die hierfür 
anfallenden Mehrkosten. 

2. Zusätzlich bei Objekten ohne Untergeschoss/ Bodenplatte 
von Hemme- Haus: 

a) Erstellung des Untergeschosses gemäß den Angaben im 
Deckenaussparungsplan. 

b) Die Baugrube um das Untergeschoss muss verfüllt sein. 

c) Mitteilung der Fertigstellung und mängelfreie Abnahme 
des Untergeschosses (inkl. Deckenaussparungen) 

d) Die Ausschachtung der Baugrube und Ablagerung des Aus-
hubes ohne Beeinträchtigung der weiteren Arbeiten, ggf. 
Abtransport. Herstellung einer verdichteten Sauberkeits-
schicht (ca. 10 cm) unter der Trennlage der Bodenplatte 
mit einer maximalen Höhentoleranz +/ – 2 cm. Verfüllung 
und Verdichtung der Baugrube. 

e) Die Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, Gas u. a. 
müssen in funktionsfähigem Zustand in das Unterge-
schoss/ die Bodenplatte geführt sein. Sofern von Versor-
gern oder Aufsichtsbehörden eine Mehrspartenhausein-
führung verlangt wird, trägt der Auftraggeber die hierfür 
anfallenden Mehrkosten. 

f) Ragen Kellergeschoss oder einzelne Kellerseiten aus dem 
Erdreich heraus, sind hierdurch entstehende Mehrkosten 
der Einrüstung vom Auftraggeber zu tragen. 

§ 6 Beginn und Dauer der Ausführung 

Mit dem Bau des Hemme-Hauses wird spätestens 3 Monate nach 
Schaffung der in § 5 genannten Voraussetzungen begonnen. Die 

Bauzeit (Aufnahme der Bautätigkeiten vor Ort bis zur Hausab-
nahme) beträgt im Normalfall weniger als 6 Monate, maximal jedoch 
8 Monate. Bei frei geplanten und/oder besonderen Objekten und 
Mehrfamilienhäusern kann es zu Abweichungen kommen. 

§ 7 Kündigung 

1. Kündigt der Auftraggeber das Vertragsverhältnis gleich aus 
welchem Grund, ohne dass die Kündigung vom Auftragnehmer 
zu vertreten ist oder verweigert er endgültig die Annahme der  
Werkleistung des Auftragnehmers, steht dem Auftragnehmer 
ein pauschalierter Werklohnanspruch (Ersatzanspruch) von 15 
% der Bruttoauftragssumme zu.  

2. Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag, insbesondere der Beibringung der Baugenehmigung 
und der Sicherstellung des Festpreises, innerhalb angemesse-
ner Fristen, spätestens 12 Monate nach Vertragsabschluss, 
trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht nach, steht dem 
Auftragnehmer ein Kündigungsrecht zu. In diesem Falle ist der 
Auftragnehmer berechtigt, Ersatzansprüche (Werklohnan-
sprüche) nach Maßgabe des Absatzes 1 in gleicher Weise gel-
tend zu machen. 

3. Wird der Vertrag gemäß Abs. 1 oder 2 gekündigt, nachdem der 
Auftragnehmer bereits Teilleistungen erbracht hat, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, für die erbrachten Teilleistungen 
die vereinbarte Vergütung abzurechnen. Die Berechnung der 
Pauschale gemäß Abs. 1 erfolgt dann aus dem verbleibenden 
Restwerklohn nach Abzug der abgerechneten Teilleistung. 

4. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses bedarf der Schrift-
form. 

§ 8 Hausabnahme 

1. Nach Fertigstellung der Werkleistung des Auftragnehmers ist 
der Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet. Spätestens bei der 
Abnahme werden sämtliche Einrichtungen erläutert und die 
erforderlichen Bedienungsanleitungen übergeben. Im Übrigen 
gilt für die Abnahme § 640 BGB. 

2. Über die Abnahme wird ein Protokoll angefertigt. In sich abge-
schlossene Teile der Leistung können gesondert abgenommen 
werden. 

3. Die Leistung gilt zwölf Werktage nach schriftlicher Aufforde-
rung durch den Auftragnehmer als abgenommen. Dies gilt 
nicht, wenn der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe von 
Mängeln verweigert. 

4. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe von 
Mängeln, hat er an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung 
mitzuwirken, über die ein Protokoll anzufertigen ist. Bleibt er ei-
nem vereinbarten oder einem vom Auftragnehmer innerhalb 
einer angemessenen Frist von 1 Woche bestimmten Termin für 
eine Zustandsfeststellung fern, erfolgt diese einseitig durch 
den Auftragnehmer. 

5. Wurde dem Auftraggeber die Werkleistung verschafft und ent-
hält die Zustandsfeststellung keinen Vermerk zu einem offenen 
Mangel, wird vermutet, dass dieser nach der Zustandsfeststel-
lung entstanden und vom Auftraggeber zu vertreten ist. Die Ver-
mutung gilt nicht, sofern der Mangel nach seiner Art nicht vom 
Auftraggeber verursacht worden sein kann. 
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6. Hat der Auftraggeber das Haus oder einzelne Räume in Benut-
zung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werk-
tagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, sofern nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen des 
Hauses zur Ausführung von Eigenleistungen gilt ebenfalls als 
Abnahme. 

§ 9 Mängel und Gewährleistung 

1. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewährleistung nach Maß-
gabe der Vorschriften des BGB, somit derzeit für 5 Jahre. Für Au-
ßenbauteile und bewegliche Bauteile gilt eine Gewährleistung 
von zwei Jahren entsprechend BGB. Die Gewährleistungsan-
sprüche sind zunächst auf das Recht auf Nacherfüllung be-
schränkt, nach Fehlschlagen der Nacherfüllung (wenn der Man-
gel auch nach dem zweiten Nacherfüllungsversuch noch nicht 
beseitigt ist) stehen dem Auftraggeber die weiteren gesetzli-
chen Gewährleistungsansprüche offen. Dem Auftraggeber 
steht Minderung oder Schadenersatz statt der Leistung zu, 
wenn der Auftragnehmer die Nacherfüllung verweigert, z. B. we-
gen unverhältnismäßiger Kosten oder Unzumutbarkeit.  

2. Von Herstellern einzelner Komponenten gewährte, über die 
gesetzliche Gewährleistung hinausgehende Garantien werden 
an den Auftragnehmer weitergegeben. 

3. Keine Gewährleistung wird für die Folgen, die im Rahmen der 
Nutzung eintreten (Verschleiß, Gewaltschaden), übernom-
men. Der Auftraggeber ist darauf hingewiesen, dass die dem 
Verschleiß unterliegenden Materialien und Teile der Pflege be-
dürfen, dies trifft insbesondere für Hölzer, Anstriche, Oberflä-
chenbeläge, Sanitäreinrichtung, Glasscheiben, Fugen sowie 
sämtliche beweglichen Teile zu. Der Abschluss eines Wartungs-
vertrages für die vom Auftragnehmer installierten, techni-
schen Komponenten ist nicht erforderlich.  

4. Mängelrügen sind dem Auftragnehmer unverzüglich und 
schriftlich mitzuteilen. 

5. Für vom Auftraggeber erbrachte Leistungen kann der Auftrag-
nehmer keine Gewährleistung übernehmen. Die norm und 
fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten ist ausschließlich Sa-
che und Verantwortung des Auftraggebers. Sofern der Auftrag-
geber nicht die erforderlichen Fachkenntnisse besitzt, wird er 
die Dienste von Fachleuten/ Fachfirmen in Anspruch nehmen. 
Dies gilt insbesondere für die Gewerke Wärmedämmung, 
Windabdichtung, Luftabdichtung, Brandschutz, Schallschutz, 
Badabdichtung, Abdichtung von Außenbauteilen, Elektro, 
Heizungsinstallation und Außenanlagen im Sockelbereich. 

§ 10 Sonstiges, Schlussbestimmungen 
1. Der Auftragnehmer ist berechtigt vom Vertragsobjekt Lichtbil-

der fertigen zu lassen und zu eigenen Zwecken und/ oder Werbe-
zwecken zu verwenden. 

2. Im Rahmen der Qualitätsüberwachung werden durch den Auf-
tragnehmer baubezogene Daten an externe Prüfstellen und 
Organisationen weitergereicht. Der Auftragnehmer sichert zu, 
dass diese Daten für keine anderen Zwecke verwendet wer-
den. Der Auftraggeber erklärt sich mit der Art der Nutzung der 
Daten einverstanden. Weitere Informationen zum Daten-
schutz sowie Informationen zu sonstigen Rechten im Zusam-
menhang mit der Nutzung personenbezogener Daten sind auf 

der Hemme Haus Webseite https://www.hemme-haus.de unter 
„Datenschutz“ verfügbar. Der Auftraggeber erklärt sich damit 
einverstanden, dass der Auftragnehmer auf dem Grundstück 
eine Werbetafel für das Publikum sichtbar für die Zeit nach Ver-
tragsabschluss entsprechend den vertraglichen Vereinbarun-
gen aufstellt und Interessenten im Rahmen von Beratungsge-
sprächen den Zugang zur Baustelle und zum Haus auf Verant-
wortung des Auftragnehmers jeweils in Begleitung eines Ver-
treters des Auftragnehmers gestattet. Diese Erlaubnis endet mit 
dem Tag der Abnahme bzw. Übergabe des Hauses an den Auftrag-
geber. 

3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Genügen sie dieser nicht, so sind sie nichtig. Dies 
gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

4. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmung tritt die entsprechende gesetzliche 
Regelung. 

5. Soweit zulässig, wird als Gerichtsstand Frankfurt am Main ver-
einbart. 
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KfW-Vorbehalt / auflösende Bedingung 

❒  Ja, ich/wir möchte(n) einen Fördermittelantrag für die Bundesförderung für effiziente Gebäude nach der Richtlinie zur Bundesförderung 
für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) stellen.  

Hierfür gilt: 

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Neubauvorhabens, für das eine der 
Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWi beim BAFA oder der KfW ent-
weder  

❒ bereits beantragt hat  

oder  

❒ diese innerhalb von __________ Tagen (bitte ausfüllen) nach Vertragsschluss beantragen wird. 

Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und so weit das hierfür zuständige Institut (das 
BAFA / die KfW) den Antrag zur Förderung eines Neubauvorhabens nicht bewilligt, sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage 
gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt (auflösende Bedingung).  

Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unver-
züglich schriftlich (per E-Mail ausreichend) in Kenntnis setzen. 

Die Parteien halten klarstellend fest, dass Hemme Haus vor Zusage der beantragten Fördermittel keine Leistungen aus dem Werkvertrag er-
bringt. 

 

 

    

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber 

 

 
 

Datenschutzerklärung 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen meines Bauvorhabens intern verarbeitet und gespei-
chert werden dürfen. Bei Bedarf können diese Daten zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses auch 
an beteiligte Dritte (z. B. Architekten, Fachunternehmer, Ämter, Finanzierungsinstitute) weitergeben werden. Die Daten werden gelöscht, so-
bald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

 

 

    

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber 

 

 

Widerrufsrecht 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt wurde, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Eine entsprechende 
Widerrufsbelehrung und ein Widerrufsformular wurden mir ausgehändigt. 

 

 

    

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber 
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Empfangsbestätigung 

Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir den Erhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Allgemeinen Bau- und  
Leistungsbeschreibung Stand: _______________ (bitte ausfüllen). 

 

 

    

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber 

 

 

    

Unterschrift Vertriebspartner Unterschrift Auftraggeber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemme Haus GmbH & Co. KG 
Ludwig-Erhard-Straße 49 • D61118 Bad Vilbel 

Telefon +49 (0) 6101 984 66 44 • info@hemmehaus.de • www.hemmehaus.de 

Amtsgericht: Frankfurt am Main, HRA 51231 • UStId.Nr. DE328593869 

 

Persönlich haftende Gesellschafterin: 

Gravensteiner Haus GmbH • Sitz: Bad Vilbel 

Amtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 120461 

Geschäftsführer: Dietrich Lorenz 

 

Bankverbindungen: 

IBAN: DE75 1504 0068 0754 7235 00 

Commerzbank AG • BIC: COBADEFFXXX 
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Verbrauchererklärung über Beginn der Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist 
 

 

Hiermit bestätige ich, ___________________________________________ (Name des Verbrauchers), 

 

a) dass ich darüber belehrt wurde, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Eine entsprechende 
Widerrufsbelehrung und ein Widerrufsformular wurden mir ausgehändigt. 

b) dass ich ausdrücklich verlange und damit einverstanden bin, dass die Ausführung der beauftragten 
Dienstleistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 

c) dass ich darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger Ver-
tragserfüllung verliere. 

d) dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis 
zum Widerruf erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu erbringen habe. 

 

 

 

___________________________ ________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Verbraucher 
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Widerrufsbelehrung 
 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Sie beginnt nicht zu laufen, be-
vor Sie diese Belehrung in Textform erhalten haben. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hemme- Haus GmbH & Co. KG, LudwigEr-
hardStraße 49, D61118 Bad Vilbel) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Brief, Telefax oder EMail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Erklärung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Hemme-Haus GmbH & Co. KG  

LudwigErhard-Straße 49 
61118 Bad Vilbel 

EMail: info@hemme-haus.de 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich zurückzuzahlen. 

Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle Leistungen zurückgeben, die Sie bis zum Widerruf von uns 
erhalten haben. Ist die Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, lassen sich etwa 
verwendete Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfernen, müssen Sie Wertersatz dafür bezahlen. 
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Widerrufsformular 
 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zu-
rück an: 

 

Hemme-Haus GmbH & Co. KG  

LudwigErhard-Straße 49 
61118 Bad Vilbel 

Telefax: 061019846646 
EMail: info@hemme-haus.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 
Dienstleistungen: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Name und Anschrift des Verbrauchers: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

_______________________                                                                    ______________________ 

Ort, Datum                                                                                                       Unterschrift Verbraucher 

 

 

 


