Abnahmeprotokoll
zum Vertrag zwischen
______________________________________________ und
(Auftraggeber)
______________________________________________
(Auftragnehmer)
Eingeladen wurde zur Abnahme mit Schreiben vom _____________.

1. Beteiligte
Für den Auftraggeber:
Für den Beauftragten des Auftraggebers:
Für den Auftragnehmer:
Für den Nachauftragnehmer:
2. Vertragsgrundlagen
Auftrag vom:
Auftragsnummer:
Leistungsbeschreibung vom:
Beginn der Ausführung:
Ende der Ausführung:
Sonstiges:
3. Feststellungen zur Abnahme
Folgende Leistungen sind Gegenstand der Abnahme:
…
…
…

Folgende Leistungen sind nicht Gegenstand der Abnahme:
…
…
…

Folgende Teilleistungen sind noch nicht erbracht und werden wie folgt erfüllt:
Leistung
zu erfüllen durch
bis
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…
…
…
Hinsichtlich dieser Teilleistungen findet eine eigenständige Abnahme

D statt
D nicht statt.
Folgende Mängel bestehen und werden wie folgt beseitigt:
Mangel
zu beseitigen durch
…
…
…

bis

Hinsichtlich dieser Mängel findet eine eigene Abnahme

D statt
D nicht statt.
Der Auftragnehmer erhebt gegen die nachfolgende Mängelrüge Einwände:
(Genaue Auflistung der Einwände)
…
…

Sonstige Einwendungen/Feststellungen der Beteiligten:
…
…
…

Die Beteiligten stellen übereinstimmend fest, dass die vorbezeichneten, der Abnahme unterlie
genden Leistungen, ausgenommen der benannten noch nicht erledigten Teilleistungen und
Mängel,
-

nach umfassendem Test auf Funktionsfähigkeit

-

Inaugenscheinnahme und

-

Überprüfung durch die Beteiligten während der Abnahme

-

funktionsfähig und fehlerfrei

-

vollständig

-

vertragsgerecht erfüllt

als
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festgestellt werden.
Der Auftraggeber und die Beteiligten jeweils untereinander erklären:
- die Leistung wird abgenommen,
- Vorbehalte werden nicht geltend gemacht.

Die Gewährleistungsfrist für die Leistungen des Auftragnehmers, mit Ausnahme der o. g. Restar
beiten und Mängel,
beginnt am:

__________________

und endet am:__________________

Bei Auftreten von Mängeln sind diese unverzüglich, spätestens bis __________ vollständig und
endgültig zu beseitigen.
Wenn dies nicht geschieht, ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers die
Mängelbeseitigung vornehmen zu lassen.
Alle Mängelansprüche und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.
4. Abschließende Feststellungen
Die Beteiligten erklären durch die nachstehenden Vertreter
Name, Vorname

Funktion

des Auftraggebers:
des Beauftragten des Auftraggebers:
des Auftragnehmers:
des Nachauftragnehmers:

die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Feststellungen.
Das Abnahmeprotokoll besteht aus diesem Protokoll und ____ Seiten Anlagen.

_______________ den, ____________

___________
Auftraggeber

_________________
______________
Beauftragter des Auftraggebers Auftragnehmer

_______________
Nachauftragnehmer

