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Die nachstehenden Allgemeinen Reparatur-  und Montagebedingungen sind für 
Reparaturen bzw. Montagen für Personen, die bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tät igkeit  handeln 
(Unternehmer) , sowie an jurist ische Personen des öffent lichen Rechtes oder 
an ein öffent lich-recht liches Sondervermögen best immt. Reparaturen bzw. 
Montagen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Reparatur-  und 
Montagebedingungen, die der Besteller mit Empfang unserer Auftragsbestät i-
gung, spätestens mit Abnahme der bestellten Arbeiten anerkennt. Abweichen-
de Allgemeine Bedingungen des Bestellers werden auch nicht durch Auf-
tragsannahme Vertragsinhalt . Aufträge, Nebenabreden, Änderungen und 
sonst ige Vereinbarungen werden erst  mit  unserer schrift lichen Bestät igung 
wirksam. 

 
I . Reparatur-  bzw . Montagegeg enstand/  Leistungsum fang 

1. Ist  der Reparatur-  bzw. Montagegegenstand nicht von uns hergestellt  
und/ oder geliefert , so hat der Besteller uns auf bestehende gewerbliche 
Schutzrechte hinsicht lich des Gegenstandes unverzüglich schrift lich hin-
zuweisen;  sofern uns kein Verschulden t rifft , stellt  der Besteller uns von 
evt l. Ansprüchen Drit ter aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
frei. 

2. Eine Inbetriebnahme und ein Probebetrieb sind nur geschuldet , soweit  
diese ausdrücklich vereinbart  sind. Eine evt l. notwendige Demontage 
und Montage anliegender Teile übernehmen wir nur nach ausdrücklicher 
Vereinbarung. 

3. Wir sind berecht igt , Unterauftragnehmer zur Erbringung unserer Leis-
tung einzusetzen. Soweit nicht anders vertraglich vereinbart, sind wir 
auch berecht igt Ersatzteile anderer Lieferanten einzusetzen. Die Vergabe 
von Unteraufträgen ist  ohne Einfluss auf unsere Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag.  

 
I I . Mitw irkung und technische Hilfe le istung durch den B este lle r  

be i Reparatur  bzw . Montag e außerha lb unseres W erks  

1. Der Besteller hat  auf seine Kosten alle Vorbereitungen so zu t reffen 
und Beistellungen so zur Verfügung zu halten, dass bei Ankunft  unse-
res Personals die Arbeiten sofort  begonnen und ohne Verzögerung bis 
zur Abnahme durchgeführt  werden können. Soweit  besondere Pläne 
oder Anleitungen von uns erforder lich sind, stellen wir  sie dem Bestel-
ler rechtzeit ig zur Verfügung. Bei Durchführung der Arbeiten im  Aus-
land hat  uns der Besteller auf etwaig zu beachtende recht liche Vor-
schr iften schr ift lich hinzuweisen. Außerdem hat  er die ggf. erforder li-
chen Visa und Arbeitserlaubnisse für unser Personal zu beschaffen. 

2. Der Besteller hat  zum Schutz von Personen und Sachen die am jeweils 
vereinbarten Erfüllungsort  erforder lichen Maßnahmen zu t reffen und 
hierfür u.a. unseren Reparatur-  bzw. Montageleiter über  bestehende 
und für das Personal relevante spezielle Sicherheitsvorschr iften zu un-
terr ichten und ihm  evt l. Verstöße des Personals gegen solche Sicher-
heitsvorschr iften m itzuteilen. 

3. Der Besteller hat  auf seine Kosten unser Personal bei der Durchführung 
der Reparatur einschließlich der Abnahmeprüfung sowie eines/  einer  
ggf. vereinbarten Probebetr iebs/   I nbet r iebnahme am  jeweiligen Erfül-
lungsort  insbesondere durch folgende Maßnahmen zu unterstützen:  
a)  Bereitstellung der notwendigen, geeigneten Hilfskräfte in der für 
die Reparatur erforder lichen Zahl und für die erforder liche Zeit . Unsere 
Fachkräfte können den Austausch ungeeigneter Kräfte ver langen. I m  
Rahmen der Reparatur haben die Hilfskräfte den Anweisungen unseres 
Personals zu folgen. Unbeschadet  der Regelungen im  Abschnit t  Haftung 
übernehmen wir  für diese Hilfskräfte keine Haftung. Sie gelten als Er-
füllungs-  und Verr ichtungsgehilfen des Bestellers. 
b)  Bereitstellung notwendiger, geeigneter, heizbarer, verschließba-
rer Räum lichkeiten für den Aufenthalt  des Personals (m it  Beleuchtung, 
Waschgelegenheit , sanitärer Einr ichtung)  sowie für die Aufbewahrung 
der Geräte und Lieferteile. 
c)  Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Bet r iebskraft , Wasser, 
einschließlich der erforder lichen Anschlüsse. 
d)  Bereitstellung der erforder lichen Vorr ichtungen und schweren 
Werkzeuge (z.B. Rüst -  und Hebezeuge und sonst ige Geräte) , Bedarfs-
gegenständen und Bet r iebsstoffen bzw. –m it teln sowie sonst iger Mate-
r ialien. 
e)  Transport  der Gegenstände zur Reparatur-  bzw. Montagestelle, 
das Ent laden sowie die Wiederver ladung unserer Gegenstände, wie 
insbesondere unseres Werkzeugs im  Werk des Bestellers und Rücksen-
dung, den Transport  des Personals zur Reparatur-  bzw. Montagestelle 
soweit  erforder lich. Schutz der Reparatur-  bzw. Montagestelle und -
mater ialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art . Reinigen der Repa-
ratur-  bzw. Montagestelle. 

f)  Ermöglichung des Zugangs zur Montagestelle /  zum Werk zu den 
vereinbarten Zeiten für unsere Arbeitskräfte.  
g)  Bereitstellung von ausreichendem Freiraum zur Montage bzw. 
Reparatur  sowie Sicherstellen eines ungehinderten Zugangs zu den zu 
mont ierenden bzw. zu reparierenden Komponenten für unser Personal,  
soweit  nicht  ausdrücklich etwas anderes vereinbart  wurde.  
h)  Der Besteller hat  dafür Sorge zu t ragen, dass die Durchführung 
unserer Arbeiten nicht  durch weitere Gewerke behindert  wird. 

4. Kommt der Besteller seinen Mitwirkungspflichten nicht  fr istgemäß 
nach, sind wir  nach frucht loser Fr istsetzung berecht igt , jedoch nicht  
verpflichtet , die dem Besteller obliegenden Handlungen an seiner stat t  
auf seine Kosten vorzunehmen oder von Drit ten vornehmen zu lassen. 
I m  Übrigen bleiben die uns zustehenden gesetzlichen Rechte und An-
sprüche unberührt .  Der Besteller t rägt  sämt liche Kosten, welche durch 
von uns nicht  zu vert retende Unterbrechungen, Verlängerungen 
und/ oder Sist ierungen der Reparatur-  bzw. Montagearbeiten entste-
hen, insbesondere die Kosten für Wartezeiten, nochmalige Anreise, La-
ger-  und Auffr ischkosten,. 

 
I I I . Ersatz le istung des Beste llers  

Werden bei den Arbeiten außerhalb unseres Werks ohne unser Verschul-
den von uns gestellte Vorrichtungen oder Werkzeuge auf dem Repara-
tur-  bzw. Montageplatz beschädigt oder geraten sie ohne unser Ver-
schulden in Verlust , so ist  der Besteller zum Ersatz dieser Schäden ver-
pflichtet . Schäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, 
bleiben außer Betracht . 

 
I V. Transpor t  und Gefahr t ragung bei Reparatur  bzw . Mont age in 

unserem  W erk  

1. Der Besteller hat  den Reparaturgegenstand  bzw. den Montagegegen-
stand, soweit  die Montagen nicht  in direktem Zusammenhang m it  dem  
Erwerb des Gegenstandes von uns erfolgt ,  grundsätzlich bei uns voll-
ständig anzuliefern und nach Durchführung der Arbeiten wieder abzu-
holen. 

2. Der Besteller t rägt  in jedem Fall sowohl die Kosten für den An-  und 
Abt ransport  des Reparatur-  bzw. Montagegegenstandes – einschließlich 
einer etwaigen Verpackung und Verladung – als auch die Transportge-
fahr sowie die Sachgefahr während dessen Verbleib in unserem Werk, 
soweit  nicht  auch diesbezüglich ausdrücklich etwas anderes vereinbart  
wurde. 

3. Auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers kann der Gegenstand gegen 
das Transport r isiko versichert  werden. 

4. Die Gefahr  der  Durchführung der  Arbeiten t rägt  der  Besteller . 
5. Während der Reparatur bzw. Montage in unserem Werk hat  der Bestel-

ler für die Aufrechterhaltung des bestehenden Versicherungsschutzes 
für den Reparatur-  bzw. Montagegegenstand, z.B. hinsicht lich Feuer, 
Wasser, Sturm  und Maschinenbruch zu sorgen. Nur auf vorher ige aus-
drückliche schr ift liche Anforderung des Bestellers und auf seine Kosten 
kann Versicherungsschutz für diese Gefahren besorgt  werden. 

6. Wenn der Besteller m it  der Übernahme des Reparatur-  bzw. Montage-
gegenstandes in Verzug gerät , sind wir  berecht igt , für die Lagerung in 
unserem Werk Lagergeld zu ver langen oder ihn nach unserem Ermes-
sen auf Kosten und Gefahr des Bestellers anderweit ig aufzubewahren. 

 
V. Reparatur-  bzw . Montagefr ist  

1. Die Angaben über die Reparatur-  bzw. Montagefr ist  beruhen auf 
Schätzungen und sind daher unverbindlich. 

2. Die schrift liche Vereinbarung einer verbindlichen Reparatur-  bzw. 
Montagefr ist  kann der Besteller nur und erst  dann ver langen, wenn der  
Umfang der Arbeiten genau feststeht . Die Fr ist  für die Durchführung 
der Arbeiten beginnt  frühestens m it  dem Datum unserer schr ift lichen 
Auft ragsbestät igung hinsicht lich aller Auft rags-  bzw. Vert ragsbestand-
teile, im  Fall einer Reparatur jedoch nicht  bevor der Besteller den zu 
reparierenden Gegenstand und die ggf.  erforder lichen Unter lagen, Ge-
nehm igungen und Freigaben tatsächlich so zur Verfügung stellt , dass 
die Durchführung der vert raglich festgelegten Arbeiten möglich ist .  

3. I st  die Fr ist  in Tagen best im mt, zählen nur Arbeitstage am jeweiligen 
Erfüllungsort .  

4. I m  Falle von nach Fr istbeginn erteilten weiteren Zusatz-  oder Erweite-
rungsauft rägen durch den Besteller oder bei erforder lichen zusätzlichen 
Arbeiten ver längert  sich die vereinbarte Fr ist  entsprechend. 

5. Eine von uns als verbindlich zugesagte Fr ist  ist  eingehalten, wenn bis 
zu ihrem Ablauf der  Reparatur-  bzw. Montagegegenstand zur Abnahme 
durch den Besteller, im  Falle eines vert raglich vorgesehenen Probebe-
t r iebs bzw. I nbet r iebnahme zu deren Vornahme, bereit  ist .  

6. I st  dem Besteller wegen einer von uns verschuldeten Verzögerung ein 
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Schaden erwachsen, so ist  er berecht igt , eine Verzugsentschädigung 
zu fordern. Sie bet rägt  für jede volle Woche der Verspätung 1/ 2 v. 
Hundert , im  ganzen aber höchstens 5 v. Hundert  vom Werte desjeni-
gen Teils der Leistung, der infolge der Verspätung nicht  rechtzeit ig o-
der nicht  vert ragsgemäß benutzt  werden kann. Unbeschadet der im  
Abschnit t  Haftung geregelten Ansprüche sind weitere Ansprüche ausge-
schlossen.  

 
VI . Abnahm e  

1. Der Besteller ist  zur Abnahme der Reparatur-  bzw. Montagearbeiten 
verpflichtet , sobald wir  ihm  deren Beendigung angezeigt  haben. We-
gen eines nicht  wesent lichen Mangels kann der Besteller die Abnahme 
nicht  verweigern. 

2. Wir können verlangen, dass der Besteller in sich abgeschlossene Teile 
der Leistung gesondert  abnimm t. 

3. Nimmt  der Besteller das Werk oder Teile des Werks ohne vorherige 
Vereinbarung vor der Abnahme in Benutzung, so gilt  dies als vorbe-
halt lose Abnahme. 

4. Verzögert  sich die Abnahme ohne unser Verschulden, so gilt  die 
Abnahme nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Fr ist  als 
erfolgt . Mit  der Abnahme ent fällt  unsere Haftung für erkennbare Män-
gel, soweit  der Besteller sich nicht  die Geltendmachung eines be-
st imm ten Mangels ausdrücklich schrift lich bei der Abnahm e vorbehal-
ten hat .  

5. Auch im  Fall eines vereinbarten Probebetr iebs oder einer vereinbarten 
I nbet r iebnahme ist  für den Gefahrübergang allein auf den Zeitpunkt  
der Abnahme abzustellen. 
 

VI I . Kostenangaben, Ko stenvoranschlag  

Ein Kostenvoranschlag ist  grundsätzlich unverbindlich, soweit  er nicht  
auf Verlangen des Bestellers durch uns schr ift lich als verbindlich bestä-
t igt  wurde. 

 
VI I I . Preise, Kosten  

1. Grundsätzlich erfolgt  die Abrechnung nach effekt ivem Aufwand zu den 
vereinbarten Preisen der SKF Marine GmbH gemäß der Proforma Rech-
nung bzw. der Auftragsbestät igung und der Anlage zu diesen Allgemei-
nen Bedingungen. Für Arbeiten außerhalb der dort angegebenen regel-
mäßigen Arbeitszeit  werden die in der Anlage zu diesen Allgemeinen Be-
dingungen aufgeführten Zuschläge erhoben.  

2. Falls die Parteien einen Festpreis vereinbart  haben, basiert  dieser auf 
dem zum Zeitpunkt  der Vereinbarung bekannten Umfang.  

3. Die angegebenen Preise sind Net topreise. Steuern, Zölle, Fahrt - ,  
Transport -  und Verpackungskosten sowie die Kosten für verwendete 
Teile, Mater ialien und Sonderleistungen gehen zu Lasten des Bestel-
lers. 

4. Werden die Arbeiten außerhalb unseres Werkes durchgeführt ,  t rägt  
der Besteller außerdem sämt liche in Zusammenhang m it  dem Vert rag 
anfallenden Reisekosten unseres Personals einschließlich Nebenkosten 
wie z.B. Kosten für Versicherung, Visa, etwaig erforder liche I mpfun-
gen.  

5. Werden Frachten oder zu ent r ichtende Steuern, Zölle oder sonst ige 
Abgaben nach Angebotsabgabe neu eingeführt  oder erhöht , so haben 
wir das Recht , Erstat tung der dam it  verbundenen Mehrkosten zu ver-
langen. 

6. Wir sind berecht igt , vom Besteller eine angemessene Vorauszahlung 
auf die auszuführenden Arbeiten zu ver langen. 

7. Bei Abrechnung nach effekt ivem Aufwand ist  das Personal verpflichtet ,  
an jedem Wochenende sowie bei Beendigung der Arbeit  dem Besteller 
eine Abrechnung (Reparaturschein)  zur Prüfung vorzulegen und eine 
Durchschrift  hiervon auszuhändigen. Der Besteller hat  durch seine Un-
terschr ift  die Richt igkeit  der Abrechnung als Grundlage für die endgül-
t ige Abrechnung zu bestät igen. Unterbleibt  die Unterschrift , so können 
etwaige Beanstandungen von uns nur anerkannt  werden, wenn sie 
unverzüglich nach Abreise unseres Personals schr ift lich geltend ge-
macht  werden. 
 

I X. Fä lligkeit  

Soweit  nicht  anders vereinbart , ist  die R echnung bei Erhalt  fällig. 

 
X. Zahlungen 

1. Zahlungen sind grundsätzlich in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwert -
steuer zu leisten. Eine Zahlung durch Scheck oder Wechsel wird vor-
behalt lich abweichender Vereinbarungen nicht  akzept iert . Der gült ige 
Zahlungsterm in ist  eingehalten, wenn wir  innerhalb der Fr isten über  

die Zahlungsm it tel verfügen können. 
2. Bei Überschreiten des Zahlungsterm ins t r it t  Verzug ein. Der Besteller  

ist  zur Zurückbehaltung oder Aufrechnung m it  Gegenansprüchen nur  
berecht igt ,  wenn diese gericht lich festgestellt  oder unbest r it ten sind. 

3. Bei schuldhafter Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsziele werden 
alle Forderungen, die uns gegen den Besteller  zustehen, einschließlich 
der Wechselforderungen, sofort  fällig. Bei der Begleichung vorfällig ge-
stellter Forderungen komm t ein entsprechender angemessener Zins-
abschlag zur Anwendung. Wir sind außerdem insbesondere berecht igt ,  
Lieferungen aus anderen Auft rägen des Bestellers – in angemessenem 
Maß und Umfang – zurückzuhalten und ab Eint r it t  des Zahlungsverzu-
ges nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme auszuführen sowie alle 
anderen Rechnungen sofort  fällig zu stellen, selbst  wenn längere Zah-
lungsfr isten vereinbart  worden sind. I m  Fall der Kenntniser langung 
von Umständen, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen geeignet  
sind, die Kreditwürdigkeit  des Bestellers zu m indern, sind wir berech-
t igt , jede weitere Lieferung unter Fort fall etwa vereinbarter Zahlungs-
ziele von vorheriger Zahlung abhängig zu machen oder Sicherheitsleis-
tung nach unserer Wahl zu ver langen. 

4. Nach angemessener Nachfr ist  sind wir berecht igt , vom Vert rag zurück-
zut reten und Schadensersatz stat t  der Leistung zu ver langen. 

5. Aufgrund der uns erteilten Ermächt igung der zu unserem Konzern 
gehörenden Gesellschaften sind wir  berecht igt , aufzurechnen m it  
sämt lichen Forderungen, die uns oder unseren Konzerngesellschaften 
gegen den Besteller zustehen, gegen sämt liche Forderungen, die dem  
Besteller gegen uns oder unsere Konzerngesellschaften zustehen. Dies 
gilt  auch dann, wenn von einer Seite Barzahlung und von der anderen 
Seite Zahlung in Wechseln oder andere Leistungen erfüllungshalber  
vereinbart  worden sind. Auf Wunsch stellen wir  dem Besteller eine Lis-
te der zu unserem Konzern gehörenden Gesellschaften zur  Verfügung. 
 

XI . Sicherheiten  

Wegen unserer Forderungen aus diesem Vert rag steht  uns ein Pfand-
recht  an dem aufgrund des Vert rages in unseren Besitz gelangten Ge-
genstand zu. Das Pfandrecht  kann auch wegen Forderungen aus früher  
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonst igen Leistun-
gen geltend gemacht  werden, soweit  sie m it  dem diesem Gegenstand 
im  Zusammenhang stehen. Für sonst ige Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung gilt  das Pfandrecht  nur , soweit  diese unbest r it ten oder  
rechtskräft ig festgestellt  sind. 

 
XI I . Höhere Gew alt  

1. Keine Partei soll für durch höhere Gewalt  bedingte Verzögerungen 
ihrer Leistung verantwort lich sein. Die Parteien sind für den Zeit raum  
des Vorliegens höherer Gewalt  von ihrer Leistungspflicht  befreit . Dies 
gilt  auch, wenn sich eine Partei im  Zeitpunkt  des Eint r it ts der höheren 
Gewalt  bereits im  Verzug befindet .  

2. Der Begriff der höheren Gewalt  erfasst  unvorhergesehene Ereignisse, 
die außerhalb des vernünft igerweise zumutbaren Einflussbereichs der 
Parteien liegen. 

3. Die vorgenannte Rechtsfolge t r it t  unabhängig vom Vorliegen der Vo-
raussetzungen höherer Gewalt  ein, wenn die Parteien oder ihre Erfül-
lungsgehilfen durch Naturkatastrophen, Angriffe Drit ter auf das IT-
System einer Partei t rotz Einhaltung von Schutzmaßnahmen im Rah-
men üblicher Sorgfalt , bewaffnete Konflikte, terrorist ische Anschläge 
und sonst ige erhebliche Sicherheitsrisiken (Anhaltspunkt :  Reisewarnun-
gen des Auswärt igen Amtes) , Embargomaßnahmen oder Beschränkun-
gen des Zahlungsverkehrs an der Erbr ingung ihrer Leistung gehindert  
werden. 

4. Die vorgenannte Rechtsfolge t r it t  unabhängig vom Vorliegen der Vo-
raussetzungen höherer Gewalt  ebenfalls ein, wenn die Parteien oder ih-
re Erfüllungsgehilfen durch Streiks bzw. Aussperrungen in eigenen Wer-
ken oder Werken von Zulieferanten an der Erbringung ihrer Leistung 
gehindert  werden. 

5. I n Fällen, in denen die Leistung abhängig ist  von der Erteilung einer 
Ausfuhrgenehm igung und/ oder von anderen behördlichen Genehmi-
gungen, werden die Parteien ebenfalls von ihrer Leistungspflicht  be-
freit , falls eine erforder liche Genehmigung ohne ihr Verschulden nicht  
erteilt  oder widerrufen werden sollte. 
 

XI I I . Kostent ragung und Haftung bei nicht  durchführbarer  Reparatur  
bzw . Montage  

1. Können die Arbeiten aus von uns nicht  zu vert retenden Gründen nicht  
durchgeführt  werden, insbesondere weil 

-  der zu reparierende Fehler während der von uns durchgeführten 
Prüfung /  I nspekt ion nicht  (wieder)  aufget reten ist ,  
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-  ggf. erforder liche Ersatzteile nicht  zu beschaffen sind oder 

-  der Reparatur-  bzw. Montagegegenstand vor Durchführung der 
Arbeiten aus von keiner Partei zu vert retenden Gründen unter-
gegangen oder so stark beschädigt  worden ist , dass die geplan-
ten Arbeiten für den Besteller nicht  mehr von I nteresse sind, 

so werden dem Besteller die zur Abgabe eines Angebots oder Kosten-
voranschlages erbrachten Leistungen sowie weitere entstandene Auf-
wendungen und Kosten, insbesondere für Fehlersuchzeit ,  I nspekt ion 
und Mater ialbeschaffung, in Rechnung gestellt .  

2. Wird die Reparatur bzw. Montage aus vom Besteller zu vert retenden 
Gründen nicht  durchgeführt  oder fert iggestellt , insbesondere weil 

-  der Besteller den Vert rag vor oder während der Durchführung 
kündigt  oder  

-  der Besteller seinen Mitwirkungspflichten nicht  nachkomm t, 

so hat  der Besteller im  Falle eines vereinbarten Festpreises den Ver-
t ragspreis abzüglich etwaig ersparter Aufwendungen zu zahlen, in den 
übr igen Fällen die von uns erbrachten Leistungen, Aufwendungen und 
Kosten zu t ragen. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche, 
insbesondere auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, behalten wir  
uns vor. 

3. Der Reparatur-  bzw. Montagegegenstand braucht  nur auf ausdrückli-
chen Wunsch des Bestellers gegen Vergütung wieder  in den Ur-
sprungszustand zurückversetzt  zu werden. 

4. Bei nicht  durchführbarer Reparatur bzw. Montage haften wir  für Schä-
den, die nicht  am  Reparatur-  bzw. Montagegegenstand selbst  entstan-
den sind nur nach Maßgabe der Best immungen im  Abschnit t  Haftung. 

 
XI V. Erk lärungen unseres Personals 

Erklärungen irgendwelcher Art , die unser Personal abgibt , sind nur  
bindend, wenn sie schr ift lich bestät igt  werden. 

 
XV. Mängelansprüche  

1. Nach Abnahme haften wir  für Mängel unter Ausschluss aller anderen 
Ansprüche des Bestellers in der Weise, dass wir die Mängel beseit igen. 

2. Der Besteller hat  uns einen festgestellten Mangel unverzüglich schr ift -
lich anzuzeigen. Durch Verhandlungen über Beanstandungen verzich-
ten wir  nicht  auf den Einwand nicht  rechtzeit iger oder nicht  ausrei-
chender Mängelrüge. 

3. Wir haften nicht , wenn der Mangel für  die I nteressen des Bestellers 
unerheblich ist  oder auf einem Umstand beruht , der von uns nicht  zu 
vert reten ist . Dies gilt  insbesondere für vom Besteller vorzunehmende 
Mitwirkungshandlungen und Beistellungen gemäß Ziffer I I .  

4. Durch von Seiten des Bestellers oder von Drit ten unsachgemäß ohne 
unsere vorherige Zust im mung vorgenommene Änderungen oder I n-
standsetzungsarbeiten des Reparatur bzw. Montagegegenstandes ent -
fällt  unsere Haftung für die daraus entstehenden Folgen. 

5. Nur in dr ingenden Fällen der Gefährdung der Bet r iebssicherheit  und 
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir  unverzüglich 
schr ift lich zu verständigen sind, oder wenn wir  m it  der Mängelbeseit i-
gung nach einer Mahnung in Verzug sind, darf der Besteller den Man-
gel selbst  oder durch Drit te beheben lassen und von uns Ersatz der 
notwendigen Kosten in dem Umfang ver langen, in dem sie auch bei ei-
ner Mängelbeseit igung durch uns entstanden wären. 

6. I m  Rahmen der Mängelhaftung kann der Besteller, von uns zunächst  
nur die Nachbesserung der Arbeiten ver langen. Die Ziffern I I  und I I I  
gelten entsprechend. Die Kosten etwa erforder licher Ersatzteile über-
nehmen wir  nur nach Maßgabe von Ziffer XVI  dieser Bedingungen. Die 
Kosten eines etwa notwendigen Aus-  und Einbaus des Reparatur-  bzw. 
Montagegenstandes übernehmen wir  in angemessenem Umfang und 
nur soweit , als dieser vom ursprünglichen Reparaturauft rag umfasst  
war und dieser nicht  durch vor Ort  ständig vorhandenes Personal er-
folgen kann.  

7. Lassen wir  – unter Berücksicht igung der gesetzlichen und hier geregel-
ten Ausnahmefälle – eine uns gestellte angemessene Fr ist  für  die 
Mängelbeseit igung frucht los verst reichen, so hat  der Besteller im  
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht . Das Min-
derungsrecht  des Bestellers besteht  auch in sonst igen Fällen des Fehl-
schlagens der Mängelbeseit igung. Nur wenn die Minderung für den Be-
steller nachweisbar ohne I nteresse ist , kann der Besteller vom Vert rag 
zurückt reten. 

8. Erfüllt  der Besteller die ihm  obliegenden Pflichten in nicht  nur ger ing-
fügigem Um fang nicht , sind wir  während der Zeit  der Nichterfüllung 
dieser Pflichten des Bestellers nicht  zur Beseit igung von Mängeln ver-

pflichtet .  
9. Der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt  im  Anwendungsbereich des § 

634a Absatz 1 Nr. 1 BGB 12 Monate nach Ablieferung des Liefergegen-
standes. Im Übrigen, insbesondere für die im  Abschnit t  Haftung gere-
gelten Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfr isten. 

10. Für den Zeit raum  einer etwaigen Mangelbeseit igung wird die Gewähr-
leistungsfr ist  gehem mt und läuft  nach Beseit igung des Mangels weiter. 

11. Für Reparaturen, die wir  aus Kulanzgründen -  ohne Rechtspflicht  -  
durchführen, übernehmen wir  keine Mängelhaftung. 

 
XVI . Sonst ige Haftung, Haftungsausschluss 

1. Soweit  sich nachstehend nichts anderes ergibt , sind weitere und 
weitergehende Ansprüche des Bestellers als die vorgenannten,  insbe-
sondere auf Ersatz von reinen Vermögens-  und Folgeschäden, worun-
ter auch Dock- , Schlepp-  und Slipkosten sowie Hafengebühren fallen,  
ausgeschlossen. Dies gilt  auch für Schäden, die auf der Verletzung von 
Schutzrechten beruhen und für unerlaubte Handlungen. 

2. Wir haften 
 bei Vorsatz, 
 bei grober Fahrlässigkeit  von Organen oder leitenden Angestell-

ten, 
 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit ,  
 bei schuldhafter Verletzung wesent licher Vert ragspflichten, 
 bei Mängeln, die wir  arglist ig verschwiegen oder deren Abwe-

senheit  wir  garant iert  haben, 
 bei Fehlern des Liefergegenstandes, bei denen nach Produkthaf-

tungsgesetz für Personen-  oder Sachschäden an pr ivat  genutz-
ten Gegenständen gehaftet  wird, 

 bei schuldhafter Verletzung wesent licher Vert ragspflichten. We-
sent liche Vert ragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vert rages erst  ermögli-
chen und auf deren Einhaltung der Vert ragspartner vert raut  und 
auch vert rauen darf. 

Für grobe Fahrlässigkeit  nicht  leitender Angestellter  haften wir  jedoch 
nur, wenn sie wesent liche Vert ragspflichten ver letzen. Hier und in Fäl-
len der Haftung auch für leichte Fahr lässigkeit  bei der Verletzung we-
sent licher Vert ragspflichten ist  die Haftung auf den vert ragstypischen, 
vernünft igerweise vorhersehbaren unm it telbaren Schaden begrenzt .  

3. Eine Umkehr der Beweislast  ist  m it  den vorstehenden Regelungen 
nicht  verbunden. 

 
XVI I . Schr if t form  

Aufhebung, Änderungen und Ergänzungen des Vert rages sowie alle Erklä-
rungen der Vert ragsparteien bedürfen zu ihrer Wirksam keit  der Schrift form . 
Dies gilt  auch für Änderungen dieser Best immung selbst . 

XVI I I . W irksam keit  
Sollten einzelne Best immungen der vor liegenden Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder 
sollte sich in diesen Bedingungen eine Lücke herausstellen, so wird hier-
durch die Gült igkeit  der übr igen Best immungen sowie die Wirksamkeit  des 
m it  dem Besteller geschlossenen Vert rages nicht  berührt . Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Best immung t r it t  eine solche, die im  
Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Best im mung wir tschaft -
lich in recht lich zulässiger Weise am nächsten kommt . Dies gilt  nur, wenn 
die bet roffene Best immung nicht  durch Gesetzesrecht  gemäß § 306 Abs. 2 
BGB ersetzt  wird. 

XI X. Datenschutz  
I m  Sinne des Datenschutzgesetzes wird darauf hingewiesen, dass wir  Daten 
über Kunden speichern und im  Rahmen der Zusammenarbeit  einsetzen. 

XX. Er füllungsor t  und Ger ichtsstand  
Erfüllungsort  ist  der zwischen den Parteien vereinbarte Ort  der Reparatur 
bzw. Montage. Erfüllungsort  für die Zahlung sowie Gerichtsstand ist  Ham-
burg. Wir sind jedoch auch berecht igt , am  Sitz des Bestellers Klage zu 
erheben. 
 
Hinw eis:  Speziellere Bedingungen für  die Lieferung von Waren gehen in 
ihrer jeweiligen Fassung den vorerwähnten Bedingungen vor. 
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Anhang 

 

Die regelmäßige Arbeitszeit  beträgt 35 Stunden/  Woche/  Montag bis Freitag. 

 

Die oben genannten Zuschläge außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit  berech-
nen sich wie folgt :  

 

 Für jede Überstunde außerhalb der regelmäßi-
gen Arbeitszeit   

 

25 %  

 Für jede Überstunde nach 20: 00 Uhr 50 %  

 Für Arbeitsstunden am Sonntag 50 %  

 Für Arbeitsstunden an Feiertagen 100 %  

 Für Arbeitsstunden an Feiertagen an normalen 
Arbeitstagen 

150 %  

 
Für den Fall, dass mehrere Zuschläge anfallen, ist  der höhere Satz anzuwen-
den. 

Feiertage sind solche in Hamburg. 

 
Für den Fall der Arbeit  außerhalb von Hamburg werden Reise-sowie Übernach-
tungskosten in ihrer tatsächlich angefallenen Höhe dem Besteller in Rechnung 
gestellt . Wenn eine Autobenutzung notwendig ist , wird ein Pauschalbetrag in 
Höhe von € 0,43/  km berechnet. Für den Transport von Material und Ausrüs-
tung zum Erfüllungsort in Privatautos wird ein Pauschalbetrag in Höhe von € 
0,55/  km (für bis zu 100 kg bei bis zu 400 km) berechnet. 


