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Die nachstehenden Allgem einen Reparat ur- und Montagebedingungen sind für
Reparat uren bzw. Mont agen für Personen, die bei Abschluss des Vertrages in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst ändigen beruflichen Tät igkeit handeln
(Unternehm er) , sowie an jurist ische Personen des öffent lichen Rechtes oder
an ein öffent lich-recht liches Sonderverm ögen best im m t . Reparat uren bzw.
Montagen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgem einen Reparatur- und
Montagebedingungen, die der Besteller m it Em pfang unserer Auftragsbestätigung, spätestens m it Abnahm e der best ellten Arbeiten anerkennt . Abweichende Allgem eine Bedingungen des Bestellers werden auch nicht durch Auftragsannahm e Vert ragsinhalt . Aufträge, Nebenabreden, Änderungen und
sonst ige Vereinbarungen werden erst m it unserer schrift lichen Bestät igung
wirksam .
I.

4.

Re pa r a t ur - bzw . M ont a ge ge ge nst a nd/ Le ist ungsum fa ng
1.

2.

3.

I st der Reparat ur- bzw. Montagegegenst and nicht von uns hergestellt
und/ oder geliefert , so hat der Besteller uns auf bestehende gewerbliche
Schutzrechte hinsicht lich des Gegenstandes unverzüglich schriftlich hinzuweisen; sofern uns kein Verschulden t rifft , stellt der Besteller uns von
evtl. Ansprüchen Dritter aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte
frei.
Eine I nbetriebnahm e und ein Probebetrieb sind nur geschuldet , soweit
diese ausdrücklich vereinbart sind. Eine evt l. not wendige Dem ont age
und Montage anliegender Teile übernehm en wir nur nach ausdrücklicher
Vereinbarung.
Wir sind berecht igt , Unterauftragnehm er zur Erbringung unserer Leistung einzusetzen. Soweit nicht anders vertraglich vereinbart, sind wir
auch berecht igt Ersatzteile anderer Lieferanten einzusetzen. Die Vergabe
von Unteraufträgen ist ohne Einfluss auf unsere Verpflicht ungen aus diesem Vertrag.

III.

Er sa t z le ist ung de s Be st e lle r s
Werden bei den Arbeiten außerhalb unseres Werks ohne unser Verschulden von uns gestellte Vorrichtungen oder Werkzeuge auf dem Reparatur- bzw. Montageplatz beschädigt oder geraten sie ohne unser Verschulden in Verlust , so ist der Besteller zum Ersatz dieser Schäden verpflichtet . Schäden, die auf norm ale Abnutzung zurückzuführen sind,
bleiben außer Betracht .

I V.

Tr a nspor t und Ge fa hr t r a gung be i Re pa r a t ur bz w . M ont a ge in
unse r e m W e r k
1.

II.

M it w ir k ung und t e chnisch e H ilfe le ist ung dur ch de n Be st e lle r
be i Re pa r a t u r bzw . M on t a ge a uße r ha lb unse r e s W e r k s
1.

2.

3.

Der Best eller hat auf seine Kost en alle Vorbereit ungen so zu t reffen
und Beist ellungen so zur Verfügung zu halt en, dass bei Ankunft unseres Personals die Arbeit en sofort begonnen und ohne Verzögerung bis
zur Abnahm e durchgeführt werden können. Soweit besondere Pläne
oder Anleit ungen v on uns erforderlich sind, st ellen wir sie dem Best eller recht zeit ig zur Verfügung. Bei Durchführung der Arbeit en im Ausland hat uns der Best eller auf et waig zu beacht ende recht liche Vorschrift en schr ift lich hinzuweisen. Außerdem hat er die ggf. erforderlichen Visa und Arbeit serlaubnisse für unser Personal zu beschaffen.
Der Best eller hat zum Schut z von Personen und Sachen die am j eweils
vereinbart en Erfüllungsort erforderlichen Maßnahm en zu t reffen und
hierfür u.a. unseren Reparat ur- bzw. Mont ageleit er über best ehende
und für das Personal relevant e spezielle Sicherheit svorschrift en zu unt erricht en und ihm evt l. Verst öße des Personals gegen solche Sicherheit svorschrift en m it zut eilen.
Der Best eller hat auf seine Kost en unser Personal bei der Durchführung
der Reparat ur einschließlich der Abnahm eprüfung sowie eines/ einer
ggf. vereinbart en Probebet riebs/ I nbet riebnahm e am j ew eiligen Erfüllungsort insbesondere durch folgende Maßnahm en zu unt erst üt zen:
a)
Bereit st ellung der not wendigen, geeignet en Hilfskräft e in der für
die Reparat ur erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit . Unsere
Fachkräft e können den Aust ausch ungeeignet er Kräft e verlangen. I m
Rahm en der Reparat ur haben die Hilfsk räft e den Anweisungen unseres
Personals zu folgen. Unbeschadet der Regelungen im Abschnit t Haft ung
übernehm en w ir für diese Hilfskräft e keine Haft ung. Sie gelt en als Erfüllungs- und Verricht ungsgehilfen des Best ellers.
b)
Bereit st ellung not w endiger, geeignet er, heizbarer, verschließbarer Räum lichkeit en für den Aufent halt des Personals ( m it Beleucht ung,
Waschgelegenheit , sanit ärer Einricht ung) sowie für die Aufbewahrung
der Gerät e und Liefert eile.
c)
Bereit st ellung von Heizung, Beleucht ung, Bet riebskraft , Wasser,
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.
d)
Bereit st ellung der erforderlichen Vorricht ungen und schweren
Werkzeuge ( z.B. Rüst - und Hebezeuge und sonst ige Gerät e) , Bedarfsgegenst änden und Bet riebsst offen bzw. –m it t eln sowie sonst iger Mat erialien.
e)
Transport der Gegenst ände zur Reparat ur- bzw. Mont agest elle,
das Ent laden sowie die Wiederverladung unserer Gegenst ände, wie
insbesondere unseres Werkzeugs im Werk des Best ellers und Rücksendung, den Transport des Personals zur Reparat ur- bzw. Mont agest elle
soweit erforderlich. Schut z der Reparat ur- bzw. Mont agest elle und m at erialien vor schädlichen Einflüssen j eglicher Art . Reinigen der Reparat ur- bzw. Mont agest elle.

f)
Erm öglichung des Zugangs zur Mont agest elle / zum Werk zu den
vereinbart en Zeit en für unsere Arbeit sk räft e.
g)
Bereit st ellung von ausreichendem Freiraum zur Mont age bzw.
Reparat ur sowie Sicherst ellen eines ungehindert en Zugangs zu den zu
m ont ierenden bzw. zu reparierenden Kom ponent en für unser Personal,
soweit nicht ausdrücklich et was anderes vereinbart wurde.
h)
Der Best eller hat dafür Sorge zu t ragen, dass die Durchführung
unserer Arbeit en nicht durch w eit ere Gew erke behindert w ird.
Kom m t der Best eller seinen Mit wirkungspflicht en nicht frist gem äß
nach, sind wir nach frucht loser Frist set zung berecht igt , j edoch nicht
verpflicht et , die dem Best eller obliegenden Handlungen an seiner st at t
auf seine Kost en vorzunehm en oder von Drit t en vornehm en zu lassen.
I m Übrigen bleiben die uns zust ehenden geset zlichen Recht e und Ansprüche unberührt . Der Best eller t rägt säm t liche Kost en, welche durch
von uns nicht zu vert ret ende Unt erbrechungen, Verlängerungen
und/ oder Sist ierungen der Reparat ur- bzw. Mont agearbeit en ent st ehen, insbesondere die Kost en für Wart ezeit en, nochm alige Anreise, Lager- und Auffrischk ost en,.

2.

3.
4.
5.

6.

V.

Der Best eller hat den Reparat urgegenst and bzw. den Mont agegegenst and, soweit die Mont agen nicht in dir ekt em Zusam m enhang m it dem
Erwerb des Gegenst andes von uns erfolgt , grundsät zlich bei uns vollst ändig anzuliefern und nach Durchführ ung der Arbeit en w ieder abzuholen.
Der Best eller t rägt in j edem Fall sowohl die Kost en für den An- und
Abt ransport des Reparat ur- bzw. Mont agegegenst andes – einschließlich
einer et waigen Verpackung und Verladung – als auch die Transport gefahr sow ie die Sachgefahr w ährend dessen Verbleib in unserem Werk,
soweit nicht auch diesbezüglich ausdrücklich et was anderes vereinbart
wurde.
Auf Wunsch und auf Kost en des Best ellers kann der Gegenst and gegen
das Transport risiko versichert werden.
Die Gefahr der Dur chführ ung der Ar beit en t r ägt der Best eller .
Während der Reparat ur bzw. Mont age in unserem Werk hat der Best eller für die Aufrecht erhalt ung des best ehenden Versicherungsschut zes
für den Reparat ur- bzw. Mont agegegenst and, z.B. hinsicht lich Feuer ,
Wasser, St urm und Maschinenbruch zu sorgen. Nur auf vorherige ausdrückliche schrift liche Anforderung des Best ellers und auf seine Kost en
kann Versicherungsschut z für diese Gefahren besorgt werden.
Wenn der Best eller m it der Übernahm e des Reparat ur- bzw. Mont agegegenst andes in Verzug gerät , sind wir berecht igt , für die Lagerung in
unserem Werk Lagergeld zu verlangen oder ihn nach unserem Erm essen auf Kost en und Gefahr des Best ellers anderweit ig aufzubewahren.
Re pa r a t ur - bzw . M ont a ge fr ist

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Die Angaben über die Reparat ur- bzw. Mont agefrist beruhen auf
Schät zungen und sind daher unverbindlich.
Die schrift liche Vereinbarung einer verbindlichen Reparat ur- bzw.
Mont agefrist kann der Best eller nur und erst dann verlangen, wenn der
Um fang der Arbeit en genau fest st eht . Die Frist für die Durchführung
der Arbeit en beginnt frühest ens m it dem Dat um unserer schrift lichen
Auft ragsbest ät igung hinsicht lich aller Auft rags- bzw. Vert ragsbest andt eile, im Fall einer Reparat ur j edoch nicht bevor der Best eller den zu
reparierenden Gegenst and und die ggf. erforderlichen Unt erlagen, Genehm igungen und Freigaben t at sächlich so zur Verfügung st ellt , dass
die Durchführung der vert raglich fest gelegt en Arbeit en m öglich ist .
I st die Frist in Tagen best im m t , zählen nur Arbeit st age am j eweiligen
Erfüllungsort .
I m Falle von nach Frist beginn ert eilt en w eit eren Zusat z- oder Erweit erungsauft rägen dur ch den Best eller oder bei erforderlichen zusät zlichen
Arbeit en verlängert sich die vereinbart e Frist ent sprechend.
Eine von uns als verbindlich zugesagt e Frist ist eingehalt en, wenn bis
zu ihrem Ablauf der Reparat ur- bzw. Mont agegegenst and zur Abnahm e
durch den Best eller, im Falle eines vert raglich vorgesehenen Probebet riebs bzw. I nbet riebnahm e zu deren Vornahm e, bereit ist .
I st dem Best eller wegen einer von uns verschuldet en Verzögerung ein
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Schaden erwachsen, so ist er berecht igt , eine Verzugsent schädigung
zu fordern. Sie bet rägt für j ede volle Woche der Verspät ung 1/ 2 v.
Hundert , im ganzen aber höchst ens 5 v. Hundert vom Wert e desj enigen Teils der Leist ung, der infolge der Verspät ung nicht recht zeit ig oder nicht vert ragsgem äß benut zt werden kann. Unbeschadet der im
Abschnit t Haft ung geregelt en Ansprüche sind weit ere Ansprüche ausgeschlossen.
VI .

2.

3.

Abn a h m e
1.

2.
3.

4.

5.

VI I .

Der Best eller ist zur Abnahm e der Reparat ur- bzw. Mont agearbeit en
verpflicht et , sobald wir ihm deren Beendigung angezeigt haben. Wegen eines nicht wesent lichen Mangels k ann der Best eller die Abnahm e
nicht verweigern.
Wir können verlangen, dass der Best eller in sich abgeschlossene Teile
der Leist ung gesondert abnim m t .
Nim m t der Best eller das Werk oder Teile des Werks ohne vorherige
Vereinbarung vor der Abnahm e in Benut zung, so gilt dies als vorbehalt lose Abnahm e.
Verzögert sich die Abnahm e ohne unser Verschulden, so gilt die
Abnahm e nach Ablauf einer von uns geset zt en angem essenen Frist als
erfolgt . Mit der Abnahm e ent fällt unsere Haft ung für erkennbare Mängel, soweit der Best eller sich nicht die Gelt endm achung eines best im m t en Mangels ausdrücklich schrift lich bei der Abnahm e vorbehalt en hat .
Auch im Fall eines vereinbart en Probebet riebs oder einer vereinbart en
I nbet riebnahm e ist für den Gefahrübergang allein auf den Zeit punk t
der Abnahm e abzust ellen.

4.
5.

Kost e n a n ga be n , Kost e nvor a nschla g
Ein Kost envoranschlag ist grundsät zlich unverbindlich, soweit er nicht
auf Verlangen des Best ellers durch uns schrift lich als verbindlich best ät igt wurde.

VI I I .

XI .

Siche r he it e n

Pr e ise , Kost e n
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

I X.

Grundsät zlich erfolgt die Abrechnung nach effekt ivem Aufwand zu den
vereinbart en Preisen der SKF Marine Gm bH gem äß der Proform a Rechnung bzw. der Auftragsbest ät igung und der Anlage zu diesen Allgem einen Bedingungen. Für Arbeiten außerhalb der dort angegebenen regelm äßigen Arbeitszeit werden die in der Anlage zu diesen Allgem einen Bedingungen aufgeführten Zuschläge erhoben.
Falls die Part eien einen Fest preis vereinbart haben, basiert dieser auf XI I .
dem zum Zeit punk t der Vereinbarung bekannt en Um fang.
1.
Die angegebenen Preise sind Net t opreise. St euern, Zölle, Fahrt - ,
Transport - und Verpackungskost en sowie die Kost en für verwendet e
Teile, Mat erialien und Sonderleist ungen gehen zu Last en des Best ellers.
Werden die Arbeit en außerhalb unseres Werkes durchgeführt , t rägt
2.
der Best eller außerdem säm t liche in Zusam m enhang m it dem Vert rag
anfallenden Reisekost en unseres Personals einschließlich Nebenkost en
wie z.B. Kost en für Versicherung, Visa, et waig erforderliche I m pfun3.
gen.
Werden Fracht en oder zu ent richt ende St euern, Zölle oder sonst ige
Abgaben nach Angebot sabgabe neu eingeführt oder erhöht , so haben
wir das Recht , Erst at t ung der dam it v erbundenen Mehrkost en zu verlangen.
Wir sind berecht igt , vom Best eller eine angem essene Vorauszahlung
auf die auszuführenden Arbeit en zu verlangen.
Bei Abrechnung nach effekt ivem Aufwand ist das Per sonal verpflicht et ,
an j edem Wochenende sowie bei Beendigung der Arbeit dem Best eller
4.
eine Abrechnung ( Reparat urschein) zur Prüfung vorzulegen und eine
Durchschrift hiervon auszuhändigen. Der Best eller hat durch seine Unt erschrift die Richt igkeit der Abrechnung als Grundlage für die endgült ige Abrechnung zu best ät igen. Unt erbleibt die Unt erschrift , so können
et waige Beanst andungen von uns nur anerkannt wer den, wenn sie
5.
unverzüglich nach Abreise unseres Personals schrift lich gelt end gem acht werden.
Fä lligk e it
Soweit nicht anders vereinbart , ist die R echnung bei Er halt fällig.
XI I I .

X.

Zahlungen sind grundsät zlich in Euro zuzüglich geset zlicher Mehrwert st euer zu leist en. Eine Zahlung durch Scheck oder Wechsel wird vorbehalt lich abweichender Vereinbarungen nicht akzept iert . Der gült ige
Zahlungst erm in ist eingehalt en, wenn wir innerhalb der Frist en über

Wegen unserer Forderungen aus diesem Vert rag st eht uns ein Pfandrecht an dem aufgrund des Vert rages in unseren Besit z gelangt en Gegenst and zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher
durchgeführt en Arbeit en, Ersat zt eillieferungen und sonst igen Leist ungen gelt end gem acht werden, soweit sie m it dem diesem Gegenst and
im Zusam m enhang st ehen. Für sonst ige Ansprüche aus der Geschäft sverbindung gilt das Pfandrecht nur , sow eit diese unbest rit t en oder
recht skräft ig fest gest ellt sind.
H öh e r e Ge w a lt
Keine Part ei soll für durch höhere Gewalt bedingt e Verzögerungen
ihrer Leist ung verant wort lich sein. Die Part eien sind für den Zeit raum
des Vorliegens höherer Gewalt von ihrer Leist ungspflicht befreit . Dies
gilt auch, wenn sich eine Part ei im Zeit punkt des Eint rit t s der höheren
Gewalt bereit s im Verzug befindet .
Der Begriff der höheren Gewalt erfasst unvorhergesehene Ereignisse,
die außerhalb des vernünft igerweise zum ut baren Einflussbereichs der
Part eien liegen.
Die vorgenannt e Recht sfolge t rit t unabhängig vom Vorliegen der Vorausset zungen höherer Gewalt ein, wenn die Part eien oder ihre Erfüllungsgehilfen durch Nat urkat ast rophen, Angriffe Drit t er auf das I TSyst em einer Part ei t rot z Einhalt ung von Schut zm aßnahm en im Rahm en üblicher Sorgfalt , bewaffnet e Konflikt e, t errorist ische Anschläge
und sonst ige erhebliche Sicherheit srisiken ( Anhalt spunkt : Reisewarnungen des Auswärt igen Am t es) , Em bargom aßnahm en oder Beschränkungen des Zahlungsverkehrs an der Erbringung ihrer Leist ung gehindert
werden.
Die vorgenannt e Recht sfolge t rit t unabhängig vom Vorliegen der Vorausset zungen höherer Gewalt ebenfalls ein, wenn die Part eien oder ihre Erfüllungsgehilfen durch St reiks bzw. Aussperrungen in eigenen Werken oder Werken von Zulieferant en an der Erbringung ihrer Leist ung
gehindert werden.
I n Fällen, in denen die Leist ung abhängig ist von der Ert eilung einer
Ausfuhrgenehm igung und/ oder von anderen behördlichen Genehm igungen, w erden die Part eien ebenfalls von ihrer Leist ungspflicht befreit , falls eine erforderliche Genehm igung ohne ihr Verschulden nicht
ert eilt oder widerrufen werden sollt e.
Kost e nt r a gung und H a ft ung be i nicht dur chführ ba r e r Re pa r a t ur
bzw . M on t a ge

Za hlunge n
1.

die Zahlungsm it t el verfügen können.
Bei Überschreit en des Zahlungst erm ins t rit t Verzug ein. Der Best eller
ist zur Zurückbehalt ung oder Aufrechnung m it Gegenansprüchen nur
berecht igt , wenn diese gericht lich fest gest ellt oder unbest r it t en sind.
Bei schuldhaft er Nicht einhalt ung vereinbart er Zahlungsziele werden
alle Forderungen, die uns gegen den Best eller zust ehen, einschließlich
der Wechselforderungen, sofort fällig. Bei der Begleichung vorfällig gest ellt er Forderungen kom m t ein ent sprechender angem essener Zinsabschlag zur Anwendung. Wir sind außerdem insbesondere berecht igt ,
Lieferungen aus anderen Auft rägen des Best ellers – in angem essenem
Maß und Um fang – zurückzuhalt en und ab Eint rit t des Zahlungsverzuges nur gegen Vor kasse oder per Nachnahm e auszuführen sowie alle
anderen Rechnungen sofort fällig zu st ellen, selbst wenn längere Zahlungsfrist en vereinbart worden sind. I m Fall der Kennt niserlangung
von Um st änden, die nach unserem pflicht gem äßen Erm essen geeignet
sind, die Kredit wür digkeit des Best ellers zu m indern, sind wir berecht igt , j ede weit ere Lieferung unt er Fort fall et wa vereinbart er Zahlungsziele von vorheriger Zahlung abhängig zu m achen oder Sicherheit sleist ung nach unserer Wahl zu verlangen.
Nach angem essener Nachfrist sind w ir berecht igt , vom Vert rag zurückzut ret en und Schadensersat z st at t der Leist ung zu verlangen.
Aufgrund der uns ert eilt en Erm ächt igung der zu unserem Konzern
gehörenden Gesellschaft en sind w ir berecht igt , aufzurechnen m it
säm t lichen Forderungen, die uns oder unseren Konzerngesellschaft en
gegen den Best eller zust ehen, gegen säm t liche Forderungen, die dem
Best eller gegen uns oder unsere Konzerngesellschaft en zust ehen. Dies
gilt auch dann, wenn von einer Seit e Barzahlung und von der anderen
Seit e Zahlung in Wechseln oder andere Leist ungen erfüllungshalber
vereinbart worden sind. Auf Wunsch st ellen wir dem Best eller eine List e der zu unserem Konzern gehörenden Gesellschaft en zur Verfügung.

1.

Können die Arbeit en aus von uns nicht zu vert ret enden Gründen nicht
durchgeführt werden, insbesondere weil
-

der zu reparierende Fehler während der von uns durchgeführt en
Prüfung / I nspekt ion nicht ( w ieder) aufget ret en ist ,
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-

ggf. erforderliche Ersat zt eile nicht zu beschaffen sind oder

-

der Reparat ur- bzw. Mont agegegenst and vor Durchführung der
Arbeit en aus von keiner Part ei zu vert ret enden Gründen unt ergegangen oder so st ark beschädigt worden ist , dass die geplant en Arbeit en für den Best eller nicht m ehr von I nt eresse sind,

so werden dem Best eller die zur Abgabe eines Angebot s oder Kost envoranschlages erbracht en Leist ungen sowie weit ere ent st andene Aufwendungen und Kost en, insbesondere für Fehlersuchzeit , I nspekt ion
und Mat erialbeschaffung, in Rechnung gest ellt .
2.

-

der Best eller den Vert rag vor oder während der Durchführung
kündigt oder

-

der Best eller seinen Mit w irkungspflicht en nicht nachkom m t ,

3.

Der Reparat ur- bzw. Mont agegegenst and braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Best ellers gegen Vergüt ung wieder in den Ursprungszust and zur ückverset zt zu werden.

4.

Bei nicht durchführbarer Reparat ur bzw. Mont age haft en wir für Schäden, die nicht am Reparat ur- bzw. Mont agegegenst and selbst ent st anden sind nur nach Maßgabe der Best im m ungen im Abschnit t Haft ung.
Er k lä r unge n un se r e s Pe r sona ls
Erklärungen irgendwelcher Art , die unser Personal abgibt , sind nur
bindend, wenn sie schrift lich best ät igt w erden.

XV.

M ä n ge la n spr ü ch e
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.
11.

Wird die Reparat ur bzw. Mont age aus vom Best eller zu vert ret enden XVI .
Gründen nicht durchgeführt oder fert iggest ellt , insbesondere weil
1.

so hat der Best eller im Falle eines ver einbart en Fest preises den Vert ragspreis abzüglich et waig erspart er Aufwendungen zu zahlen, in den
übrigen Fällen die v on uns erbracht en Leist ungen, Aufwendungen und
Kost en zu t ragen. Die Gelt endm achung weit er gehender Ansprüche,
insbesondere auf Schadensersat z wegen Nicht erfüllung, behalt en wir
uns vor.

XI V.

9.

2.

pflicht et .
Der Anspruch auf Nacherfüllung verj ährt im Anwendungsbereich des §
634a Absat z 1 Nr. 1 BGB 12 Monat e nach Ablieferung des Liefergegenst andes. I m Übrigen, insbesondere für die im Abschnit t Haft ung geregelt en Ansprüche gelt en die geset zlichen Verj ährungsfrist en.
Für den Zeit raum einer et waigen Mangelbeseit igung w ird die Gewährleist ungsfrist gehem m t und läuft nach Beseit igung des Mangels weit er.
Für Reparat uren, die wir aus Kulanzgründen - ohne Recht spflicht durchführen, übernehm en wir keine Mängelhaft ung.
Sonst ige H a ft ung, H a ft ungsa usschluss
Sow eit sich nachst ehend nicht s anderes ergibt , sind w eit ere und
weit ergehende Ansprüche des Best ellers als die vorgenannt en, insbesondere auf Ersat z von reinen Verm ögens- und Folgeschäden, worunt er auch Dock- , Schlepp- und Slipkost en sowie Hafengebühren fallen,
ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, die auf der Verlet zung von
Schut zrecht en beruhen und für unerlaubt e Handlungen.
Wir haft en

bei Vorsat z,

bei grober Fahrlässigkeit von Organen oder leit enden Angest ellt en,

bei schuldhaft er Verlet zung von Leben, Körper und Gesundheit ,

bei schuldhaft er Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en,

bei Mängeln, die w ir arglist ig verschwiegen oder deren Abw esenheit wir garant iert haben,

bei Fehlern des Liefergegenst andes, bei denen nach Produkt haft ungsgeset z für Personen- oder Sachschäden an privat genut zt en Gegenst änden gehaft et wird,

bei schuldhaft er Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en. Wesent liche Vert ragspflicht en sind solche Pflicht en, deren Erfüllung
die ordnungsgem äße Durchführung des Vert rages erst erm öglichen und auf deren Einhalt ung der Vert ragspart ner vert raut und
auch vert rauen darf.
Für grobe Fahrlässigkeit nicht leit ender Angest ellt er haft en w ir j edoch
nur, wenn sie wesent liche Vert ragspflicht en verlet zen. Hier und in Fällen der Haft ung auch für leicht e Fahr lässigkeit bei der Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en ist die Haft ung auf den vert ragst ypischen,
vernünft igerweise vorhersehbaren unm it t elbaren Schaden begrenzt .

Nach Abnahm e haft en wir für Mängel unt er Ausschluss aller anderen
Ansprüche des Best ellers in der Weise, dass wir die Mängel beseit igen.
Der Best eller hat uns einen fest gest ellt en Mangel unverzüglich schrift 3.
Eine Um kehr der Beweislast ist m it den vorst ehenden Regelungen
lich anzuzeigen. Durch Verhandlungen über Beanst andungen verzichnicht verbunden.
t en wir nicht auf den Einwand nicht r echt zeit iger oder nicht ausreichender Mängelrüge.
XVI I .
Sch r ift for m
Wir haft en nicht , wenn der Mangel für die I nt eressen des Best ellers
Aufhebung, Änderungen und Ergänzungen des Vert rages sowie alle Erk läunerheblich ist oder auf einem Um st and beruht , der von uns nicht zu
rungen der Vert ragspart eien bedürfen zu ihrer Wirksam keit der Schrift form .
vert ret en ist . Dies gilt insbesondere für vom Best eller vorzunehm ende
Dies gilt auch für Änderungen dieser Best im m ung selbst .
Mit wirk ungshandlungen und Beist ellungen gem äß Ziffer I I .
Durch von Seit en des Best ellers oder von Drit t en unsachgem äß ohne
XVI I I .
W ir k sa m k e it
unsere vorherige Zust im m ung vorgenom m ene Änderungen oder I nSollt en einzelne Best im m ungen der vorliegenden Geschäft sbedingungen
st andset zungsarbeit en des Reparat ur bzw. Mont agegegenst andes ent ganz oder t eilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder
fällt unsere Haft ung für die daraus ent st ehenden Folgen.
sollt e sich in diesen Bedingungen eine Lücke herausst ellen, so wird hierNur in dr ingenden Fällen der Gefährdung der Bet riebssicherheit und
durch die Gült igkeit der übrigen Best im m ungen sowie die Wirksam keit des
zur Abwehr unverhält nism äßig großer Schäden, wobei wir unverzüglich
m it dem Best eller geschlossenen Vert rages nicht berührt . Anst elle der
schrift lich zu verst ändigen sind, oder wenn wir m it der Mängelbeseit iunwirksam en oder undurchführbaren Best im m ung t rit t eine solche, die im
gung nach einer Mahnung in Verzug sind, darf der Best eller den ManErgebnis der unwir ksam en oder undur chführbaren Best im m ung w irt schaft gel selbst oder durch Drit t e beheben lassen und von uns Ersat z der
lich in recht lich zulässiger Weise am nächst en kom m t . Dies gilt nur, wenn
not wendigen Kost en in dem Um fang v erlangen, in dem sie auch bei eidie bet roffene Best im m ung nicht durch Geset zesrecht gem äß § 306 Abs. 2
ner Mängelbeseit igung durch uns ent st anden wären.
BGB erset zt wird.
I m Rahm en der Mängelhaft ung kann der Best eller, von uns zunächst
nur die Nachbesserung der Arbeit en verlangen. Die Ziffern I I und I I I
D a t e nschut z
gelt en ent sprechend. Die Kost en et wa erforderlicher Ersat zt eile über- XI X.
I m Sinne des Dat enschut zgeset zes wird darauf hingewiesen, dass wir Dat en
nehm en wir nur nach Maßgabe von Ziffer XVI dieser Bedingungen. Die
über
Kunden
speichern und im Rahm en der Zusam m enarbeit einset zen.
Kost en eines et wa not wendigen Aus- und Einbaus des Reparat ur- bzw .
Mont agegenst andes übernehm en wir in angem essenem Um fang und
nur soweit , als dieser vom ursprünglichen Reparat urauft rag um fasst XX.
Er füllungsor t und Ge r icht sst a nd
war und dieser nicht durch vor Ort st ändig vorhandenes Personal erErfüllungsort ist der zwischen den Part eien vereinbart e Ort der Reparat ur
folgen kann.
bzw. Mont age. Erfüllungsort für die Zahlung sowie Gericht sst and ist Ham Lassen wir – unt er Berücksicht igung der geset zlichen und hier geregelburg. Wir sind j edoch auch berecht igt , am Sit z des Best ellers Klage zu
t en Ausnahm efälle – eine uns gest ellt e angem essene Frist für die
erheben.
Mängelbeseit igung frucht los verst reichen, so hat der Best eller im
Rahm en der geset zlichen Vorschrift en ein Minderungsrecht . Das MinH in w e is: Speziellere Bedingungen für die Lieferung von Waren gehen in
derungsrecht des Best ellers best eht auch in sonst igen Fällen des Fehlihrer j eweiligen Fassung den vorerwähnt en Bedingungen v or.
schlagens der Mängelbeseit igung. Nur wenn die Minderung für den Best eller nachweisbar ohne I nt eresse ist , kann der Best eller vom Vert rag
zurückt ret en.
Erfüllt der Best eller die ihm obliegenden Pflicht en in nicht nur geringSKF M a r ine Gm bH
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fügigem Um fang nicht , sind wir während der Zeit der Nicht erfüllung
dieser Pflicht en des Best ellers nicht zur Beseit igung von Mängeln ver-

Re pa ra t ur - und M ont a gebe dingunge n
Seit e 4 von 4

Anha ng

Die regelm äßige Arbeit szeit beträgt 35 Stunden/ Woche/ Mont ag bis Freit ag.

Die oben genannten Zuschläge außerhalb der regelm äßigen Arbeitszeit berechnen sich wie folgt :



Für jede Überst unde außerhalb der regelm äßigen Arbeit szeit

25 %



Für jede Überstunde nach 20: 00 Uhr

50 %

Für Arbeitsst unden am Sonntag

50 %



Für Arbeitsst unden an Feiert agen

100 %

Für Arbeit sst unden an Feiert agen an norm alen
Arbeitstagen

150 %



Für den Fall, dass m ehrere Zuschläge anfallen, ist der höhere Satz anzuwenden.
Feiert age sind solche in Ham burg.
Für den Fall der Arbeit außerhalb von Ham burg werden Reise-sowie Übernachtungskosten 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 Mat erial und Ausrüstung zum Erfüllungsort in Privat autos wird ein Pauschalbetrag in Höhe von €
0,55/ km (für bis zu 100 kg bei bis zu 400 km ) berechnet .

