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1 Leistungsumfang 
1.1 Der Leistungsumfang bestimmt sich nach unserem Angebot, nach unse-

rer schriftlichen Auftragsbestätigung und diesen Bedingungen, die auch 
bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verbindlich bleiben. Neben-
abreden und spätere Änderungen bedürfen für ihre Gültigkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

1.2 Im Falle der Reparatur beim Kunden, wird er uns unentgeltlich techni-
sche Hilfe leisten. Er weist uns auf mögliche Gefahrenquellen, beste-
hende Sicherheitsvorschriften und nicht erkennbare Risiken hin, die sich 
bei Durchführung der Reparatur ergeben können. 

2 Kostenvoranschläge / nicht durchführbare Reparaturen 
2.1 Kostenvoranschläge enthalten unverbindliche Richtwerte. Kann die 

Reparatur nicht zu der veranschlagten oder vom Kunden vorgegebenen 
Kostengrenze durchgeführt werden, kann die Grenze um bis zu 15% 
überschritten werden, ohne dass vorher das Einverständnis des Kunden 
eingeholt werden muss. Nur als ausdrücklich verbindlich bezeichnete 
schriftliche Voranschläge bedingen verbindliche Preisansätze. 

2.2 Wird ein Reparaturauftrag vorzeitig gekündigt oder kann aus sonstigen 
Gründen nicht durchgeführt werden, berechnen wir die erbrachten Leis-
tungen. 

2.3 Bei nicht durchführbarer Reparatur schließen wir eine Haftung für Schä-
den an und außerhalb des Reparaturgegenstandes aus. 

2.4 Sind Gegenstände nicht mehr oder nicht wirtschaftlich reparabel, und 
empfehlen wir dem Kunden die Verschrottung, kann der Reparatur-
gegenstand innerhalb der gesetzten Frist demontiert abgeholt werden. 
Spätestens 6 Wochen nach Erstellung des Kostenvoranschlags können 
wir die Verschrottung vornehmen. 

3 Verzug 
3.1 Ist eine Zeitspanne für den Reparaturauftrag nicht vereinbart, werden wir 

die Reparatur in angemessener Zeit durchführen. Wird eine verbindliche 
Reparaturzeit vereinbart, so verlängert sich die Frist für die Durchfüh-
rung der Reparatur angemessen, wenn vorher nicht erkannte Reparatur-
leistungen notwendig werden. 
Das gleiche gilt bei Behinderung - auch unserer Zulieferer -  durch Maß-
nahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, sowie durch unvorhergesehe-
ne Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Er-
eignisse auf die Durchführung der Reparatur von erheblichem Einfluss 
sind.  

3.2 Eine vereinbarte Reparaturfrist ist dann eingehalten, wenn wir spätes-
tens zum vereinbarten Termin die Abnahme des Reparaturgegenstan-
des ermöglicht haben. Erfolgt die Abnahme nicht am Reparaturort, gilt 
als vereinbarter Zeitpunkt der Versandtag. 

3.3 Kommen wir mit der Durchführung der Reparatur in Verzug, so leisten 
wir nach Ablauf einer uns gesetzten, angemessenen Nachfrist, bei ent-
sprechendem Schadensnachweis Schadensersatz. Er ist begrenzt auf 
0,5% für jede volle Woche nach Ablauf der Nachfrist, insgesamt aber 
höchstens 5% des Reparaturpreises. Das Recht des Auftraggebers zum 
Rücktritt des Vertrags bleibt unberührt,  weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. 

4 Gefahrtragung, Versicherung, Abnahme 
4.1 Die Gefahr für den Reparaturgegenstand verbleibt in jedem Fall beim 

Auftraggeber. Wir versichern ihn auf unsere Kosten gegen Transport-
schäden. 

4.2 Die Abnahme des Reparaturgegenstandes hat unverzüglich nach Been-
digung bzw. Anzeige der Beendigung der Reparaturarbeiten zu erfolgen 
und ist schriftlich zu bestätigen. Erfolgt dies nicht, gilt die Abnahme als 
vorgenommen, wenn sie nicht innerhalb von 2 Wochen danach mit 
schriftlicher Begründung verweigert wird. 

5 Vergütung, Zahlung 
5.1 Grundlage der Vergütung sind unsere jeweils gültigen Preis- und Ver-

rechnungssätze, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wur-
de. Die Vergütung ist sofort nach Erhalt der Rechnung in bar rein netto 
fällig. Transportkosten für den Reparaturgegenstand gehen zu Lasten 
des Auftraggebers. 

5.2 Bei nicht fristgerechter Zahlung gerät der Auftraggeber ohne Mahnung in 
Verzug. Wir sind berechtigt, ohne gesonderten Nachweis Verzugszinsen 
in Höhe des gültigen Bankbruttozinssatzes für Kredite zu fordern. Im Fal-
le des Verzugs werden ferner unsere sämtlichen Forderungen gegen 
den Auftraggeber sofort fällig, der Auftraggeber befindet sich dann auch 
mit diesen Zahlungen in Verzug. 
Ergeben Auskünfte oder andere Umstände eine Gefährdung unserer 
Ansprüche aus dem Reparaturvertrag, so sind wir ohne jede Entschädi-
gungsverpflichtung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung unserer Ansprü-
che aus Teilleistungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.   

5.3 Die Rechnung gilt als anerkannt, wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen 
beanstandet wird. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Mängelrü-
gen oder angeblicher Gegenforderungen sowie die Aufrechnung mit sol-
chen ist ausgeschlossen, soweit diese von uns bestritten werden und 
nicht rechtskräftig festgestellt sind. 

6 Zurückbehaltungsrecht, Pfandrecht 
6.1 Bis zum Ausgleich aller Forderungen haben wir ein Zurückbehaltungs- 

und ein erweitertes Pfandrecht an dem Reparaturgegenstand. 
 

7 Gewährleistung 
7.1 Für Mängel unserer Leistungen leisten wir in der Weise Gewähr, daß wir 

bei unverzüglicher Anzeige durch den Kunden, die Mängel durch Nach-
besserung unserer Wahl beseitigen.  
Kommen wir durch Überschreitung einer angemessenen Nachbesse-
rungsfrist in Verzug, kann der Auftraggeber Minderung geltend machen. 
Steht der Aufwand der Nachbesserung in keinem Verhältnis zur Vergü-
tung, so sind wir von vornherein berechtigt, Gewähr in der Weise zu leis-
ten, dass wir die Reparaturvergütung entsprechend mindern. Erfolgt 
über das Ausmaß der Minderung keine Einigung, so kann der Auftrag-
geber Wandelung erklären. Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen. 

7.2 Für die der Reparatur von uns beigestellten und eingebauten wesentli-
chen Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Gewährleistung und 
Haftung auf die Abtretung der diesbezüglichen Ansprüche, die uns ge-
gen den Vorlieferer zustehen. 

7.3 Für Material das uns der Auftraggeber zur Verfügung stellt, und für 
wiederverwendete  Altteile übernehmen wir auch dann keine Gewähr, 
wenn wir sie geprüft und für fehlerfrei befunden haben. 

7.4 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde Nachbesse-
rungsarbeiten ohne unsere Einwilligung vornimmt oder durch dritte vor-
nehmen lässt. Sie entfällt auch dann, wenn uns der Kunde nicht in erfor-
derlicher Weise für Nachbesserungsarbeiten Zeit und Gelegenheit gibt. 
Wir haften nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Kunden uner-
heblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zuzurech-
nen ist. 

7.5 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Übergabe des repa-
rierten Geräts an den Auftraggeber bzw. den Frachtführer und beträgt 12 
Monate. Haben wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen 
nachgebessert, so beträgt die Gewährleistungsfrist für die Nachbesse-
rungsarbeiten 3 Monate. Sie läuft aber mindestens bis zum Ablauf der 
genannten 12-Monatsfrist. 

7.6 Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf Reparaturteile, die infolge ihrer 
stofflichen Beschaffenheit oder nach Art ihrer Verwendung einem vorzei-
tigem Verbrauch unterliegen. Ferner bezieht sich die Mängelhaftung 
nicht auf natürlichen Verschleiß und auf solche Schäden, die in unge-
eigneten Betriebs- und Einbauverhältnissen, unsachgemäßer Lagerung, 
unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Wartung Ihre Ursache ha-
ben.  

8 Haftung 
8.1 Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch unser Verschulden 

beschädigt, reparieren wir den Gegenstand nach unserer Wahl oder lie-
fern ihn neu. Die Ersatzpflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den 
vertraglichen Reparaturpreis, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit die Beschädigung herbeigeführt hat. 

8.2 Reparaturnebenleistungen unterliegen nicht der Gewährleistungs- und 
Nachbesserungspflicht, soweit sie ihrer Natur nach in den Aufgabenbe-
reich des Betreibers fallen. 
Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für Material, das hierbei 
aufgrund seines Zustandes bei normaler Handhabung beschädigt wird.   

8.3 Für Schäden, die der Kunde durch von uns erteilte Vorschläge, Anlei-
tung oder der Verletzung sonstiger vertraglicher Nebenpflichten sowie 
des Rechts der unerlaubten Handlung erleidet, ist - unter Ausschluss ei-
ner weitergehenden Haftung - unsere Ersatzpflicht auf Leistungen, wie 
sie in Ziffer 7 geregelt sind, begrenzt. 

8.4 Der Kunde kann über die ihm hier zugestandenen Ansprüche hinaus 
keine Ersatzansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf Schadenser-
satz, auch nicht aus außervertraglicher Haftung oder sonstige Rechte 
wegen etwaiger Nachteile, die mit den Reparaturarbeiten zusammen-
hängen, gegen uns geltend machen, gleichgültig auf welchen Rechts-
grund er sich beruft. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässig-
keit leitender Angestellter sowie bei schuldhafter Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes und der 
groben Fahrlässigkeit leitender Angestellter – nur für den vertragstypi-
schen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern aus Reparaturleistungen für Perso-
nen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich 
zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Kun-
den gegen Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand selbst entstan-
den sind, abzusichern. 

8.5 Für den Fall einer von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung 
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten – weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. 

9 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
9.1 Erfüllungsort für alle Geldleistungen und ausschließlicher  Gerichtsstand, 

auch für Klagen aus Wechsel und Scheck, ist das für den Firmensitz des 
Auftragnehmers zuständige Gericht. Wir sind auch berechtigt am Haupt-
sitz des Kunden zu klagen.     
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