
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen(AGS) gelten für sämtliche Leistungen der
Firma CT Kran-Service GmbH im  Rahmen von Transport und Krangestellungsaufträgen. Von uns
übernommene Aufträge zur Beförderung von Gütern sind Frachtverträge im Sinne des HGB.
Unseren Leistungen liegen die nachstehenden Bedingungen zugrunde, soweit  nicht  zwingende Vorschriften
entgegenstehen. Für Krangestellungen gelten die Vorschriften des BGB für Mietvertrag in Verbindung mit
Dienstverschaffungsvertrag.

1.2 Abweichende  AGB von  Auftraggebern,  die wir  nicht ausdrücklich schriftlich  
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. 

1.3 Unsere AGB gelten auch ohne ausdrückliche Vereinbarung für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, die Transport- und Krangestellungen zum Gegenstand haben. Mit der 
erstmaligen Einbeziehung dieser AGB wird ein Rahmenvertrag für derartige künftige Rechtsgeschäfte 
abgeschlossen. 

2. Angebot und Auftrag
2.1 Alle Angebote sind freibleibend. Mündliche Abreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 

2.2 Die Ausführung von Aufträgen, die der Genehmigung von Behörden bedürfen  
insbesondere nach § 70 StVZO und § 29 StVO, hängt von der Erteilung dieser Genehmigung ab. 

3. Kalkulation und Preise
3.1 Preiskalkulationen werden nach Angaben des Auftraggebers erstellt. Auftragsänderungen
berechtigen zur Preiskorrektur. Preisänderungen wegen Kosten- und Tariferhöhungen sind zulässig,
wenn unsere Leistungen nach Ablauf von 4 Monaten nach Vertragsabschluss erbracht werden sollen.
Werden die Preise wesentlich stärker erhöht, als die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen, so
steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu.

4. Verzugsfolgen
4.1 Bei Leistungsverzögerungen, die wir zu vertreten haben, haften wir, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, nur gemäß nachstehender Bestimmungen für einen 
entstehenden Schaden. 

4.2 Wird die von uns geschuldete Leistung zwingend durch unvorhersehbare und unverschuldete 
Umstände verzögert (2.8. unabwendbare Ereignisse, höhere Gewalt, Witterungsverhältnisse  etc.), so 
verlängert sich eine vereinbarte Leistungsfrist um die Dauer der Verzögerung. Wir unterrichten den 
Auftraggeber von der Verzögerung unverzüglich. Dauert die Verzögerung unangemessen lang, so kann 
jeder Vertragsteil schadensersatzfrei vom Vertrag zurück treten. Unabhängig davon ist unsere Haftung, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist, begrenzt bis zur Höhe des vereinbarten 
Auftragsentgeltes. 

5. Kündigung des Vertrages
5.1 Der Auftraggeber ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes berechtigt, den Vertrag zu
kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall, sofern der
Kündigungsgrund nicht von uns gegeben wurde, an uns die vereinbarte Vergütung zu bezahlen.
Dabei sind von uns eingesparte Aufwendungen sowie durch anderweitigen Einsatz erzielte oder
schuldhaft nicht erzielte Erlöse abzuziehen.

5.2 Die Firma CT Kran-Service GmbH ist zu einer Kündigung berechtigt. wenn sich vor oder 
während der Ausführung des Vertrages herausstellt, dass dieser in der vorgesehenen Art und Weise 
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nicht durch- oder fortgeführt werden kann, wenn insbesondere zu befürchten steht, dass durch den 
Einsatz von Fahrzeugen, Geräten und Arbeitsvorrichtungen eine Schädigung an fremden und/oder 
eigenen Sachen und/oder Vermögenswerten zu befürchten oder wahrscheinlich ist, und wenn diese 
Umstände nicht schon  bei Vertragsabschluss erkennbar waren, und nicht von der Firma CT Kran-
Service GmbH zu vertreten sind. Der Auftraggeber hat in diesem Fall einen den erbrachten Leistungen 
entsprechenden Vergütungsanteil zu bezahlen . Schadensersatzansprüche gegen uns sind 
ausgeschlossen. 
 
6. Haftung 
6.1 Die Firma CT Kran-Service GmbH verpflichtet sich, alle ihr erteilten Aufträge mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln und technischen Möglichkeiten unter Beachtung der einschlägigen 
Regeln der Technik ordnungsgemäß und fachgerecht auszuführen, 
 
6.2 Besteht die Hauptleistung der Firma CT Kran-Service GmbH in der Transportleistung, so 
gelten, soweit diese  Geschäftsbedingungen nichts anderes bestimmen. die gesetzlichen Vorschriften 
über das Frachtgeschäft. Die Haftung der Firma CT Kran-Service GmbH nach diesen Vorschriften ist 
jedoch begrenzt auf 8.33 Sonderziehungsrechte (SZR) je Kilogramm des beschädigten oder in Verlust 
gegangenen Gutes. 
 
6.3 Für Schäden an dem Hebegut  bei Kranarbeiten haften wir, sofern der Schaden nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht  wurde und soweit in den in diesen Bedingungen 
genannten Vorschriften nichts anderes geregelt ist. im Rahmen der abgeschlossenen Versicherung bis 
maximal € 550.000,-. 
 
6.4 Versicherungsverträge mit höher en Versicherungssummen werden im Einzelfall und auf 
Wunsch für Rechnung des Auftraggebers abgeschlossen. wenn vor Auftragserteilung eine schriftliche 
Vereinbarung darüber getroffen wird. 
 
6.5 Zur Versicherung des Gutes ist die Firma CT Kran-Service GmbH nur  verpflichtet, soweit ein 
ausdrücklicher schriftlicher Auftrag dazu unter Angabe des Versicherungswertes und der zu deckenden 
Gefahren vorliegt; die bloße Wertangabe ist nicht als Auftrag zur Versicherung anzusehen. 
 
6.6 Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung versichert die Firma CT Kran-Service GmbH 
zu den am Erfüllungsort üblichen Versicherungsbedingungen. 
 
6.7 Für Personen- und Sachschäden, die von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
werden. haften wir im Namen der von uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung„ „Allgemeine 
VS-Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung (AKB)'" und  „ All gemeine VS-Bedingungen für die 
Haftpflicht-Versicherung(AHB)" bis zum Höchstbetrag von € 1.100.000,- pro Schadensereignis für 
Personen- und Sachschäden pauschal. 
 
6.8 Ausgeschlossen von der Haftung sind mittelbare Schäden, die vor Vertragsabschluss oder 
Vornahme der schädigenden Handlung nicht vorhersehbar waren, soweit diese nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurden. 
 
6.9 Für lm Rahmen von Mietverträgen in Verbindung mit Dienstverschaffungsverträgen 
durchgeführte Arbeiten haften wir nur für Auswahlverschulden. 
 
6.10 Auf die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnittes können sich auch die von uns 
beauftragten Zweitunternehmer und die mit der Durchführung des Auftrages beschäftigten 
Arbeitskräfte berufen. 
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7. Auftragsdurchführung 
7.1 Der Auftraggeber hat sämtliche Vorarbeiten zu leisten, die für die Auftragsdurchführung 
erforderlich sind, und die hierfür notwendigen technischen Voraussetzungen auf eigene Rechnung und 
eigene Gefahr zu schaffen und während der Auftragsdurchführung zu erhalten. 
 
7.2 Für das Befahren von fremden Grundstücken und nicht öffentlichen Straßen und  Plätzen  im 
Zuge der Auftragsdurchführung hat der Auftraggeber vorher auf sein Risiko und auf seine Kosten die 
erforderlichen Genehmigungen vom jeweiligen Eigentümer oder sonstigen Berechtigten einzuholen. 
Der Auftraggeber hat die Firma CT Kran-Service Gmbh von Ansprüchen der Eigentümer, Berechtigten 
und sonstiger Dritter, die sich aus der unbefugten Inanspruchnahme eines fremden Grundstückes 
ergeben können, freizustellen. Er hat ferner auf seine Kosten notwendige 
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchzuführen. Für Schäden, die sich aus einer Verletzung dieser 
Pflichten ergeben, haftet er in vollem Umfang. 
 
7.3 Der Auftraggeber haftet dafür, dass die Boden-, Platz- und sonstigen Verhältnisse an der 
Einsatzstelle sowie den Zufahrtswegen - ausgenommen öffentliche Straßen, Wege und Plätze - ei ne 
ordnungsgemäße und gefahrlose Durchführung des Auftrages gestatten. Insbesondere haftet der 
Auftraggeber dafür, dass die Bodenverhältnisse am Be- und Entladeort bzw. Kranstandplatz den 
auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Schließlich haftet der 
Auftraggeber für alle Angaben über unterirdische Kabelschächte, Versorgungsleitungen, sonstige 
Erdleitungen und Hohlräume, die die Tragfähigkeit des Bodens an der Einsatzstelle oder den 
Zufahrtswegen beeinträchtigen können. Auf die Lage und  das Vorhandensein von unterirdischen 
Leitungen, Schächten und  sonstigen Hohlräumen hat der Auftraggeber unaufgefordert hinzuweisen. 
Versäumt der Auftraggeber diese Hinweispflicht, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden, 
auch für Sach- und Sachfolgeschäden sowie Vermögensschäden an Fahrzeugen Geräten und 
Arbeitsvorrichtungen des Auftragnehmers. Tritt aufgrund der Verletzung der Hinweispflicht bei 
einem Dritten ein Schaden ein, so hat der Auftraggeber die Firma CT Kran-Service GmbH von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen freizustellen. 
 
7.4 Der Auftraggeber  ist verpflichtet, uns vor  Auftragsdurchführung schriftlich eine für  seine 
Leistungen verantwortliche Person zu benennen. Unterbleibt dies, gilt die jeweils an der 
Einsatzstelle verantwortliche Person als benannt, bzw. die Person,, die durch ihre Unterschrift auf 
der Leistungsbestätigung die ordnungsgemäße Abnahme der Arbeiten anerkannt hat. Angaben und 
Erklärungen Dritter, deren sich der Auftraggeber zur Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen 
bedient, gelten als Eigenerklärung des Auftraggebers. 
 
7.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet. das zu behandelnde Gut in einem für die  Durchführung des 
Auftrages bereiten und geeigneten Zustand zur Verfügung zu halten sowie die richtigen Maße, 
Gewichte, Anschlagspunkte und besonderen Eigenschaften des Gutes  wie z.B. 
Schwerpunkt, Art des Materials usw., die für die gefahrlose Durchführung des Auftrages entscheidend 
sind, bei Auftragserteilung anzugeben. Für falsche oder unterlassene Angaben und deren Folgen haftet 
der Auftraggeber. 
 
7.6 Falls der Auftraggeber bei Kranarbeiten die zum Verheben des Gutes notwendigen 
Anschlagmittel, Ösen oder Anschlagpunkte selbst zur Verfügung stellt, übernimmt er die Gewähr dafür. 
dass sämtliche von ihm zur Verfügung gestellten vorgenannten Hebemittel den gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere den Unfallverhütungsvorschriften „ Lastaufnahmeeinrichtungen im 
Hebezeugbetrieb" VBG 9 a und sonstigen technischen Vorschriften entsprechen.. Kommt es aufgrund 
der Verwendung eines ungeeigneten Anschlagmaterials des Auftraggebers zu einem Schaden, so ist 
die CT Kran-Service GmbH als Auftragnehmerin von sämtlichen Schadenersatzansprüchen 
freizustellen. Bei einem infolge Verwendung eines fehlerhaften oder ungeeigneten Anschlagmaterials  
eingetretenen Schaden am Kran der Auftragnehmerin ist der Auftraggeber verpflichtet, diesen  
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Schaden einschließlich eventuell beschädigter Anschlagmittel sowie damit im Zusammenhang 
stehende Mangelfolgeschäden der Auftragnehmerin zu ersetzen. 
 
7.7 Soweit von Auftraggeberseite Weisungen erteilt werden, hat der Auftraggeber für alle sich 
hierausergebenden Folgen einzustehen. Bei Kranarbeiten, insbesondere auch bei Bergungsarbeiten, 
wird die Firma CT Kran-Service GmbH nicht im Rahmen eines Fracht- oder Werkvertrages, sondern 
ausschließlich im Rahmen des Dienstverschaffungsvertrages tätig. Die von ihr bereitgestellten 
Arbeitskräfte sind dabei Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers und unterliegen den Weisungen des 
Auftraggebers. Ein Erfolg wird nicht geschuldet 
 
7.8 Wir sind berechtigt. die uns erteilten Aufträge durch Subunternehmer ausführen zu lassen. 
 
7.9 Verzögerungen, Ausfall- und Wartezeiten für Persona!. Krane, Fahrzeuge und Geräte, die 
vom Auftraggeber zu vertreten sind. gehen zu dessen l asten. 
 
8. Zahlung und Aufrechnung 
8.1 Unsere Rechnungen  sind rein netto nach Rechnungserhalt spesenfrei ohne Abzug zur 
sofortigen Zahlung fällig. Aufrechnungen mit Gegenansprüchen jeglicher Art sind nur zulässig, 
wenn diese Ansprüche rechtskräftig festgestellt sind oder unbestritten sind. 
 
9. Datenschutz 
9.1 Der Auftraggeber erklärt sich bereit, dass im Rahmen des Auftragsverhältnisses seine Daten 
gespeichert werden und gegebenenfalls an Dritte weitergegeben werden. soweit dies zur Abwicklung 
des Auftrages erforderlich ist. 
 
10. Schlussbestimmungen 
10.1 Soweit diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine abweichenden Vorschriften 
enthalten, gelten die Bestimmungen des GüKG, des HGB, des BGB, insbesondere bei 
Krangestellungsverträgen die Bestimmungen über Mietvertrag in Verbindung mit 
Dienstverschaffungsvertrag. 
 
10.2 Erfüllungsort ist der Sitz unserer jeweils tätigen Niederlassung, in Zweifelsfällen der Sitz 
unserer Hauptverwaltung in Gräfelfing bei München. 
 
10.3 lm Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
wird für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten als Gerichtsstand Göppingen 
vereinbart. 
 
10.4 Sollten aus Vertrags- oder Rechtsgründen Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
Einzelfall nicht anwendbar sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen unberührt. 
 
10.5 Alle Streitigkeiten - auch wenn es sich um Auslandsaufträge handelt - unterliegen aus 
schließlich dem deutschen Recht. 
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Reparatur- und Montagebedingungen 

1.0 Allgemeines 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für 
Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) und Montagen an Bau- und Industriemaschinen, 
Baugeräten sowie deren Teile. Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen zu Ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. 

1.2 Die AGB des Auftraggebers verpflichten den Auftragnehmer auch dann nicht, wenn er 
ihnen nach Eingang nicht noch einmal widersprochen hat. Das bedeutet, dass im Falle 
von Kollisionen zwischen den AGB des Auftraggebers und den AGB des Auftragnehmers 
ausschließlich die AGB des Auftragnehmers gelten. Aus diesem Grund werden auch 
solche in den AGB des Auftraggebers enthaltenen zusätzlichen bzw. ergänzenden 
Regelungen nicht Vertragsinhalt, die in diesen AGB fehlen. 

1.3 Mit der Übertragung eines Reparatur- oder Montageauftrages gilt gleichzeitig die 
Erlaubnis zu Probefahrten und Probeeinsätzen als erteilt. 

2.0 Kostenangaben, Kostenvoranschlag und Kündigung des Auftraggebers 

2.1 Soweit möglich, wird dem Auftraggeber bei Vertragsschluss der voraussichtliche 
Reparatur- oder Montagepreis angegeben, anderenfalls kann er Kostengrenzen setzen. 

Kann die Reparatur oder Montage zum angegebenen Preis nicht durchgeführt werden 
oder erweist sich die Ausführung zusätzlicher Arbeiten oder die Verwendung zusätzlicher 
Teile oder Materialien als notwendig, so können die vom Auftragnehmer angegebenen 
Kosten um 20 % überschritten werden. 

2.2 Stellt sich bei der Ausführung der beauftragten Arbeiten heraus, dass im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Reparatur bzw. Montage die vom Auftraggeber angegebenen 
Kosten um mehr als 20 % überschritten werden, ist davon der Auftraggeber zu 
unterrichten, dessen Einverständnis als erteilt gilt, wenn er einer Erweiterung der Arbeiten 
nicht unverzüglich widerspricht. 

2.3 Wird vor der Ausführung der Reparatur oder Montage ein Kostenvoranschlag mit 
verbindlichen Preisansätzen gewünscht, so ist dies vom Auftraggeber ausdrücklich zu 
verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er vom 
Auftragnehmer schriftlich abgegeben und von ihm ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
wird. 

2.4 Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, sei es wegen Überschreitung des 
Kostenvoranschlages oder aus sonstigen Gründen, so hat er die bis dahin angefallenen 
Arbeiten und Kosten, einschließlich der Aufwendungen für bestellte und bereits beschaffte 
Ersatzteile, sowie den Gewinn zu bezahlen. 

3.0 Fälligkeit und Zahlung der Vergütung des Auftragnehmers sowie 
Zurückbehaltung und Auf- rechnung 

3.1 Mit der Beendigung oder Abnahme der beauftragten Arbeiten, spätestens jedoch am 
Tag des Zugangs der Rechnung, ist die gesamte Vergütung des Auftragnehmers zur 
Zahlung fällig. Diese Vergütung ist vom Auftraggeber sofort und ohne jeden Abzug zu 
bezahlen. 

3.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene 
Vorauszahlung zu verlangen. 
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3.3 Beanstandungen einer Rechnung müssen schriftlich und binnen 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum erfolgen. 
 
3.4 Gegen die Vergütungsansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, soweit es auf 
Ansprüchen aus dem Reparatur- bzw. Montagevertrag beruht. 

 
4.0 Mitwirkung des Auftraggebers bei Reparaturen und Montagen außerhalb des 

Geschäftsbetriebs des Auftragnehmers 
 
4.1 Bei der Durchführung der Reparatur- oder Montagearbeiten hat der Auftraggeber dem 

Reparatur- bzw. Montagepersonal auf seine Kosten Unterstützung zu gewähren. 
 
4.2 Der Schutz von Personen und Sachen am Ort der Reparatur bzw. Montage obliegt 

dem Auftraggeber. 

 
4.3 Der Auftraggeber hat die Pflicht, für angemessene Arbeitsbedingungen und die 

Sicherheit am Ort der Reparatur bzw. der Montage zu sorgen. 
 
4.4 Der Reparatur- bzw. Montageleiter ist über die zu beachtenden Sicherheitsvorschriften 

- soweit wie erforderlich - zu unterrichten. Eventuelle Verstöße gegen die 
Sicherheitsvorschriften durch das Reparatur- bzw. Montagepersonal sind vom 
Auftraggeber dem Auftragnehmer mitzuteilen. 

 
5.0 Technische Hilfeleistungen des Auftraggebers bei Reparaturen und Montagen 

außerhalb des Geschäftsbetriebs des Auftragnehmers 
 
5.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, im Bedarfsfall auf seine Kosten geeignete Hilfskräfte 

in ausreichender Zahl und für die erforderliche Zeit zur Verfügung zu stellen. 
 
5.2 Die Hilfskräfte haben den Weisungen der mit der Leitung der Reparaturen bzw. 

Montagen vom Auftragnehmer betrauten Personen Folge zu leisten. Für die 
bereitgestellten Hilfskräfte übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung. 

 
5.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, für die Reparatur bzw. die Montage die erforderliche 

Energie (z.B. Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser) einschließlich der erforderlichen 
Anschlüsse auf seine Kosten bereitzustellen. 

 
5.4 Falls notwendig, sind vom Auftraggeber diebessichere Räume für die Aufbewahrung 

der Werkzeuge des Reparatur- bzw. Montagepersonals und heizbare Aufenthaltsräume 
auf seine Kosten zur Verfügung zu stellen. 

 
5.5 Vom Auftraggeber sind auf seine Kosten alle Materialien und Betriebsstoffe 

bereitzustellen und alle sonstigen Handlungen vorzunehmen, die zur Einregulierung des 
Auftraggegenstandes und zur Durchführung der Erprobung notwendig sind. 

 
5.6 Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass nach Eintreffen des Reparatur- bzw. 

Montagepersonals unverzüglich mit der Ausführung der beauftragten Arbeiten begonnen 
werden kann. Vom Auftraggeber zu vertretende Verzögerungen gehen zu seinen Lasten. 

 
5.7 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist der Auftraggeber 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, an seiner Stelle und auf seine Kosten die Handlungen 
vorzunehmen. 
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5.8 Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftragnehmers bleiben im Übrigen 

unberührt. 

 
6.0 Frist für die Ausführung der Reparatur oder Montage 

 
6.1 Die Angaben des Auftragnehmers über Reparatur- oder Montagefristen beruhen auf 

Schätzungen und sind daher nicht verbindlich. 
 
6.2 In Fällen nicht voraussehbarer betrieblicher Behinderungen (z.B. Arbeitseinstellungen,  

Arbeitsausfälle durch Erkrankung von Fachkräften, Beschaffungsschwierigkeiten von 
Ersatzteilen, Lieferungs- oder Leistungsverzug von Zulieferanten) sowie bei behördlichen 
Eingriffen, Einwirkung höherer Gewalt und Arbeitskämpfen, verlängern sich auch 
verbindliche Reparatur- und Montagefristen angemessen. 

 
6.3 Ein nachweisbarer Schaden, der dem Auftraggeber durch den Verzug des 

Auftragnehmers entsteht, wird ersetzt, bei leichter Fahrlässigkeit aber nur bis zu 
höchstens 5 % der (Netto-) Vergütung des Auftragnehmers. Alle weiteren 
Entschädigungsansprüche des Auftraggebers wegen Verzugs des Auftragnehmers sind 
bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

 
6.4 Gewährt der Auftraggeber dem im Verzug befindlichen Auftragnehmer eine 

angemessene Frist - soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt - und wird diese Frist 
nicht eingehalten, ist der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt 
berechtigt. Weitere Ansprüche bestehen - unbeschadet Ziff. 12.3 dieser AGB - nicht. 

 

7.0 Abnahme der Reparatur oder Montage, Übernahme durch den Auftraggeber 
 
7.1 Die Fertigstellung einer Reparatur oder Montage hat der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber mitzutei- len. Die Zusendung einer Rechnung gilt auch als 
Benachrichtigung über die Fertigstellung der beauf- tragten Arbeiten. Der Auftraggeber 
hat den Reparatur- oder Montagegegenstand binnen 2 Wochen nach seiner Kenntnis 
von der Fertigstellung der beauftragten Arbeiten abzunehmen. 

 
7.2 Ist die Reparatur oder Montage nicht bei der Abnahme durch den Auftraggeber 

beanstandet worden oder ist die Abnahme nicht fristgerecht erfolgt, gilt der 
Auftragsgegenstand als ordnungsgemäß ab- genommen. 

 
7.3 Bei Verzug des Auftraggebers mit der Übernahme kann ihm der Auftragnehmer 

Lagerkosten berechnen. In diesem Fall kann der Auftragnehmer den 
Auftragsgegenstand auch auf Kosten des Auftraggebers an einem dritten Ort lagern. 

 
8.0 Gefahrentragung und Transport bei Reparatur oder Montage in der Werkstatt 

des Auftragneh- mers 
 
8.1 Ist der Auftraggeber über die Fertigstellung der beauftragten Arbeiten in Kenntnis 

gesetzt worden, geht die Gefahr auf ihn über. 
 
8.2 Der Hin- und Rücktransport des Reparatur- oder Montagegegenstandes ist 

grundsätzlich Sache des Auftraggebers. Er trägt auch die Gefahr des Untergangs oder 
der Beschädigung des Auftragsge- genstandes während des Hin- und Rücktransports. 

 
8.3 Wird der Transport des Reparatur- oder Montagegegenstandes vereinbarungsgemäß 

vom Auftragnehmer übernommen, geschieht dies auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers, auch wenn der Transport mit Fahrzeugen des Auftragnehmers erfolgt. 
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8.4 Die vom Auftraggeber zur Reparatur oder Montage übergebenen Gegenstände sind 

nicht gegen Feuer, Diebstahl, Transport- und Lagerschäden usw. versichert. Diese 
Risiken sind vom Auftragge- ber zu versichern bzw. werden vom Auftragnehmer auf 
ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers versichert. 

 
9.0 Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht 

 
9.1 Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen von ihm in den Reparatur- bzw. 

Montagegegenstand eingebauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen bis zur 
vollständigen Be- zahlung aller seiner aus dem Werkvertrag resultierenden Forderungen 
vor. 

 
9.2 Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderungen aus dem Werkvertrag ein 

Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in seinen Besitz gelangten Reparatur- bzw. 
Montagegegenstand des Auf- traggebers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen 
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auf- tragsgegenstand im 
Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das 
Pfandrecht nur, soweit diese Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
10.0 Altteile 

 
Die Entsorgung von Altteilen und sonstigen nicht mehr benutzbaren Sachen obliegt dem 
Auftragge- ber. Soweit gesetzliche Vorschriften erlassen werden, die etwas anderes 
bestimmen, verpflichtet sich der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine 
angemessene Vereinbarung hinsichtlich der Verwer- tung zu treffen. Dabei soll davon 
ausgegangen werden, dass sich die Vertragspartner zur Erfüllung der Verwertungspflicht 
Dritter bedienen. 

 
11.0 Mängelansprüche 

 
11.1 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für Mängel der Reparatur 

oder Montage in der Weise, dass er die Mängel nach seiner Wahl durch Nachbesserung 
in seiner Werkstatt oder am Standort des Auftraggegenstandes zu beseitigen hat. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind - unbeschadet Ziff. 11.3 dieser AGB 
und Ziff. 12 dieser AGB - ausgeschlossen. 

 
11.2 Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren 12 Monate nach der Abnahme der 

Reparatur bzw. Montage. 
 
11.3 Lässt der Auftragnehmer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - 

eine ihm für die Nacherfüllung gesetzte angemessene Frist fruchtlos verstreichen, so ist 
der Auftraggeber nach seiner Wahl zur Minderung der Vergütung des Auftragnehmers 
oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dieses (Wahl-) Recht zur Minderung der 
Vergütung des Auftragnehmers oder zum Rücktritt vom Vertrag steht dem Auftraggeber 
auch in den sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Nacherfüllung zu. 

 
11.4 Der Auftraggeber hat einen Mangel der Reparatur oder Montage dem Auftragnehmer 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hat der Auftraggeber ohne Einwilligung des 
Auftragnehmers Instandsetzungs- arbeiten oder Montagearbeiten unsachgemäß selbst 
ausgeführt oder von einem Dritten ausführen lassen, so entfällt die Haftung des 
Auftragnehmers. Das gleiche gilt, wenn auf Wunsch des Auftrag- gebers der Austausch 
von erneuerungsbedürftigen Teilen unterbleibt. 

 
12.0 Sonstige Haftung des Auftragnehmers und Haftungsausschluss 
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12.1. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der Reparatur- oder 

Montagegegenstand vom Auftraggeber infolge unterlassener oder fehlerhafter 
Ausführung von vor oder nach dem Vertrags- schluss liegenden Vorschlägen und 
Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten - insbe- sondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Auftraggegenstandes - nicht vertragsgemäß ver- wendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die 
Rege- lungen von Ziff. 11.1 bis Ziff. 11.4 dieser AGB und Ziff. 12.3 dieser AGB 
entsprechend. 

 
12.2 Bei vom Auftragnehmer schuldhaft verursachten Sachschäden außerhalb der 

Mängelhaftung haftet der Auftragnehmer. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung 
begrenzt dem Grund und der Höhe nach entsprechend den Bedingungen und dem 
Betrag einer abgeschlossenen oder abzuschließen- den Haftpflichtversicherung. Wurde 
keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, so ist die Haftung des Auftragnehmers für 
von ihm verursachte Sachschäden außerhalb der Mängelhaftung bei leichter 
Fahrlässigkeit auf den (Netto-) Betrag der Vergütung des Auftragnehmers beschränkt. 

 
12.3 Über diese Bestimmungen hinaus werden Schäden, auch mittelbare Schäden, gleich 

welcher Art und gleichgültig, aus welchem Rechtsgrund sie geltend gemacht werden, 
vom Auftragnehmer nur ersetzt 

 
• bei grobem Verschulden, 
• bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
• bei der schuldhaften, die Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden Verletzung 

wesentli- cher Vertragspflichten, hinsichtlich des bei Vertragsschluss voraussehbaren 
typischen Scha- dens, 

• in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am 
Auftragsgegenstand für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird, 

• beim Fehlen von ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften des 
Auftragsgegenstandes, wenn die Zusicherung gerade den Zweck hatte, den 
Auftraggeber gegen nicht am Auftragsgegens- tand selbst entstehende Schäden 
abzusichern sowie 

• bei Mängeln, die vom Auftragnehmer arglistig verschwiegen wurden oder deren 
Abwesenheit der Auftragnehmer garantiert hat. 

 
Im Übrigen ist eine Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen. 

 
13.0 Gerichtsstand, anwendbares Recht und salvatorische Klausel 

 
13.1 Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Urkunden- und Wechselprozess 

- ist, wenn der Auftraggeber Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtli- ches Sondervermögen ist, für beide Teile und für 
sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprü- che aus dem jeweiligen Werkvertrag 
der Hauptsitz des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist je- doch berechtigt, den 
Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
13.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des CISG bzw. UN-

Kaufrechts. 

 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer 
unwirksamen Bestimmung gilt eine wirk- same Bestimmung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt 
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1.0 Geltungsbereich und Allgemeines 

1.1 Diese Allgemeinen Mietvertragsbedingungen des Vermieters (im Folgenden: Mietbedingungen) 
gelten aus- schließlich gegenüber bei Vertragsschluss in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelnden Unternehmern, juristischen Personen und 
öffentlich rechtlichen Sondervermögen. Gegenüber ihnen gelten diese Mietbedingungen 
ausnahmslos für alle Angebote, Vertragsabschlüsse und Vermietungen des Vermieters. 

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) des Mieters verpflichten den Vermieter 
auch dann nicht, wenn er ihnen nach Eingang nicht noch einmal widersprochen hat. Das bedeutet, 
dass im Falle von Kollisionen zwischen diesen Mietbedingungen und den AGB des Mieters 
ausschließlich diese Mietbedingungen gelten. Aus diesem Grund werden auch solche in den AGB 
des Mieters enthaltenen zusätzlichen bzw. ergänzenden Regelungen nicht Vertragsinhalt, die in 
diesen Mietbedingungen fehlen. 

1.3 Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Mieter und dem Vermieter, insbesondere alle 
vertraglichen Nebenabreden und nachträglichen Vertragsänderungen, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung und/oder Ergänzung dieser 
Mietbedingungen. 

1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Mieter gegenüber dem 
Vermieter abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

2.0 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner 

2.1 Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit in 
Miete zu überlassen. 

2.2 Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß einzusetzen, die 
einschlägigen Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie 
Straßenverkehrsvorschriften sorgfältig zu beach- ten, den Mietzins vereinbarungsgemäß zu 
bezahlen, den Mietgegenstand ordnungsgemäß zu behandeln und bei Ablauf der Mietzeit 
gesäubert und vollgetankt zurückzugeben. 

2.3 Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter auf dessen Anfrage unverzüglich den jeweiligen Stand- 
bzw. Einsatzort des Mietgegenstandes schriftlich mitzuteilen und ihm unaufgefordert jeden 
beabsichtigten Wechsel des Stand- bzw. Einsatzort des Mietgegenstandes schriftlich anzuzeigen. 

3.0 Überlassung des Mietgegenstandes, Verzug des Vermieters 

3.1 Der Vermieter hat den Mietgegenstand dem Mieter in einwandfreiem, betriebsfähigen und 
vollgetanktem Zustand mit den erforderlichen Unterlagen zu überlassen. 

3.2 Kommt der Vermieter bei Beginn der Mietzeit mit der Überlassung des Mietgegenstandes in 
Verzug, so kann der Mieter eine Entschädigung verlangen, falls ihm aufgrund des Verzuges 
nachweislich ein Schaden entstanden ist. Unbeschadet der Ziffer 5.1 dieser Mietbedingungen ist 
bei leichter Fahrlässigkeit die vom Vermieter zu leistende Entschädigung für jeden Arbeitstag 
begrenzt auf höchstens den Betrag des täglichen Nettomietpreises. Nach Setzung einer 
angemessenen Frist kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten, wenn der Vermieter sich zu diesem 
Zeitpunkt weiterhin in Verzug befindet. 

3.3 Der Vermieter ist im Falle des Verzugs auch berechtigt, zur Schadensbeseitigung dem Mieter einen 
funktionell gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen, falls dem Mieter dies zumutbar 
ist. 

4.0 Bei Überlassung des Mietgegenstandes vorhandene Mängel 
4.1Der Vermieter hat rechtzeitig schriftlich gerügte Mängel des Mietgegentandes, die bei dessen 

Überlassung an den Mieter vorhanden waren, auf eigene Kosten zu beseitigen. Nach Wahl des 
Vermieters kann er die Beseitigung solcher Mängel des Mietgegenstandes auch durch den Mieter 
vornehmen lassen; dann trägt der Vermieter die erforderlichen Kosten. Der Vermieter ist auch 
berechtigt, dem Mieter einen funktionell gleich- wertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen, 
falls dem Mieter dies zumutbar ist. Die Zahlungspflicht des Mieters verschiebt sich bei wesentlichen 
Beeinträchtigungen des Mietgegenstandes um die Zeit, in der dessen Tauglichkeit zum 
vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben ist. Für die Zeit, während der die Tauglich- keit gemindert 
ist, hat der Mieter nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche 
Minderung der Tauglichkeit des Mietgegenstandes bleibt außer Betracht. 

4.2 Der Mieter kann vom Mietvertrag zurücktreten, wenn der Vermieter eine ihm vom Mieter gesetzte 
angemessene Frist zur Beseitigung eines bei der Überlassung vorhandenen und von ihm 
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rechtzeitig schriftlich gerügten Mangels des Mietgegenstandes schuldhaft fruchtlos verstreichen lässt. 
Dies gilt auch, wenn die Beseitigung eines solchen Mangels durch den Vermieter fehlschlägt. 

5.0 Haftungsbegrenzung des Vermieters 

5.1 Soweit in diesen Mietbedingungen die Haftung des Vermieters nicht besonders geregelt ist, haftet 

der Vermieter dem Mieter, insbesondere auch für nicht am Mietgegenstand selbst entstehende 
Schäden, aus- schließlich 

• für bei Vertragsschluss voraussehbare vertragstypische Schäden, die auf einer schuldhaften, die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdender Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch
den Vermieter, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen,

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen,

• für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen sowie

• in den Fällen, in denen der Vermieter nach dem Produkthaftungsgesetz für Personenschäden
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen haftet.

Im Übrigen ist eine Haftung des Vermieters ausgeschlossen. 

5.2 Wenn  durch  das  Verschulden  des  Vermieters  der  Mietgegenstand  vom  Mieter  infolge  
unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vor-  
schlägen und Beratungen sowie anderen  vertraglichen  Nebenverpflichtungen  –  insbesondere  
Anleitung  für  Bedienung  und   Wartung   des   Mietgegenstandes   –  nicht   vertragsgemäß   
verwendet    werden    kann,    so    gelten     unter     Ausschluss     weiterer     Ansprüche     des    
Mieters die Regelungen der Ziffern 4.3 und 4.4 sowie der Ziffer 5.1 dieser Mietbedingungen 
entsprechend. 

6.0 Arbeitszeit, Mietpreis, Nebenkosten, Zahlung und Abholrecht bei Zahlungsverzug 

6.1 Der Berechnung der Miete liegt eine normale Nutzung des Mietgegenstandes von bis zu 8 Stunden 
täglich auf der Basis einer Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag) und bis zu 22 Arbeitstagen im 
Monat zugrunde. 

6.2 Der Mieter hat – unbeschadet der Ziffern 8.1 bis 8.4 dieser Mietbedingungen – den 
vereinbarten Mietzins auch dann vollständig zu bezahlen, wenn er den Mietgegenstand weniger 
als 8 Stunden am Tag oder weniger als 22 Arbeitstage im Monat nutzt. 

6.3 Die an einem Arbeitstag 8 Stunden übersteigende Nutzung des Mietgegenstandes sowie dessen 
Nutzung am Wochenende gelten als Überstunden. Überstunden hat der Mieter dem Vermieter 
zusätzlich zum vereinbarten Mietpreis zu bezahlen. Lediglich für Baustromverteiler, Bauwagen, 
Baucontainer, Wasch- /Toilettenwagen, Büroeinrichtungen und Bauzäunen werden dem Mieter 
vom Vermieter keine Überstunden berechnet. 

Der Mieter hat dem Vermieter die Anzahl der angefallenen Überstunden monatlich oder bei 
kürzerer Mietdauer unverzüglich nach dem Ende der Mietzeit schriftlich anzuzeigen. Der Mieter 
hat an den Vermieter eine Vertragsstrafe in Höhe des vierfachen Betrages der von ihm 
hinterzogenen Zahlung zu leisten, wenn er schuldhaft keine oder falsche Angaben über die Anzahl 
der angefallenen Überstunden macht. 

6.4 Der vereinbarte Mietpreis beinhaltet nicht die Kosten für Hin- und Rücktransport des 
Mietgegenstandes (einschließlich Ver- und Entladen), notwendige Montagen und Demontagen, 
Gestellung von Betriebsstoffen und / oder Bedienungspersonal, einer Maschinenbruchversicherung 
u. Ä.. Diese Nebenkosten hat der Mieter stets zusätzlich zum vereinbarten Mietzins zu bezahlen.

6.5 Falls nichts Abweichendes vereinbart ist, verstehen sich alle Preise jeweils zuzüglich der vom 
Mieter stets zusätzlich zu bezahlenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

6.6 Ist der Mieter mit der Zahlung eines vom Vermieter nach Fälligkeit schriftlich angemahnten Betrages 
länger als 14 Kalendertage im Verzug, so kann der Vermieter den Mietgegenstand nach vorheriger 
Ankündigung ohne Anrufung des Gerichts auf Kosten des Mieters, der dem Vermieter den Zutritt 
zum Mietgegenstand und dessen Abholung zu ermöglichen hat, abholen und über den 
Mietgegenstand anderweitig verfügen. Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass der 
Vermieter durch die Abholung des Mietgegenstandes weder Haus- noch Besitzrechte des Mieters 
verletzt. Die dem Vermieter aus dem Mietvertrag zustehenden Ansprüche bleiben auch nach der  
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Abholung des Mietgegenstandes bestehen; jedoch werden die Beträge, die der Vermieter 
innerhalb der vereinbarten Mietdauer etwa durch anderweitige Vermietung erzielt hat, nach 
Abzug der durch die Rückholung und Neuvermietung entstandenen Kosten, von den Forderungen 
des Vermieters in Abzug gebracht. 

 

7.0 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht sowie Abtretung der Ansprüche des Mieters gegen 
seine Auftraggeber 

7.1 Der Mieter kann gegen Ansprüche des Vermieters aus dem Mietvertrag nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen und nur wegen solcher (Gegen-) 
Ansprüche die Einrede des Zurückbehaltungsrechts geltend machen. 

7.2 Zur Sicherung der aus dem von ihm mit dem Vermieter über den Mietgegenstand geschlossenen  

Mietvertrag resultierenden Forderungen des Vermieters tritt der Mieter alle seine gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen gegen alle seine Auftraggeber, für die er den Mietgegenstand 
verwendet, an den Vermieter ab. Der Vermieter nimmt diese Abtretung an. Der Vermieter ist 
verpflichtet, die ihm durch diese Sicherungsabtretung abgetretenen Forderungen nach seiner 
Wahl auf Verlangen Mieters insoweit freizugeben, als die Summe der Nominalbeträge aller 
abgetretenen Forderungen nicht nur vorübergehend die durch diese Sicherungsabtretung 
gesicherten Forderungen um 20 % übersteigt. 

 

8.0 Stillliegeklausel 

8.1 Ruhen die Arbeiten auf der Arbeitsstätte, für die der Mieter den Mietgegenstand gemietet hat, 
infolge von weder vom Mieter noch von dessen Auftraggeber zu vertretenden Umständen (z. B. 
Frost, Hochwasser, Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, behördliche Anordnungen) an 
mindestens 10 aufeinanderfolgen- den Tagen, so gilt die Zeit ab dem 11. Kalendertag bis zum 
Wegfall der vorbezeichneten Umstände als Stillliegezeit. 

8.2 Die auf eine bestimmte Zeit vereinbarte Mietdauer wird um die Stillliegezeit verlängert. 

8.3 Der Mieter hat für die Stillliegezeit den auf der Vorderseite dieses Mietvertrags vereinbarten 
Prozentsatz des für eine normale Nutzung des Mietgegenstandes (vgl. Ziffer 6.1 dieser 
Mietbedingungen) anfallenden Mietpreises zu bezahlen; falls die Vertragspartner nichts anderes 
vereinbart haben, gilt der handelsübliche Prozent- satz von 75 %. 

8.4 Der Mieter hat dem Vermieter sowohl den Beginn als auch das Ende der Stillliegezeit unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und auf dessen Verlangen nachzuweisen. 

 

9.0 Unterhaltspflicht des Mieters 

9.1 Der Mieter ist verpflichtet, 

a. den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen, 

b. die sach- und fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstandes auf seine Kosten 
durchzuführen und 

c. dem Vermieter notwendige Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig anzuzeigen 
und durch ihn auszuführen zu lassen. Die dadurch anfallenden Kosten trägt der Vermieter, wenn 
der Mieter und seine Hilfspersonen nachweislich jede gebotene Sorgfalt beobachtet haben. 

9.2 Der Vermieter ist berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit zu besichtigen und – nach vorheriger 
Abstimmung mit dem Mieter – selbst zu untersuchen oder durch einen Beauftragten untersuchen 
zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter bzw. dessen Beauftragten die Untersuchung 
in jeder Weise zu er- leichtern. Die Kosten der Untersuchung trägt der Vermieter. 

10. Haftung des Mieters bei Vermietung mit Bedienungspersonal 

Bei Vermietung des Mietgegenstandes mit Bedienungspersonal darf das Bedienungspersonal nur 
zur Bedienung des Mietgegenstandes, nicht zu anderen Arbeiten, eingesetzt werden. Bei 
Schäden, die durch das Bedienungspersonal verursacht werden, haftet der Vermieter nur dann, 
wenn er das Bedienungspersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt hat. Im Übrigen trägt der 
Mieter die Haftung. 

11. Beendigung der Mietzeit und Rücklieferung des Mietgegenstandes 

11.1 Der Mieter ist verpflichtet, die beabsichtigte Rücklieferung des Mietgegenstandes dem Vermieter 
rechtzeitig vorher anzuzeigen (Freimeldung). 

11.2 Die Mietzeit endet mit dem Ablauf der vertraglichen Mietzeit, nicht jedoch bevor der 
Mietgegenstand mit allen zu seiner Inbetriebnahme erforderlichen Teilen in ordnungs- und 
vertragsgemäßem Zustand auf dem Lagerplatz des Vermieters oder einem vereinbarten anderen 
Bestimmungsort eintrifft; die Ziffer 6.6 letzter Halbsatz dieser Mietbedingungen gilt entsprechend. 
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11.3 Der Mieter hat den Mietgegenstand in betriebsfähigem, vollgetanktem und gereinigtem Zustand 
zurückzuliefern oder zur Abholung bereitzuhalten; die Ziffer 9.1 lit. b. und lit. c. dieser 
Mietbedingungen gilt entsprechend. 

11.4 Die Rücklieferung hat während der normalen Geschäftszeit des Vermieters so rechtzeitig zu 
erfolgen, dass der Vermieter in der Lage ist, den Mietgegenstand noch am selben Tag zu 
überprüfen. 

 

12. Verletzung der Unterhaltspflicht 

12.1 Wird der Mietgegenstand in einem Zustand zurückgeliefert, der ergibt, dass der Mieter seiner in 
der Ziffer 

12.2 Der Umfang der vom Mieter zu vertretenden Mängeln und Beschädigungen des 
Mietgegenstandes ist dem Mieter mitzuteilen und es ist ihm Gelegenheit zur Nachprüfung zu 
geben. Die Kosten der zur Behebung der Mängel erforderlichen Instandsetzungsarbeiten sind 
vom Vermieter dem Mieter in geschätzter Höhe möglichst vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten 
aufzugeben. 

 

13. Weitere Pflichten des Mieters 

13.1 Der Mieter darf keine aus dem von ihm mit dem Vermieter über den Mietgegenstand 
geschlossenen Miet- vertrag resultierenden Rechte an einen Dritten abtreten und den 
Mietgegenstand keinem Dritten überlassen. Der Mieter ist auch nicht berechtigt, einem Dritten 
Rechte irgendwelcher Art an dem Mietgegenstand einzu- räumen. 

13.2 Der Mieter hat den Vermieter unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Dritter durch 
Beschlagnahme, Pfändung o. Ä. Rechte am Mietgegenstand geltend macht. Darüber hinaus hat 
der Mieter den Dritten unverzüglich schriftlich auf das Eigentum des Vermieters am 
Mietgegenstand hinzuweisen. 

13.3 Der Mieter hat stets geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Mietgegenstandes gegen Diebstahl 
zu treffen. 

13.4 Der Mieter hat den Vermieter bei allen Unfällen zu unterrichten und dessen Weisungen 
abzuwarten. Bei Verkehrsunfällen und beim Verdacht von Straftaten (z. B. Diebstahl, 
Sachbeschädigung) ist die Polizei hinzu- ziehen. 

13.5 Der Mieter hat dem Vermieter sämtliche aus Verstößen gegen die Bestimmungen der Ziffern 13.1 
bis 13.4 dieser Mietbedingungen resultierende Schäden zu ersetzen. 

 

14. Kündigung 

14.1 a. Der über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist für beide Vertragspartner 
grundsätzlich unkündbar. 

b. Das Gleiche gilt für die Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmietzeit können beide Vertragspartner 
den auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrag unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist (§ 580a Abs. 3 BGB) kündigen. 

c. Mietverträge auf unbestimmte Zeit ohne Mindestmietdauer können beide Vertragspartner 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist (§ 580a Abs. 3 BGB) kündigen. 

14.2 Die Vertragspartner sind bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zur fristlosen Kündigung des 
Mietvertrags berechtigt. 

Der Vermieter ist insbesondere zur Kündigung des Mietvertrags aus wichtigem Grund berechtigt, 
wenn 

a. der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Bezahlung der Miete in Verzug ist 
oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Bezahlung der 
Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht, 

b. dem Vermieter nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass sein Anspruch auf Bezahlung des 
Mietpreises durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird, 

c. der Mieter den Mietgegenstand ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Vermieters nicht 
bestimmungsgemäß verwendet oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters an 
einen anderen Ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbringt, 

d. der Mieter gegen die Bestimmungen der Ziffer 9.1 dieser Mietbedingungen trotz einer 
vorherigen einschlägigen Abmahnung des Vermieters verstößt oder 

e. der Mieter einem Dritten den Mietgegenstand überlässt. 
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14.3 Kündigt der Vermieter den Mietvertrag aus wichtigem Grund fristlos, finden die 
Bestimmungen der Ziffer 6.6 dieser Mietbedingungen sowie der Ziffern 11 und 12 dieser 
Mietbedingungen entsprechende Anwendung. 
 

15. Verlust des Mietgegenstandes 
Der Mieter ist dem Vermieter zum Schadensersatz verpflichtet, wenn ihm die Erfüllung der ihm 
nach der Ziffer 11.3 dieser Mietbedingungen obliegenden Verpflichtung zur Rückgabe des 
Mietgegenstandes schuld- haft oder aus technisch zwingenden Gründen unmöglich ist. 

 

16. Maschinenbruchversicherung 

16.1 Der Mieter hat den Mietgegenstand während der Laufzeit des Mietvertrags auf der Grundlage 
der Allgemeinen Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversicherung von fahrbaren oder 
transportablen Geräten (ABMG 95) zu versichern. 

16.2 Eine Maschinenbruchversicherung gemäß der Ziffer 16.1 dieser Mietbedingungen kann beim 
Vermieter mit einem Selbstbehalt von 2.500,00 € pro Schadensfall abgeschlossen werden. 
Näheres zum Inhalt sowie den durch eine solche Maschinenbruchversicherung versicherten 
Gefahren kann einem beim Vermieter erhältlichen Merkblatt entnommen werden. Die durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub des Mietgegenstandes entstehenden Schäden sind vom 
Versicherungsschutz einer beim Vermieter abgeschlossenen Maschinenbruchversicherung nicht 
umfasst. 

16.3 In den vom Versicherungsschutz einer beim Vermieter abgeschlossenen 
Maschinenbruchversicherung abgedeckten Schadensfällen hat der Mieter einen Selbstbehalt 
(Selbstbeteiligung) von 2.750,00 € pro Schadensfall zu tragen. 

 

17 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand sowie salvatorische Klausel 

17.1 Es gilt ausschließlich Deutsches Recht (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts bzw. CISG). 

17.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Klagen im Urkunden- und 
Wechselprozess – ist, wenn der Mieter Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, für beide Teile und für sämtliche 
aus dem vom Mieter und dem Vermieter über den Mietgegenstand geschlossenen Mietvertrag 
resultierenden Ansprüchen der Hauptsitz des Vermieters oder – nach seiner Wahl – der Sitz 
seiner Zweigniederlassung, von der aus der Mietvertrag über den Mietgegenstand 
abgeschlossen worden ist. Der Vermieter kann aber auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Mieters klagen. 

17.3 Sollte eine Bestimmung dieser Mietbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
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1.0 Ausschließliche Geltung dieser AGB gegenüber Unternehmern, Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und Allgemeines 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten 
ausschließlich gegenüber bei Vertragsschluss in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelnden Unternehmern, juristischen Personen und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
Gegenüber solchen Bestellern gelten unsere AGB ausnahmslos für alle unsere Angebote, 
Abschlüsse und Lieferungen. 

1.2 Die AGB des Bestellers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nach Eingang nicht noch 
einmal widersprochen haben. Das bedeutet, dass im Falle von Kollisionen zwischen unseren AGB 
und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers ausschließlich unsere AGB gelten. 
Aus diesem Grund werden auch solche in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers 
ent- haltenen zusätzlichen bzw. ergänzenden Regelungen nicht Vertragsinhalt, die in diesen AGB 
fehlen. 

2.0 Vertragsabschlüsse und Preise 
2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend, wobei unser Eigentums- und Urheberrecht bzw. das un- 

serer Lieferanten an Angeboten, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen (gleich ob in körperlicher 
oder unkörperlicher, insbesondere elektronischer Form) bestehen bleibt. Sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden. 

2.2 Abbildungen in unseren Prospekten, Anzeigen, in unserem Internetauftritt o. Ä. sind 
unverbindlich. 

2.3 Der Besteller ist an seine Bestellung 2 Wochen gebunden. Diese Frist beginnt mit dem Eingang 
der Bestellung bei uns. Der Vertrag ist erst abgeschlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung 
innerhalb dieser 2-Wochen Frist schriftlich bestätigen oder die Lieferung ausgeführt haben. 

2.4 Sämtliche Vereinbarungen, insbesondere alle vertraglichen Nebenabreden und nachträglichen 
Vertragsänderungen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für 
Zusicherungen sowie die Änderung und/oder Ergänzung unserer AGB. 

2.5 Mehr- und Minderlieferungen von bis zu 10 % der bestellten Gesamtliefermenge sind zulässig. 
2.6 Unsere Preise verstehen sich rein netto ab unserem Lager bzw. dem Herstellerwerk. Daher wer- 

den die gesetzliche Umsatzsteuer, Verpackungs-, Verladungs- und Versandkosten sowie bei 
Exportlieferungen Zoll, Gebühren und andere öffentliche Abgaben zusätzlich berechnet. 

2.7 Geringfügige, handelsübliche sowie durch technische Verbesserungen bedingte Abweichungen 
von unseren Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sind zulässig. 

2.8 Garantien werden von uns nur bei besonderer Vereinbarung übernommen. Eine solche 
Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen 
dient nur der Beschreibung des Kaufgegenstands und stellt daher keine Garantie dar. 

2.9 Zur Wahrung der in den Ziff. 2.4 und 2.8 dieser AGB vorgeschriebenen Schriftform genügt die 
Übermittlung per Telefax; im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-
Mail, nicht ausreichend. 

3.0 Zahlungsbedingungen und Kreditauskunft 
3.1 Zahlungen haben – jeweils ohne jeden Abzug – innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und 

Rechnungserstellung zu erfolgen. 
3.2 Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung auszuführen, wenn wir nach Vertragsschluss Kenntnis davon erlangen, dass 
unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. 

3.3 Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und – 
unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen – stets nur erfüllungshalber 
angenommen. 

3.4 Verzugszinsen werden gemäß § 288 Abs. 2 BGB mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
berechnet. 

3.5 Der Besteller ermächtigt uns, bei allen Geschäften, bei denen der Kaufpreis nicht in bar bei der 
Übergabe zu entrichten ist, Auskünfte über seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit bei 

3.6 Kreditinstituten einzuholen. 

4.0 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
4.1 Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. 
4.2 Auf ein nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhendes Zurückbehaltungsrecht kann sich der 

Besteller nicht berufen. 

5.0 Lieferung und Lieferverzögerung 
5.1 Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich und unverbindlich vereinbart werden können, sind 

schriftlich anzugeben. 
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5.2 Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor Klärung aller technischen und kauf- 
männischen Einzelheiten mit dem Besteller. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich 
Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 
oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

5.3 Im Falle der Vereinbarung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 
Lieferfrist können wir erst 4 Wochen nach Ablauf des Liefertermins bzw. der Lieferfrist durch 
Mahnung in Verzug (vgl. § 286 Abs. 1 BGB) gesetzt werden. 

5.4 Bei Arbeitskämpfen, beim Eintritt unvorhergesehener und außerhalb unseres Einflussbereichs 
liegender Hindernisse sowie bei vom Herstellerwerk zu verantwortender Hindernisse verlängert 
sich der Liefertermin bzw. die Lieferfrist um die Dauer der durch diese Umstände bedingten 
Lieferverzögerung. Dies gilt entsprechend, wenn die Hindernisse während eines bereits 
vorliegenden Lieferverzugs eintreten. 

5.5 Der Anspruch des Bestellers auf Ersatz eines Schadens wegen Lieferverzögerung (§ 280 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB i. V. m. § 286 BGB) ist bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 5 % des vereinbarten 
(Netto-) Kaufpreises beschränkt. 
Alle weiteren Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzögerung sind bei leich- 
ter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wegen einer Lieferverzögerung kann der Besteller bei leichter 
Fahrlässigkeit insbesondere nicht Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 Abs. 1, Abs. 3 BGB 
i.V. m. § 281 BGB) verlangen. 

 
6.0 Gefahrenübergang sowie Versand und Entgegennahme der Kaufsache 
6.1 Mit der Übergabe der Kaufsache an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer, spätestens jedoch 

mit dem Verlassen unseres Geschäftsbetriebes oder des Herstellerwerkes, geht die Gefahr auf 
den Besteller über. Das gilt auch, wenn der Transport der Kaufsache durch uns durchgeführt wird. 
Die Gefahr geht bereits vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über, wenn sich der 
Versand der Kaufsache infolge nicht von uns zu vertretender Umstände verzögert. 

6.2 Die Kaufsache wird von uns ausschließlich auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und auf 
seine Kosten gegen Transportschäden versichert. 

6.3 Wir sind nicht verpflichtet, die billigste Versandart zu wählen. Schadensersatzansprüche des 
Bestellers wegen falscher Versendung oder mangelhafter Verpackung sind bei leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

6.4 Der Besteller hat, unbeschadet seiner Rechte gem. Ziff. 10 dieser AGB, angelieferte Gegenstände 
in Empfang zu nehmen, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen. 
 

7.0 Abnahme 
7.1 Der Besteller hat die Kaufsache innerhalb von 8 Tagen nach dem ihm von uns schriftlich mitge- 

teilten Bereitstellungstermin an unserem Geschäftssitz abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme 
können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

7.2 Verlangen wir Schadensersatz statt der Leistung, so beträgt dieser 10 % des vereinbarten (Netto-
) Kaufpreises. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren 
Schaden nachweisen oder der Besteller nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Scha- 
den entstanden ist. 
 

8.0 Eigentumsvorbehalt, Verwertung und Freigabe von Sicherheiten 
8.1 Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie der gesetzlichen 

Umsatzsteuer unser Eigentum. 
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle unsere sonstigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag. 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf unsere gesamten sonstigen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum 
als Sicherheit für unsere Forderungen. 

8.2 Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache mit anderen, im Alleineigentum des Be- 
stellers stehenden Gegenstände verarbeitet oder mit diesen verbunden und erlischt hierdurch  
unser Eigentum an der Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB), besteht Einigkeit darüber, dass 
etwaiges neues Eigentum schon im Zeitpunkt des Entstehens zur Sicherung unserer noch 
offenen Forderungen auf uns übertragen ist und die Sache vom Besteller unentgeltlich und ohne 
Rückgaberecht für uns verwahrt wird. Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache 
mit anderen, im Vorbehaltseigentum oder Sicherungseigentum Dritter stehenden Gegenständen 
verarbeitet oder mit diesen verbunden und erlischt hierdurch unser Eigentum an der 
Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB), besteht Einigkeit darüber, dass wir Miteigentümer der durch 
die Verarbeitung bzw. Verbindung entstehenden neuen Sache im Verhältnis des Werts unserer 
Vorbehaltsware zum Wert der vorher im Vorbehaltseigentum oder Sicherungseigentum Dritter 
stehenden Gegenstände werden. 

8.3 Der Besteller hat die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Maschinenbruch, Wasser- und 
Feuerschäden auf seine Kosten mit der Maßgabe zu versichern, dass uns die Rechte aus den 
Versicherungsverträgen zustehen. 

8.4 Veräußert oder vermietet der Besteller mit unserer schriftlichen Zustimmung die in unserem 
Eigentum stehende Kaufsache, tritt er schon jetzt alle ihm hieraus zustehenden Forderungen mit 
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Nebenrechten an uns ab. Das gilt auch anteilig in der Höhe des Wertes unseres Miteigentums, 
falls die Kaufsache in anderen Gegenständen verarbeitet oder mit diesen verbunden wird. 

8.5 Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle ihm hieraus zustehenden 
Forderungen mit Nebenrechten an uns ab. Das gilt auch anteilig in der Höhe des Wertes unseres 
Miteigentums, falls die Kaufsache in andere Gegenstände verarbeitet oder mit diesen verbunden 
wird. Der Besteller bleibt jedoch – bis auf Widerruf – zur Einziehung der vorstehend an uns 
abgetretenen Forderungen im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. 
Unsere Befugnis zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bleibt davon jedoch 
unberührt. Wir verpflichten uns, die an uns abgetretenen Forderungen nicht einzuziehen, 
solange der Besteller mit fälligen Zahlungen auf die durch seine vorstehende 
Forderungsabtretung gesicherten Forderungen nicht im Verzug ist und kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt ist. Im Falle des Zahlungsverzugs werden 
wir dem Besteller die Einziehung der von ihm an uns abgetretenen Forderungen mit einer Frist 
von 2 Wochen schriftlich androhen. So- bald wir zur Einziehung der an uns abgetretenen 
Forderungen berechtigt sind, hat uns der Bestel- ler sämtliche zur Durchsetzung dieser 
Forderungen erforderlichen Unterlagen auszuhändigen und Auskünfte zu erteilen, uns 
insbesondere die vollständigen Namen und Anschriften der Schuldner der von ihm an uns 
abgetretenen Forderungen bekannt zu geben. 

8.6 Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen, der ganz oder teilweise in unserem 
Eigentum stehenden Gegenstände, hat uns der Besteller sofort schriftlich zu benachrichtigen 
und den Dritten unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Besteller hat die 
Kosten einer Drittwiderspruchsklage sowie alle sonstigen Kosten zu tragen, die zur Aufhebung 
des Zugriffs und zur Wiederbeschaffung unserer Ware erforderlich sind. 

8.7 Der Besteller hat die Kaufsache während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in 
ordnungsgemäßem Zustand zu halten. 

8.8 Wir sind auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet, soweit der 
realisierbare Wert aller unserer Sicherheiten den Gesamtbetrag aller unserer Forderungen nicht 
nur vorübergehend um mehr als 10 % übersteigt. Bei der Auswahl der von uns freizugebenden 
Sicherheiten werden wir auf die berechtigten Belange des Bestellers Rücksicht nehmen. 
 

9.0 Untersuchungs- und Rügepflicht des Bestellers 
9.1 Der Besteller hat die Kaufsache unverzüglich nach deren Erhalt, soweit dies nach ordnungs- 

gemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns 
diesen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Besteller diese schriftliche Anzeige, 
so gilt die Kaufsache als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war. 

9.2 Zeigt sich später ein Mangel der Kaufsache, so muss uns der Besteller diesen Mangel 
unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich anzeigen; anderenfalls gilt die Kaufsache auch in 
Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 

9.3 Zur Wahrung der in den Ziff. 9.1 und 9.2 dieser AGB vorgeschriebenen Schriftform genügt die 
Übermittlung per Telefax; im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per 
E-Mail, nicht ausreichend. 
 

10.0 Sachmangel 
10.1 Beim Verkauf von gebrauchten Kaufsachen ist jegliche Sachmangelhaftung und damit jede 

Gewährleistung ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei grobem Verschulden oder der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ziff. 10.1 Satz 1 dieser AGB findet ebenfalls 
keine Anwendung, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Kaufsache übernommen haben 

10.2 Bei Verkauf neuer Kaufsachen gilt folgendes: 

10.1.1 Die Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels der Kaufsache – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – verjähren in 12 Monaten ab Lieferung. Dies gilt nicht bei grobem Verschulden 
oder der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ziff. 10.2.1 Satz 1 dieser AGB 
findet ebenfalls keine Anwendung, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache übernommen haben sowie bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

10.1.2 Die Ansprüche des Bestellers wegen eines bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhan- 
denen Sachmangels der Kaufsache sind – sofern wir nicht den Sachmangel arglistig verschwie- 
gen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache übernommen haben – nach 
unserer Wahl auf Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer 
mangelfreien Kaufsache beschränkt. Bei Fehlschlagen der von uns gewählten Form der 
Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Kaufsache) ist der 
Besteller nach seiner Wahl zur Minderung des Kaufpreises der Kaufsache oder zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. 

10.2 Es wird keine Gewähr übernommen für natürlichen Verschleiß, Einsatz unter außergewöhnlichen 
Verhältnissen, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung sowie zweckfremden Gebrauch der 
Kaufsache. 
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10.3 Der Besteller ist mit Ansprüchen wegen Sachmängeln ausgeschlossen, wenn – abgesehen 
von Notfällen – eine Reparatur, Veränderung oder Ersatz einzelner Teile an der Kaufsache 
von einer hierzu von uns nicht ausdrücklich autorisierten Person vorgenommen wird. Die durch 
solche – zum Verlust der Sachmängelhaftungsansprüche führenden – Maßnahmen anfallenden 
Kosten hat der Besteller zu tragen. 

 
 

11.0 Haftung 
11.1 Für durch einen Sachmangel der Kaufsache verursachte, nicht an der Kaufsache selbst 

entstehen- de Schäden des Bestellers haften wir nur 
 
-bei grobem Verschulden 
-bei der Verletzung des Lebens,des Körpers oder der Gesundheit 
-bei der schuldhaften, die Erreichung des Vertragszwecks gefährdender Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten hinsichtlich des bei Vertragsschluss voraussehbaren typischen Schadens, 
▪ in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der Kaufsache für 
Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird, 
▪ bei Fehlen von ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften der Kaufsache, wenn die Zusicherung 
gerade den Zweck hatte, den Besteller gegen nicht an der Kaufsache entstehende Schäden 
abzusichern sowie 
▪ bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die  
Beschaffenheit der Kaufsache. 

Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. 

11.2 Für nicht durch einen Sachmangel der Kaufsache verursachte und nicht an der Kaufsache selbst 
entstehende Schäden des Bestellers gilt Ziff. 11.1 dieser AGB entsprechend. 

11.3 Unsere Haftung für durch Lieferverzögerung verursachte Schäden des Bestellers ist in Ziff. 5.0 
dieser AGB abschließend geregelt. 

11.4 Ziff. 11.1 und Ziff. 11.2 dieser AGB gelten entsprechend für Schadensersatzansprüche gegen 
unsere gesetzlichen Vertreter sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 
 

12.0 Softwarenutzung 
12.1 Soweit wir mit der Kaufsache Software ausliefern, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches 

Recht zur Nutzung dieser Software im vertraglich vereinbarten Umfang eingeräumt. Eine 
Nutzung der Software außerhalb der dafür bestimmten Kaufsache und/oder über den vertraglich 
vereinbarten Umfang hinaus ist untersagt. Ziff. 12.1 Satz 1 und Satz 2 dieser AGB gelten 
entsprechend für etwaige von uns dem Besteller mit der Software überlassene (Software-) 
Dokumentationen. 

12.2 Alle Rechte an der von uns mit der Kaufsache ausgelieferten Software bleiben bei uns bzw. bei 
unserem Software-Lieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist unzulässig. Ziff. 12.2 Satz 1 
und Satz 2 dieser AGB gelten entsprechend für etwaige von uns dem Besteller mit der Software 
über- lassene (Software-) Dokumentationen. 
 

13.0 Mietkauf 
13.1 Mietet der Besteller einen Gegenstand mit der Berechtigung oder Verpflichtung zum Kauf des 

Mietgegenstands am Ende der Mietzeit unter Anrechnung der von ihm gezahlten Mietzinsen,    
so hat er ab dessen Übernahme den uns durch Untergang, Abhandenkommen oder  
Beschädigung des Mietgegenstands entstehenden Schaden auch ohne Verschulden zu 
ersetzen. Uns aus dem Untergang, Abhandenkommen oder der Beschädigung des 
Mietgegenstands erwachsende Schadensersatzansprüche gegen Dritte treten wir schon heute 
an den Besteller ab. Im Falle des Untergangs, Abhandenkommens oder einer Beschädigung des 
Mietgegenstands im Umfang von mindestens 50 % seines Zeitwerts ist der Besteller zur 
fristlosen Kündigung des Mietkaufvertrags berechtigt. 

13.2 Wir werden dem Besteller den Mietgegenstand frei von Sach- und Rechtsmängeln übergeben. 
Dagegen hat der Besteller den Mietgegenstand während der Mietzeit in einem 
ordnungsgemäßen und funktionstüchtigen Zustand zu halten. Die dadurch verursachten 
Unterhaltungs- und Instand- haltungskosten hat er zu tragen. 

13.3 Im Übrigen finden auf einen Mietkaufvertrag sämtliche Bestimmungen dieser AGB 
entsprechende Anwendung. Dies gilt insbesondere für die unsere Sachmangel- und sonstige 
Haftung betreffen- den Regelungen dieser AGB. 
 

14.0 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und salvatorische Klausel 
14.1 Erfüllungsort für die Lieferung der Kaufsache ist unser im Handelsregister eingetragener (Gesell- 

schafts-) Sitz (im Folgenden: Sitz). 
14.2 Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus dem jeweiligen Vertrag ist bei Klagen mit Streitwerten 

bis einschließlich 5.000,00 € das für unseren Sitz örtlich zuständige Amtsgericht und bei Klagen 
mit höheren Streitwerten das für unseren Sitz örtlich zuständige Landgericht. 
Wir sind berechtig den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

4 von 5



Allgemeine Verkaufsbedingungen  
 

14.3 es gilt ausschließlich  deutsches Recht unter Ausschluss des CISG bwz. UN-Kaufrechts 
14.4 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
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§ 1 Geltungsbereich, Form

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen der CT Kran-Service GmbH Konrad-Zuse-Strße 1-9, 73033
Göppingen; (im Folgenden CT Kran-Service") mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten

(.Verkäufer"). Die AEB gelten nur, wenn der Verkäufer Unternehmer (§14 BGB), eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(2) Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung

beweglicher Sachen (.,Ware"), ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware selbst
herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist,
gelten die AEB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in

der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen

müssten.

(3) Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil. als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses

Zustimmungserfordernis gilt auch in Fällen, in denen CT Kran-Service die Lieferungen des
Lieferanten annimmt, ohne seinen von diesen Einkaufsbedingungenabweichenden zu

widersprechen.

(4) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen)

und Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang vor den AEB. Handelsklauseln sind im
Zweifel gem. den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen

Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf den Vertrag (zB
Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser

AEB schließt Schrift- und Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des

Erklärenden bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung.
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in
diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder für telefonisch erteilte
Aufträge mit deren anschließender schriftlicher Bestätigung als verbindlich.

Auf offensichtliche Irrtümer (zB Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der
Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer zum Zwecke der

Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als
nicht geschlossen.

(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 14 Tagen unter
Angabe der CT Kran-Service Bestellnummer, CT Kran-Service-Artikelnummer und CT Kran-
Service Auftragsnummer schriftlich zu bestätigen (Annahme).

(3) Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns.

(4) Von der ursprünglichen Bestellung abweichende Vereinbarungen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch CT Kran-Service.
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§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Der Verkäufer ist 
verpflichtet. uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er vereinbarte 
Lieferzeiten - aus welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 
Der Verkäufer hat CT Kran-Service dabei über die Ursache der Verzögerung, die 
ergriffenen Maßnahmen sowie einen neuen geschätzten Liefertermin für die Produkte zu 
informieren. 

 
(1) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten 

Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte - insbesondere auf 
Rücktritt und Schadensersatz- nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in 
Abs. 3 bleiben unberührt. 

 
(2) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir - neben weitergehenden gesetzlichen 
Ansprüchen - pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens iHv 2,5% des 
Nettopreises pro vollendete Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 
10% des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 

 
 

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, 
Annahmeverzug 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die 
von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (zB Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der 
Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall 
etwas anderes vereinbart ist (z.B. Beschränkung auf Vorrat). 

 
(2) Die Lieferung erfolgt nach INCOTERMS .FCA" (Free Carrier / frei Frachtführer) an den 
in der Bestellung angegebenen Ort. liefert der Lieferant aus dem Ausland, gilt die 
INCOTERM Bedingung .DDP" (Delivered Duty Paid / geliefert verzollt) und der Lieferant 

hat die notwendigen Zollunterlagen, insbesondere die Zahlung des entsprechenden Zolls, 
CT Kran-Service nachzuweisen. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts 

anderes vereinbart, so hat die Lieferung an den jeweiligen Geschäftssitz zu erfolgen. Der 
jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 
Nacherfüllung (Bringschuld). 

 
(3) Werden abweichend von Absatz 2 Lieferbedingungen vereinbart, bei denen CT Kran-

Service die Kosten des Transportes übernimmt, hat der Transport mit einer von CT Kran-

Service genehmigten Spedition zu erfolgen. Die Avisierung der Sendung bei der Spedition 
wird auch in diesen Fällen durch den Verkäufer vorgenommen. Verzögerungen des 

Spediteurs hat der Lieferant CT Kran-Service unverzüglich mitzuteilen. 

 

Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), 
Inhalt der Lieferung (CT Kran-Service Artikel-Nr., Waren-Nr., Anzahl und Teilgewichte), 
Ursprungsland sowie unserer Bestellkennung (Datum und CT Kran-Service-Bestell-Nr. oder 
CT Kran-Service Auftrags-Nr.) beizulegen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, 
so hat CT Kran-Service hieraus resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und 
Bezahlung nicht zu vertreten. 

 
(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht 
mit Übergabe am Erfüllungsort auf CT Kran-Service über. Soweit eine Abnahme vereinbart 

ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme 
die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. 

Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. 

 
(5) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der  
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(6) Verkäufer muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine  
 
Handlung oder Mitwirkung unsererseits (zB Beistellung von Material) eine bestimmte oder 
bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der  
 
Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 
304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Verkäufer herzustellende, unvertretbare Sache 
(Einzelanfertigung), so stehen dem Verkäufer weitergehende Rechte nur zu, wenn wir uns zur 
Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

 
(7) Der Verkäufer stellt sicher, dass die geltenden gesetzlichen Transportbestimmungen und 
insbesondere die GGVSEB eingehalten werden. Falls Gefahrstoffe im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung oder Produkte, bei deren Nutzung das Freiwerden solcher Stoffe nicht 
auszuschließen ist, geliefert werden, hat der Verkäufer ein entsprechendes 
Sicherheitsdatenblatt oder die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes erforderlichen Daten 
CT Kran-Service oder dem von CT Kran-Service beauftragten Dienstleister unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 

 

 
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend und eine Änderung auf Grund 

nachträglich eingetretener Kostenerhöhung ist ausgeschlossen. Alle Preise verstehen sich 

einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 

 
(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen 
und Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z.B. 
ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosteneinschließlich eventueller Transport- und 
Haftpflichtversicherung) ein. 

 
(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 45Kalendertagenab vollständiger Lieferung und 

Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer 
ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Eine ordnungsgemäße Rechnung muss die 

CT Kran-Service-Bestell-Nr. sowie ggf. die CT Kran-Service-Artikel-Nr. und Auftrags-Nr. 
angeben und ist sowohl digital als auch physisch zu übermitteln. Wenn wir Zahlung innerhalb 
von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Verkäufer 3% Skonto auf den Nettobetrag der 

Rechnung. Bei Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser 
Überweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für 

Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht 
verantwortlich. 

 
(4) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
steht CT Kran-Service in gesetzlichem Umfang zu. CT Kran-Service ist insbesondere 
berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus 
unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Verkäufer zustehen. 

 
(5) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen 
rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen. 

 
(6) Die Abtretung von Forderungen oder sonstiger Rechte des Verkäufers an Dritte ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von CT Kran-Service ausgeschlossen. 

 

 
§ 6 Geheimhaltung 

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungsanweisungen, 
Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und  
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Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu 
verwenden und nach Erledigung des Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die 
Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen 
Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Besondere 
Geheimhaltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz bleiben 
unberührt. 
 

(2) Sonstige Informationen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, welchem dem 

Verkäufer zugänglich gemacht werden oder dieser auf andere Weise in Erfahrung gebracht 
hat sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nur mit ausdrücklicher 
Einwilligung durch CT Kran-Service offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung 
erlischt erst, wenn und soweit das in Erfahrung gebrachte Geschäfts oder 
Betriebsgeheimnis allgemein bekannt geworden ist. Besondere 
Geheimhaltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz 
bleiben unberührt. 

 
 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Soweit CT Kran-Service dem Verkäufer Stoffe und Materialien (z.B. Software, Fertig- 
und Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände 
beistellt, behält sich CT Kran-Service hieran das Eigentum vor. Derartige Gegenstände sind 
- solange sie nicht verarbeitet werden - auf Kosten des Verkäufers gesondert zu verwahren 
und in angemessenem Umfang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern. Die 
Versicherungen sind auf Anfordern CT Kran-Service gegenüber nachzuweisen. Im Falle der 
Beschädigung oder Zerstörung des Eigentums ist der Verkäufer zum Schadensersatz in 
Höhe des Neuwertes verpflichtet. 

 
(2) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von 
beigestellten Gegenständen durch den Verkäufer wird für uns vorgenommen. Das gleiche 
gilt bei Weiterverarbeitung der gelieferten Ware durch uns, sodass wir als Hersteller gelten 

und spätestens mit der Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
Eigentum am Produkt erwerben. 

 
(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, beigestellte Gegenstände nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von CT Kran-Service für die Fertigung oder Konstruktion von 
Produkten für dritte Abnehmer zu verwenden. 

 

Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des 
Preises zu erfolgen. Wird im Einzelfall durch CT Kran-Service ein durch die Kaufpreiszahlung 
bedingtes Angebot des Verkäufers auf Übereignung angenommen, erlischt der 

Eigentumsvorbehaltdes Verkäufers spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir 
bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur 
Weiteiveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung 

ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiteiverkauf verlängerten 
Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des 

Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die 
Weiteiverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt. 

 
 
 

§ 8 Mängel 

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) 
und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften 

und, ausschließlich zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Ergänzungen und Klarstellungen. 
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(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere dafür, dass die Ware 

bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung Gegenstand des jeweiligen Vertrages 

sind oder in gleicher Weise wie diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden.  

Soweit der Verkäufer von CT Kran-Service Zeichnungen, Muster, Angaben oder sonstige Vorschriften 

erhält, sind diese für die Art, Beschaffenheit und Ausführung des bestellten Gegenstandes oder der zu 
erbringenden Leistung allein maßgebend. Ergeben sich aus diesen Angaben Zweifel oder Bedenken 

hinsichtlich der CT Kran-Service-Spezifikationen, hat der Verkäufer diese CT Kran-Service vor Beginn 
der Serienfertigung schriftlich mitzuteilen und darf die Serienfertigung erst nach weiteren schriftlichen 

Anweisungen durch CT Kran-Service beginnen. 

 
(3) Der Verkäufer hat für seine Lieferungen die anerkannten Regeln der Technik und die jeweils 

geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Insbesondere hat der Verkäufer sicherzustellen, 

dass die Anforderungen der EU Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006, Abi. EU vom 30.12.2006) -nachfolgend als 

• REACH" bezeichnet - sowie der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (. CLP-VO") eingehalten 
werden, hierbei insbesondere die Vorregistrierung sowie Registrierung jeweils fristgerecht 
erfolgen. Die gelieferten Produkte dürfen keine Stoffe der sog. Kandidatenliste gemäß Art. 59 

Absätze (1) - (10) REACH enthalten. Verkäufer, welche ihren Firmensitz in Staaten außerhalb 
der EU haben, sind zur Bestellung eines OnlyRepresentative (.OR") gemäß Art. 8 REACH 

verpflichtet. Sollten die Anforderungen von REACH nicht vollständig oder ordnungsgemäß 
erfüllt sein, können die Produkte durch CT Kran-Service nicht verwendet werden. 

 
(4) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkäufer 

die Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus 

einer Beschaffenheitsvereinbarung gern. Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des 
Herstellers oder in seinem Auftrag, insbes. im Internet, in der Werbung oder auf dem 
Warenetikett, ergibt. 

 
(5) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen über etwaige Mängel 

sind wir bei Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von 
§ 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche daher 

 

(6) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht 
beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 

Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten(z.B. 
Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung)oder bei unserer 

Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, 
inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach 

ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte 
Mängel bleibt unberührt. 

 
(7) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute 
Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in eine andere 
Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel 

offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen 
(Aus- und Einbaukosten) bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, trägt der Verkäufer auch dann, wenn sich 

herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei 
unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch 
nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 
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(8) Unbeschadet der gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der 
Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung - nach unserer Wahl durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) - innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so 
können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierfür 

erforderlichen Aufwendungen bzw.  einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die 
Nacherfüllung durch den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (zB wegen 

besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt 
unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen 
werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten. 

 
(9) Im Übrigen ist CT Kran-Service bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Außerdem hat CT Kran-Service nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch 
auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 

 

 

§ 9 Lieferantenregress 

(1) Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche innerhalb einer 
Lieferkette (Lieferantenregress gern.§§ 478, 445a, 445b bzw§§ 445c, 

327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. CT 
Kran-Service ist insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung 

(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem 
Abnehmer im Einzelfall schulden; bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen 
digitalen Inhalten gilt dies auch im Hinblick auf die Bereitstellung erforderlicher 

Aktualisierungen. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht 
eingeschränkt. 

 
(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch 
(einschließlich Aufwendungsersatz gern. §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, 3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) 
anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer 
Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte 
Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche 
Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem 
Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 
 
(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware 
durch uns, unseren Abnehmer oder einen Dritten, z.B. durch Einbau, Anbringung oder 
Installation, mit einem anderen Produkt verbunden oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet 
wurde. Der Verkäufer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bestellte Gegenstand 
auch in CT Kran-Service-Produkte eingebaut werden kann und deshalb die uneingeschränkte 
Funktionsfähigkeit des bestellten Gegenstandes gewährleistet sein muss. 
 

 
 

§ 10 Produzentenhaftung 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er CT Kran-Service insoweit 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 

Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

 
(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Verkäufer Aufwendungen gern.§§ 683, 
670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter 
einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen oder Eigentümerbenachrichtigungen 
ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir den Verkäufer - soweit 
möglich und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 
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§ 11 Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt  entsprechend  auch  für  
Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche 
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus 
Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht - 
insbesondere mangels Verjährung - noch gegen uns geltend machen kann. 

 
(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten im 

gesetzlichen Umfang für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels 
auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige 

gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen 
des Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

 

§ 12 Vorarbeiten 

Auch wenn ein Auftrag nicht erteilt wird, ist die Ausarbeitung von Entwürfen, Berechnungen, 
Kalkulationen, Angeboten usw. für CT Kran-Service kostenlos. Eine abweichende 
Vereinbarung hierüber bedarf der Schriftform. 

 
 

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Verkäufer gilt das 
Recht der Bundesrepubilk Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts. 

 
(2) Ist der Verkäufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher - auch 
internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Streitigkeiten der jeweilige Geschäftssitz. CT Kran-Service ist jedoch in allen Fällen auch 
berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gern. diesen AEB bzw. einer 

vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Verkäufers zu 
erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
 

(3) Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
 

 
§ 14 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Unwirksame 
Bestimmungen sind durch solche ihrem Zweck am nächsten kommenden wirksamen 

Bestimmungen zu ersetzen. 
 

 
§ 15 Regelkonformität 

 
(1) Der Verkäufer ist zur Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (insbesondere 
DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, DVGW-Regelwerk) und der 

gesetzlichen Bestimmungen über die Produktsicherheit (insbesondere dem 
Produktsicherheitsgesetz), der international geltenden arbeitsrechtlichen  
 

(2) Mindeststandards, insbesondere sämtlicher Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (.ILO") hinsichtlich der Arbeitnehmerrechte, Arbeitszeit und 
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(3)  Arbeitsschutz, sowie aller jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen verpflichtet. 

 
 

(4) Der Verkäufer hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit 

seiner Informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse sowie aller 
Informationen und Daten getroffen und angemessene , branchenübliche Standards, 

Prozesse und Methoden implementiert, um sämtliche Schwachstellen, Schadcode 
(Malware) und sonstige Störungen in den Vertragsleistungen zu verhindern, zu 
identifizieren, zu bewerten und zu beheben. 

 
(5) Der Verkäufer wird sich weder aktiv oder passiv noch direkt oder indirekt an jeder Form 

der Bestechung oder Korruption, der Verletzung der Menschenrechte oder der 
Diskriminierung seiner Mitarbeiter, der Zwangsarbeit oder der Kinderarbeit beteiligen. Der 

Verkäufer verpflichtet sich in diesem Zusammenhang keine Arbeitnehmer einzustellen, die 
nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können. In Ländern die bei der ILO 
Konvention 138 unter die Ausnahme der Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter 

auf 14 Jahre reduziert werden. 
 

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich zur Einhaltung der in Section 1502 des Wall Street Reform  

and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) festgelegten Bestimmungen über Konfliktmineralien 

(„conflict Minerals“ im Sinne des Dodd-Frank Acts). Sollten Konfliktmineralien im Rahmen der 
Herstellung  oder für die Funktion der vom  Verkäufer gelieferten Produkte  erforderlich sein, ist deren 
Herkunft offenzulegen. Auf verlangen hat der Verkäufer die nach dem Dodd-Frank Act erforderliche 

Dokumentation über den Einsatz und die Herkunft von Konfliktmineralien CT Kran-Service und den mit 

CT Kran-Service verbundenen Unternehmen vollständig und unverzüglich  zur Verfügung zu stellen. 

 
(7) Der Verkäufer hat sicherzustellen, das alle von ihm eingeschalteten Beauftragten, die in 

irgendeiner Form an der Herstellung der von ihm an CT Kran-Service gelieferten Produkte 
beteiligt sind, die in den vorstehenden Absätzen (1) bis (5) aufgelisteten Verpflichtungen 
eingehalten werden. 

 
(8) Für den Fall, dass der Verkäufer gegen eine der vorgenannten Verpflichtungen verstößt, hat 

der Verkäufer sowohl Ct Kran-Service, die mit CT Kran-Service verbundenen Unternehmen als 
auch deren Kunden von sämtlichen Kosten, Ansprüchen Dritter (insbesondere von 
unmittelbaren oder mittelbaren Schadensersatzansprüchen) sowie von sonstigen Nachteilen 

(z.B. Bußgeldern) aufgrund der Verletzung der vorstehenden Bestimmung freizustellen. 

Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Des Weiteren ist CT Kran-

Service jederzeit berechtigt, die entsprechende Bestellung unverzüglich zu  verweigern, ohne dass 

dadurch  Ct Kran-Service Kosten entstehen. 

Eventuell bestehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Eine Stornierung oder 

Abnahmeverweigerung stellt keinen Verzicht auf etwaige Schadensersatzansprüche dar. 
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