Allgemeine Reparaturbedingungen
der Fa. Wasmus Gabelstapler GmbH, Gesmolder Straße 112, 49324 Melle
1. Persönlicher Anwendungsbereich
Diese allgemeinen Reparaturbedingungen gelten nur, wenn unser Kunde Unternehmer einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
2. Sachlicher Geltungsbereich
Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an Bau- und Industriemaschinen erfolgen ausschließlich
auf der Grundlage dieser Reparaturbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen
Reparaturaufträge unseres Kunden, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart
werden.
3. Fremde AGB
Sämtliche Allgemeinen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen unseres Kunden widersprechen wir
hiermit ausdrücklich. Die Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen unseres Kunden werden auf
keinen Fall Vertragsbestandteil, und zwar auch dann nicht, wenn wir diesen Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen nicht gesondert widersprechen.
4. Angebot und Vertragsschluss
All unsere Angebote auf Durchführung von Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an Bau und
Industriemaschinen sind freibleibend. Sämtliche Bestellungen unseres Kunden werden erst durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung rechtsverbindlich.
Mit der Übertragung des Reparaturauftrages gilt gleichzeitig die Erlaubnis zur Probefahrt und
Probeeinsätzen als erteilt.
5. Preise
Sämtliche in Vertragsunterlagen, Angeboten etc. genannten Preise verstehen sich jeweils
zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, es sei denn, die Reparaturarbeiten wären
insbesondere wegen Auslandsbezuges nicht umsatzsteuerpflichtig.
6. Kostenangabe, Kostenvorschläge, Kündigung des Auftraggebers, Überbrückungsgerät
Die von uns bei Vertragsschluss genannten Kosten sind Schätzungen und gelten nicht als
verbindlich vereinbarte Preisangaben. Der Kunde ist berechtigt, Kostengrenzen zu setzen.
Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht durchgeführt werden oder erweist sich die Ausführung
zusätzlicher Arbeiten oder die Verwendung zusätzlicher Teile oder Materialien als notwendig, so
können die Kosten um 15 % überschritten werden.
Stellt sich bei Ausführung der Arbeiten heraus, dass im Interesse einer ordnungsgemäßen
Ausführung die Kosten um mehr als 15 % überschritten werden, ist unser Kunde zu verständigen,
dessen Einverständnis als gegeben gilt, wenn er eine Ereiterung der Arbeiten nicht unverzüglich
widerspricht.
Wird von der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen
gewünscht, so ist dies von unserem Kunden ausdrücklich zu verlangen. Ein derartiger
Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet wird.
Kündigt der Kunde den Vertrag, sei es wegen Überschreitung des Kostenvoranschlages oder aus
sonstigen Gründen, so hat er gleichwohl die bis dahin angefallenen Arbeiten und Kosten,
einschließlich der Aufwendungen für bestellte und bereits beschaffte Ersatzteile sowie unseren
Gewinn zu bezahlen.

Fordert der Kunde zur Überbrückung der Reparaturzeit einen Überbrückungs-Gabelstapler an, so
wird mit der Bestellung ein Mietvertrag geschlossen. Hierüber erhält der Kunde eine gesonderte
Miet-Auftragsbestätigung.
7. Zahlungen
Mit der Beendigung oder Abnahme der Reparatur, spätestens jedoch am Tage des Zugangs der
Rechnung, ist der Rechnungsbetrag ohne Abzug sofort zahlbar. Eine Zahlung gilt erst dann als
erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung als
erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Schecks und Wechsel werden – wenn überhaupt – nur
erfüllungshalber angenommen.
Beanstandungen der Rechnungen müssen schriftlich, spätestens binnen 8 Tage nach
Rechnungsdatum erfolgen.
8. Aufrechnungs- und Zurückhaltungsrecht
Gegenüber unseren Ansprüchen darf der Kunde nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die
rechtskräftig festgestellt und unbestritten sind. Zurückbehaltungsrechte gegen unsere
Zahlungsansprüche darf der Kunde ebenfalls nur geltend machen, wenn die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt sind.
9. Mitwirkung des Kunden
Bei Durchführung der Reparaturarbeiten außerhalb unseres Betriebsgeländes hat unser Kunde
unserem Reparaturpersonal auf seine Kosten Unterstützung zu gewähren.
Der Schutz von Personen oder Sachen obliegt unserem Kunden, wenn der Reparaturort außerhalb
unseres Betriebsgeländes liegt.
Unser Kunde hat die Pflicht, bei Reparaturen außerhalb unseres Betriebsgeländes für
angemessene Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am Ort der Reparatur zu sorgen.
Bei Reparaturen außerhalb unseres Betriebsgeländes ist der Reparaturleiter über die zu
beachtenden Sicherheitsvorschriften – soweit erforderlich – zu unterrichten. Evtl. Verstöße gegen
Sicherheitsvorschriften durch unser Reparaturpersonal sind von unserem Kunden an uns
mitzuteilen.
10. Technische Leistung des Kunden
Unser Kunde ist bei Reparaturen außerhalb unseres Betriebsgeländes verpflichtet, im Bedarfsfall
auf seine Kosten geeignete Hilfskräfte in ausreichender Zahl und für die erforderliche Zeit zur
Verfügung zu stellen.
Die Hilfskräfte habenden Weisungen der mit der Reparatur von uns beauftragten Person folge zu
leisten. Für die bereit gestellten Hilfskräfte übernehmen wir keine Haftung.
Unser Kunde ist verpflichtet, für die Reparatur außerhalb unseres Betriebsgeländes die
erforderliche Energie (z. B. Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser) einschließlich der erforderlichen
Anschlüsse auf seine Kosten bereit zu stellen.
Falls notwendig, sind von unserem Kunden bei Reparatur außerhalb unseres Betriebsgeländes
diebstahlsichere Räume für die Aufbewahrung der Werkzeuge unseres Reparaturpersonals und
beheizbare Aufenthaltsräume auf Kosten unseres Kunden zur Verfügung zu stellen.
Von unserem Kunden sind bei Reparatur außerhalb unseres Betriebsgeländes auf seine Kosten
alle Materialien und Betriebsstoffe bereit zu stellen und alle sonstigen Handlungen vorzunehmen,

die zur Einregulierung des Reparaturgegenstandes oder zur Durchführung der Erprobung
notwendig sind.
Unser Kunde hat bei Reparaturen außerhalb unseres Betriebsgeländes sicherzustellen, dass nach
Eintreffen unseres Reparaturpersonals unverzüglich mit der Reparatur begonnen werden kann.
Eintretende Verzögerungen, die von unserem Kunden zu vertreten sind, gehen zu seinen Lasten.
Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so sind wir berechtigt aber nicht verpflichtet,
anstelle unseres Kunden und auf seine Kosten die Handlungen vorzunehmen.
Unsere gesetzlichen Rechte und Ansprüche bleiben im Übrigen unberührt.
11. Fristen für die Durchführung der Reparatur
Die Angaben über Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht verbindlich.
Im Falle nicht vorhersehbarer betrieblicher Behinderungen, z. B. Arbeitseinstellung, Arbeitsausfälle
durch Erkrankung von Fachkräften, Beschaffungsschwierigkeiten bei Ersatzteilen, Lieferung oder
Leistungsverzug von Zulieferanten sowie bei behördlichen Eingriffen, ferner bei Einwirkung höherer
Gewalt sowie Arbeitskämpfe, verlängern auch verbindliche Ablieferungstermine angemessen.
12. Gefahrtragung und Transport
Ist unser Kunde über die Fertigstellung der Reparatur benachrichtigt worden, geht die Gefahr auch
ihn über.
Der Hin- und Rücktransport des Reparaturgegenstandes sind grundsätzlich Sache unseres
Kunden, der auch die Gefahr des Untergangs oder die Beschädigung auf dem Transport trägt,
ausgenommen uns ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.
Wird vereinbarungsgemäß der Transport von uns übernommen, geschieht dies auf Rechnung und
Gefahr unseres Kunden, auch wenn der Transport mit Fahrzeugen von uns erfolgt. Die von
unserem Kunden zur Instandsetzung an uns übergebenen Maschinen sind gegen Feuer,
Diebstahl, Transport und Lagerschäden usw. nicht versichert. Die Risiken sind von unserem
Kunden selbst zu decken bzw. werden von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch und dann zu lasten
unseres Kunden gedeckt.
13. Eigentumsvorbehalt/Pfandrecht
Das Eigentum an von uns eingebauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen verbleibt, soweit es
vorbehalten werden kann, bis zur restlosen Bezahlung bei uns.
Uns steht wegen unserer Forderung aus dem Reparaturvertrag ein Pfandrecht an dem aufgrund
des Vertrages in unserem Besitz gelangten Reparaturgegenstand zu. Das Pfandrecht kann auch
wegen Forderung aus früher durchgeführten Reparaturen, Ersatzteillieferungen oder sonstigen
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Reparaturgegenstand im Zusammenhang
stehen. Für sonstige Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen gilt das Pfandrecht nur, soweit
diese Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
Vorsorglich tritt unser Kunde für den Fall, dass er nicht Eigentümer der zu reparierenden Maschine
oder des zu reparierenden Gerätes ist, den Anspruch auf die Anwartschaft auf
Eigentumsübertragung nach vollständiger Tilgung bestehender Ansprüche Dritter an uns ab und
ermächtigt uns, hiermit unwiderruflich für unseren Kunden zu erfüllen. Eine Verpflichtung anstelle
unseres Kunden zu erfüllen, besteht für uns jedoch nicht.
14. Altteile
Die Entsorgung von Altteilen ebenfalls Altöle, Batterien und sonstigen nicht mehr benutzbaren
Sachen obliegt unserem Kunden. Soweit gesetzliche Vorschriften erlassen werden, die etwas

anderes bestimmen, verpflichten wir uns mit dem Aufragnehmer eine angemessene Vereinbarung
hinsichtlich der Verwertung zu treffen. Dabei soll davon ausgegangen werden, dass sich die
Vertragspartner zur Erfüllung der Verwertungspflicht Dritter bedienen.
15. Gewährleistung
Wir haften gegenüber unserem Kunden für evtl. Reparaturmängeln in der Weise, dass sie nach
unserer Wahl durch Nachbesserung in unserer Werkstatt oder am Standort des
Reparaturgegenstandes zu beseitigen sind. Weitergehende Ansprüche unseres Kunden sind
ausgeschlossen, sofern wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Reparatur übernommen haben.
Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung
aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Kunde eine Herabsetzung der
Vergütung verlangen. Von einem fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, wenn sie
unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete
Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn die Unzumutbarkeit aus sonstigen
Gründen vorliegt.
16. Haftung
Für übernommene Garantien sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit haften wir unbeschränkt.
Im übrigen haften wir unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlicher
Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen.
Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertrages von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzungen einer
Kardinalpflicht ist die Haftung auf das zweifache des jeweiligen Reparaturauftrags sowie auf solche
Schäden beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischer Weise gerechnet
werden muss.
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