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Allgemeine Gesch‰ftsbedingungen
I.

Allgemeine Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen
1. Angebot und Vertragsabschluss
1.1 F¸r alle Angebote und Auftr‰ge sind ausschlieﬂlich nachstehende Vertragsbedingungen maﬂgebend.
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Die erteilten Auftr‰ge werden erst durch die
schriftliche Best‰tigung des Auftragnehmers verbindlich.
1.2 Erg‰nzungen, Ab‰nderungen oder Nebenabreden bed¸rfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen
Best‰tigung durch den Auftragnehmer.
1.3 An Kostenvoranschl‰gen, Zeichnungen und anderen Unterlagen beh‰lt sich der Auftragnehmer das
Eigentumsrecht vor. Dritten d¸rfen sie nicht zug‰nglich gemacht werden.
1.4 Teillieferungen sind statthaft, soweit dadurch die vereinbarte Lieferzeit des gesamten Lieferumfanges
nicht ¸berschritten wird.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1 Die Preise gelten ab Lager des Auftragnehmers. Die Mehrwertsteuer wird zus‰tzlich
berechnet.
2.2 Die Zahlung des Kaufpreises hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, sp‰testens
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug zu erfolgen.
2.3 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder wenn dem Auftragnehmer
nach Vertragsschluss bekannt wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde
Leistungsf‰higkeit des Auftraggebers gef‰hrdet wird, ist der Auftragnehmer
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuf¸hren.
2.4 Die Zur¸ckbehaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit Forderungen des
Auftraggebers, die vom Auftragnehmer bestritten werden, ist ausgeschlossen.
3. Lieferzeit
3.1 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand das Lager des
Auftragnehmers verlassen hat bzw. die Versandbereitschaft dem Auftraggeber mitgeteilt
worden ist.
3.2 Bei Arbeitsk‰mpfen und beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die auﬂerhalb des
Einflussbereiches des Auftragnehmers liegen, oder bei Hindernissen, f¸r die das Herstellerwerk
verantwortlich ist, verl‰ngert sich die Lieferfrist angemessen. Das gilt auch dann, wenn die
Hindernisse w‰hrend eines bereits vorliegenden Verzuges entstanden sind.
3.3 Entsteht dem Auftraggeber wegen einer vom Auftragnehmer verschuldeten Verzˆgerung,
insbesondere bei einem mit dem Auftragnehmer fest vereinbarten Liefertermin, ein Schaden, so
ist der Auftraggeber berechtigt, eine Entsch‰digung zu beanspruchen. Bei leichter Fahrl‰ssigkeit
betr‰gt sie f¸r jede volle Woche der Termins¸berschreitung Ω v.H., im ganzen aber hˆchstens 5 v.H.
des Teil- bzw. des Gesamtnettoauftrages, der infolge der Versp‰tung nicht rechtzeitig geliefert
worden ist. Alle weiteren Ersatzanspr¸che wegen verschuldeter Verzˆgerung sind bei leichter
Fahrl‰ssigkeit ausgeschlossen.
3.4 Verzˆgert sich der Versand infolge von Umst‰nden, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so
werden ihm ab dem 14. Tag, vom Tag der Bekanntgabe der Versandbereitschaft an gerechnet,
die bei Dritten entstandenen Lagerkosten und beim Lagern beim Auftragnehmer Ω v.H. des
Rechnungsbetrages je Monat berechnet. Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Gew‰hrung einer
fruchtlos verlaufenen Nachfrist ¸ber den Liefergegenstand anderweitig zu verf¸gen und den
Auftraggeber mit angemessener Fristverl‰ngerung zu beliefern.
3.5 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erf¸llung der Verpflichtung des Auftraggebers aus dem
Kaufvertrag voraus.
4. Gefahr¸bergang, Verpackungskosten
4.1 Mit der ‹bergabe der Ware geht die Gefahr des zuf‰lligen Untergangs und der zuf‰lligen
Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber ¸ber. Wird die Ware auf Verlangen des
Auftraggebers versendet, so geht mit ihrer Auslieferung an den Spediteur, den Frachtf¸hrer oder die
sonst zur Ausf¸hrung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt die Gefahr des zuf‰lligen
Untergangs oder der zuf‰lligen Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber unabh‰ngig davon
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¸ber, ob die Versendung vom Erf¸llungsort aus erfolgt und wer die Versendungskosten tr‰gt. Ist die
Ware versandbereit und verzˆgert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gr¸nden, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der
Versandbereitschaft auf den Auftraggeber ¸ber.
4.2 Transport und alle sonstigen Verpackungen nach Maﬂgabe der Verpackungsordnung werden
nicht zur¸ckgenommen. Hiervon sind (Euro)Paletten, Transportbeh‰lter und Stapelgestelle
ausgenommen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, f¸r eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene
Kosten zu sorgen.
4.3 Sofern der Auftraggeber es w¸nscht, wird der Auftragnehmer die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten tr‰gt der Auftraggeber.
5. Haftung f¸r M‰ngel
5.1 Der Auftraggeber hat die Kaufsache unverz¸glich ñ sp‰testens innerhalb von 7 Tagen ñ nach
Erhalt zu untersuchen. Die Feststellung von M‰ngeln an der Kaufsache muss der Auftraggeber
dem Auftragnehmer unverz¸glich ñ bei erkennbaren M‰ngeln jedoch sp‰testens innerhalb von
7 Tagen nach Erhalt, bei nicht erkennbaren M‰ngeln innerhalb von 7 Tagen nach
Erkennbarkeit ñ schriftlich mitteilen; andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Nach Ablauf von
einem Jahr nach Erhalt der Kaufsache, ist die R¸ge f¸r nicht erkennbare M‰ngel
ausgeschlossen.
5.2 Die Gew‰hrleistungsrechte des Auftraggebers setzen voraus, dass er seiner nach Ziffer 5.1
dieser Allgemeinen Gesch‰ftsbedingungen geschuldeten Untersuchungs- und
R¸geobliegenheiten ordnungsgem‰ﬂ nachgekommen ist.
5.3 Ist die Kaufsache mangelhaft, so hat der Auftragnehmer ñ nach seiner Wahl ñ unter Ausschluss
weiterer Gew‰hrleistungsanspr¸che des Auftraggebers den Mangel zu beseitigen oder eine
mangelfreie Sache zu liefern. Dem Auftraggeber bleibt das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen
der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung den Kaufpreis zu mindern oder nach seiner
Wahl vom Vertrag zur¸ckzutreten.
5.4 Es wird keine Haftung ¸bernommen f¸r Sch‰den, die aus nachfolgenden Gr¸nden entstanden
sind:
 Nat¸rliche Abnutzung
 Ungeeignete oder unsachgem‰ﬂe Verwendung
 Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung/-nahme durch den Auftraggeber oder Dritte
 Bei fehlerhafter oder nachl‰ssiger Behandlung der Kaufsache, insbesondere im Hinblick auf
vorliegende Betriebsanweisungen
 Bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschstoffe.
5.5 Soweit der Kaufsache eine garantierte Beschaffenheit fehlt, haftet der Auftragnehmer nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt nicht, soweit der Zweck der jeweiligen Garantie sich lediglich
auf die Vertragsgem‰ﬂheit, nicht aber auf das Risiko von Mangelfolgesch‰den erstreckte.
5.6 Der Auftragnehmer, seine Vertreter oder Erf¸llungsgehilfen haften nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzanspr¸che geltend macht, die auf
Vorsatz oder grober Fahrl‰ssigkeit beruhen. Soweit dem Auftragnehmer keine vors‰tzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5.7 Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5.8 Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen bei Sch‰den aus der
Verletzung des Lebens, des Kˆrpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrl‰ssigen
Pflichtverletzung des Auftragnehmers oder einer vors‰tzlichen oder fahrl‰ssigen
Pflichtverletzung seines Vertreters oder Erf¸llungsgehilfen beruht. Die Schadensersatzhaftung
ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5.9 Im ¸brigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet des Auftragnehmer
insbesondere nicht f¸r Sch‰den, die nicht an der Kaufsache selbst entstanden sind.
5.10 Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unber¸hrt.
5.11 Die Gew‰hrleistungsfrist betr‰gt ein Jahr ab Gefahr¸bergang.
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5.12 Gebrauchte Sachen werden verkauft wie besichtigt, unter Ausschluss jeglicher
Gew‰hrleistung.
6. Sonstige Schadensersatzanspr¸che
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 5 dieser Allgemeinen
Gesch‰ftsbedingungen vorgesehen, ist ñ ohne R¸cksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ñausgeschlossen. Dies gilt insbesondere f¸r Schadensersatzanspr¸che wegen einer
vorvertraglichen oder vertraglichen Pflichtverletzung, wegen Verzug oder wegen einer unerlaubten
Handlung.
7. Recht des Auftragnehmers auf R¸cktritt
Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zur¸ckzutreten, wenn sich der
Auftraggeber bei Vereinbarung einer Ratenzahlung mit der Zahlung von zwei aufeinanderfolgenden
Raten oder mit einem nicht unerheblichen Teil der jeweiligen f‰lligen Rate in Verzug befindet oder der
Auftraggeber das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein
solches Verfahren erˆffnet wird oder dessen Erˆffnung mangels Masse abgelehnt wird.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Die Ware bleibt bis zur vollst‰ndigen Bezahlung s‰mtlicher Forderungen aus der
Gesch‰ftsverbindung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftaggeber Eigentum des
Auftragnehmers (Vorbehaltsware). Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende
Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung ber¸hrt den Eigentumsvorbehalt nicht.
Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts beim Auftragnehmer.
8.2 Bei vertragwidrigem Verhalten des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, die
Vorbehaltsware zur¸ckzunehmen. In der Zur¸cknahme sowie in der Pf‰ndung der Vorbehaltsware
durch den Auftragnehmer liegt ein R¸cktritt vom Vertrag.
8.3 Der Auftraggeber ist zur Weiterver‰uﬂerung der Vorbehaltsware im ordnungsgem‰ﬂen
Gesch‰ftsverkehr berechtigt; eine Vermietung, Verpf‰ndung, Sicherheits¸bereignung oder
Sicherheitszession ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Rechte des
Auftragnehmers bei Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
8.4 Die Forderung des Auftraggebers aus der Weiterver‰uﬂerung der Vorbehaltsware tritt der
Auftraggeber schon jetzt an den Auftragnehmer ab; der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung an.
Ungeachtet der Abtretung und des Einziehungsrechts des Auftragnehmers ist der Auftraggeber zur
Einziehung so lange berechtigt, wie er seinen Verpflichtungen gegen¸ber dem Auftragnehmer
nachkommt und nicht in Vermˆgensverfall ger‰t. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der
Auftraggeber die zur Einziehung erforderlichen Angaben ¸ber die abgetretenen Forderungen dem
Auftragnehmer zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
8.5 ‹ber die Zwangsvollstreckungsmaﬂnahme Dritter in die Vorbehaltsware oder in die voraus
abgetretene Forderung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer unverz¸glich unter der ‹bergabe
der f¸r eine Intervention notwendigen Unterlagen schriftlich zu unterrichten. Soweit der Dritte nicht
in der Lage ist, dem Auftragnehmer die gerichtlichen oder auﬂergerichtlichen Kosten einer Klage
gem‰ﬂ ß 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber dem Auftragnehmer f¸r die dem
Auftragnehmer entstandenen Kosten. Im Falle der Pf‰ndung der Vorbehaltsware sind etwaige dem
Auftragnehmer entstanden R¸ckschaffungskosten ebenfalls dem Auftragnehmer von dem
Auftraggeber zu erstatten.
8.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen
zustehenden Sicherung nach seiner Wahl auf Verlangen des Auftraggebers insoweit freizugeben, als
ihr Wert die zu sichernde Forderung um 20% oder mehr ¸bersteigt.
8.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten ausreichend gegen
Diebstahl, Zerstˆrung und Besch‰digung zu versichern. Er ist dar¸ber hinaus verpflichtet, die
Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere Wartungs- und Inspektionsarbeiten an der
Vorbehaltware auf eigene Kosten durchzuf¸hren, soweit dies erforderlich ist.
9. Gerichtsstand
Erf¸llungsort f¸r Zahlungen und ausschlieﬂlicher Gerichtsstand ñ auch f¸r Klagen im Urkundenund Wechselprozess ñ ist, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des ˆffentlichen
Rechts oder ein ˆffentliches Sondervermˆgen ist, f¸r beide Teile und f¸r s‰mtliche gegenw‰rtige und
zuk¸nftigen Anspr¸che aus der Gesch‰ftsverbindung nach der Wahl des Auftragnehmers der
Hauptsitz des Auftragnehmers, Hanau.
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10. Sonstige Bestimmungen
Sollte irgendeine der ausgef¸hrten Bestimmungen der Allgemeinen Gesch‰ftsbedingungen aus
irgendeinem Grund unwirksam sein, so wird die Geltung der ¸brigen Bestimmungen davon nicht
ber¸hrt.
II.

Allgemeine Mietbedingungen
1. Allgemeines und Vertragsschluss
1.1. Die unter Ziffer II geregelten Allgemeinen Mietbedingungen gelten in Verbindung mit der unter
Ziffer I 9,10 dieser Allgemeinen Gesch‰ftsbedingungen f¸r alle vom Vermieter abgeschlossenen
Mietvertr‰ge des Gesch‰ftsbereiches Mietger‰te.
1.2. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den ¸berlassenen Mietgegenstand zur ausschlieﬂlichen
Verwendung f¸r das im Mietvertrag genannte Bauvorhaben (Einsatzort) in Miete zu ¸berlassen.
1.3. Der Erf¸llungsort befindet sich beim Werk, f¸r das der Vermieter ein Angebot abgegeben hat.
2. Beginn der Mietzeit
Die Mietzeit beginnt mit der ‹bergabe des Mietgegenstandes an den Kunden, bzw. mit dem
vereinbarten ‹bergabezeitpunkt im Werk, falls der Kunde den Transport in Eigenregie ausf¸hrt.
3. ‹bergabe des Mietgegenstandes, M‰ngelr¸ge und Haftung des Vermieters
3.1 Der Vermieter hat den Mietgegenstand in betriebsf‰higem Zustand mit den erforderlichen
Unterlagen zum Versand zu bringen oder zur Abholung bereitzuhalten. Der Mieter hat f¸r die
unverz¸gliche sachgerechte Be- und Entladung des Mietgegenstandes am Einsatzort zu sorgen. Dem
Mieter steht es frei, den Mietgegenstand rechtzeitig vor ‹bernahme nach Absprache mit dem
Vermieter zu besichtigen und etwaige M‰ngel zu r¸gen. Die ‹bergabe wird protokolliert.
3.2 Offensichtliche M‰ngel kˆnnen nicht mehr ger¸gt werden, wenn dem Vermieter nicht
innerhalb von 7 Kalendertagen nach Abholung bzw. Versendung des Mietgegenstandes eine
schriftliche M‰ngelanzeige zugegangen ist.
3.3 Der Vermieter hat die rechtzeitig ger¸gten M‰ngel zu beseitigen. Der Vermieter kann statt
dessen den Mieter mit dessen Einverst‰ndnis erm‰chtigen, die notwendigen Reparaturen im eigenen
Namen durchf¸hren zu lassen bzw. selbst durchf¸hren. In diesem Fall tr‰gt der Vermieter die
erforderlichen Kosten.
3.4 Schadensersatzanspr¸che gegen den Vermieter, insbesondere der Ersatz von Sch‰den, die nicht
im Mietgegenstand selbst enthalten sind, kˆnnen vom Mieter nur geltend gemacht werden,
 wenn der Schaden, auf einer grob fahrl‰ssigen oder vors‰tzlichen Vertragsverletzung des
Vermieters beruht,
 der Vermieter im ¸brigen schuldhaft wesentliche Vertragspflichten verletzt, durch die der
Vertragszweck gef‰hrdet wird, oder
 bei Sch‰den aus der Verletzung des Lebens, des Kˆrpers oder Gesundheit, die auf einer
fahrl‰ssigen Pflichtverletzung des Vermieters, seiner Erf¸llungsgehilfen oder seiner gesetzlichen
Vertreter beruhen.
In jedem Fall haftet der Vermieter nur hinsichtlich des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens.
Eine dar¸ber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen erstrecken
sich auch auf eine deliktische Haftung des Vermieters.
3.5 Der Mieter verpflichtet sich nur fachlich geschultes Personal einzusetzen sowie den gemieteten
Gegenstand vor ‹beranspruchung in jeglicher Weise zu sch¸tzen; die gesetzlichen Vorschriften sind
einzuhalten.
3.6 Sch‰den, die am Mietgegenstand, an anderen Gegenst‰nden oder Personen entstehen und die
auf ein schuldhaftes Verhalten des Mieters bzw. seiner Erf¸llungs- oder Verrichtungsgehilfen
zur¸ckzuf¸hren sind, gehen zu Lasten des Mieters.
4. Mietberechnung und Mietzahlung
4.1 Die vereinbarte Miete bezieht sich immer und in jedem Monat auf 30 Kalendertage
4.2 Die Berechnung der Miete basiert auf einer 8-st¸ndigen Nutzung des Mietgegenstandes pro
Arbeitstag, bei einer wˆchentlichen Nutzung an 5 Arbeitstagen und bei einer monatlichen Nutzung
an 22 Arbeitstagen. Eine ¸ber diese gewˆhnliche Nutzungszeit hinausgehende Nutzung des
Mietgegenstandes ist dem Vermieter anzuzeigen. Nutzt der Mieter den Mietgegenstand ¸ber die
gewˆhnliche Nutzungszeit hinaus und zeigt er dieses dem Vermieter nicht an oder macht er falsche
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Angaben ¸ber die Nutzungszeit, so hat er dem Vermieter die anteilige Zusatzmiete in Hˆhe von
100% zu zahlen.
4.3 Miete ist nach Vorlage einer entsprechenden Rechnung innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Rechnungsdatum zu zahlen.
4.4 Die vereinbarte Monatsmiete beinhaltet keine Kosten f¸r Ver- und Entladen, Montage,
Demontage und Transport bei Hin- und R¸cklieferung, Gestellung von Betriebsstoffen und
Personal.
5. Beendigung der Mietzeit
Die vertraglich festgelegte Mietzeit kann verl‰ngert oder vorzeitig beendet werden. ‹ber eine
vorzeitige Beendigung oder Verl‰ngerung des Mieteverh‰ltnisses treffen Mieter und Vermieter eine
einvernehmliche Regelung
6. R¸cklieferung des Mietger‰tes
6.1 Die R¸cklieferung erfolgt durch den Mieter, falls nicht anders vereinbart, an den Absendeort
bei Auslieferung.
6.2 Der Mieter hat den Mietgegenstand im vollst‰ndigen, unbesch‰digten, betriebsf‰higen,
vollgetankten und gereinigten Zustand zur¸ckzugeben oder diesen durch den Vermieter gegen
Kostenerstattung durchf¸hren zu lassen.
7. Verletzung der Unterhaltspflicht
7.1 Wird das Mietger‰t in einem Zustand zur¸ckgeliefert, aus dem sich ergibt, dass der Mieter
seiner in Ziffer II 3.5 vorgesehenen Unterhaltspflicht nicht nachgekommen ist, so ist er f¸r den
Zeitraum, der notwendig ist, die entsprechenden Instandsetzungsarbeiten durch den Vermieter
durchf¸hren zu lassen, zum Schadensersatz verpflichtet, der in Hˆhe der auf diesen Zeitraum
entfallenden Mietzahlungspflicht anf‰llt. Die Mietzahlungspflicht wird um die beim Vermieter
ersparten Aufwendungen gek¸rzt. Der Mieter ist berechtigt, nachzuweisen, dass dem Vermieter ein
geringerer Schaden entstanden ist.
7.2 Der Umfang der vom Mieter zu vertretenden M‰ngel und Besch‰digungen ist vom Vermieter
dem Mieter schriftlich mitzuteilen; es ist dem Mieter Gelegenheit zur Nachpr¸fung zu geben. Die
Kosten der zur Behebung der M‰ngel erforderlichen Arbeiten sind seitens des Vermieters dem
Mieter vor Beginn im Rahmen eines Kostenvoranschlages mitzuteilen.
7.3 Der Mieter hat das Recht, die Einschaltung eines unabh‰ngigen Sachverst‰ndigen zu verlangen.
Die Kosten des Sachverst‰ndigengutachtens werden durch den Mieter ¸bernommen.
8. Weitere Pflichten des Mieters
8.1 Der Mieter darf einem Dritten weder das Ger‰t weitervermieten, noch Rechte aus diesem
Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher Art an dem Ger‰t einr‰umen.
8.2 Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pf‰ndung oder dgl. Rechte an dem Mietger‰t geltend
machen, so ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter unverz¸glich Anzeige zu erstatten und den
Dritten hievon per Einschreiben zu benachrichtigen.
8.3 Der Mieter muss geeignete Maﬂnahmen zur Sicherung des Mietger‰tes gegen Diebstahl und
unbefugten Gebrauch treffen.
8.4 Der Mieter hat bei Unf‰llen den Vermieter zu unterrichten und dessen Weisungen abzuwarten.
Gegnerische Anspr¸che d¸rfen nicht anerkannt werden.
Verstˆﬂt der Mieter gegen die vorstehenden Bestimmungen zu Ziffer 8.1, 8.2, 8.3, so ist er
verpflichtet, dem Vermieter allen Schaden zu ersetzen, der diesem daraus entsteht.
9. Versicherungen
9.1 Die angemieteten Ger‰te sind grunds‰tzlich nicht versichert; Kraftfahrzeuge sind grunds‰tzlich
nur haftpflichtversichert.
9.2 W¸nscht der Mieter den Abschluss einer Versicherung, so ist dieses gesondert zu vereinbaren.
Der Vermieter ¸bernimmt in diesem Fall das Besch‰digungsrisiko f¸r fahrbare und transportable
Ger‰te entsprechend der allgemeinen Bedingungen f¸r Maschinen- und Kaskoversicherungen f¸r
fahrbare und transportable Ger‰te (ABMG 92) und f¸r Kraftfahrzeuge entsprechend der allgemeinen
Bedingungen f¸r die Kraftfahrzeugversicherung (AKB) in der bei Vertragsschluss aktuellen Fassung.
9.3 Der Mieter ist verpflichtet, den Einsatz des Mietger‰tes seiner Betriebshaftpflichtversicherung
anzuzeigen und sich best‰tigen zu lassen, dass Haftpflichtanspr¸che Dritter f¸r Sch‰den, die mit dem
Einsatz des Mietger‰tes im Zusammenhang stehen, mitversichert sind und zwar auch f¸r den Fall,
dass die Anspr¸che Dritter gegen den Vermieter gerichtet sind. Auf Anordnung des Vermieters hat
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der Mieter eine schriftliche Best‰tigung seiner Betriebshaftpflichtversicherung dem Vermieter
vorzulegen.
9.4 Der Mieter hat alle an dem Mietger‰t verursachten Sch‰den unverz¸glich dem Vermieter und
soweit erforderlich, seinem Haftpflichtversicherer vorzulegen.
10. K¸ndigung des Mietvertrages
10.1 Der ¸ber eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist f¸r beide Parteien nicht
ordentlich k¸ndbar. Das Recht zur fristlosen K¸ndigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon
unber¸hrt.
10.2 Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu beenden,
 wenn der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters das Mietger‰t oder einen Teil desselben nicht
bestimmungsgem‰ﬂ verwendet, oder
 wenn ein Insolvenzverfahren ¸ber das Vermˆgen des Mieters beantragt wurde, oder
 wenn der Mieter mit der Zahlung der Miete l‰nger als 14 Kalendertage in Verzug ist.
10.3 Der Mieter kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist k¸ndigen, wenn die Benutzung des
Mietger‰tes aus vom Vermieter zu vertretenden Gr¸nden mehr als 5 aufeinanderfolgende
Werktage nicht mˆglich ist.
10.4 Folgekosten durch den Ger‰teausfall werden vom Vermieter nur bei Vorsatz und grober
Fahrl‰ssigkeit ersetzt.
III.

Allgemeine Montagebedingungen
1. Preisberechnung und Zahlungsbedingungen
1.1 Die unter Ziffer III geregelten Allgemeinen Montagebedingungen gelten in Verbindung mit der
unter Ziffer I 9, 10 dieser Allgemeinen Gesch‰ftsbedingungen f¸r alle vom Auftragnehmer
abgeschlossenen Montagevertr‰ge.
1.2 Es gelten die jeweils im Zeitpunkt der Auftragserteilung g¸ltigen Verrechnungss‰tze des
Auftragnehmers sowie die jeweiligen im Zeitpunkt der Auftragserteilung g¸ltigen
‹berstundenzuschl‰ge: 25% f¸r jede der ersten beiden Stunden, 50% f¸r jede weitere und 100%
f¸r Sonn- und Feiertage (Basis ist der im Zeitpunkt der Auftragserteilung g¸ltige jeweilige
Verrechnungssatz)
1.3 Bei vereinbarten Pauschalpreisen gilt folgendes:
 Die dem Auftraggeber obliegenden Leistungen m¸ssen planm‰ﬂig und rechtzeitig
erbracht werden.
 Die Montagearbeiten und die Erprobung m¸ssen im normalen und ununterbrochenen
Arbeitsgang ausf¸hrbar sein.
 Sind die Voraussetzungen nicht gegeben, so ist der Auftragnehmer berechtigt,
Mehrkosten zu berechnen.
1.4 Reisezeit gilt als Arbeitszeit. Die Abrechnung von Kilometergeld, ‹bernachtungen und Spesen
erfolgt nach jeweils im Zeitpunkt der Auftragserteilung g¸ltigen Pauschs‰tzen bzw. nach
tats‰chlichem Aufwand.
1.5 Sonstige Kosten (Ersatzteile, Frachten usw.) werden auf Nachweis gesondert berechnet.
1.6 Die Zahlung des Montagepreises inklusive sonstiger Aufwendungen ist, sofern schriftlich nichts
anderes vereinbart worden ist, nach der Abnahme ohne Abzug sofort f‰llig.
1.7 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Auftraggeber f¸r in sich abgeschlossene Teile des Werkes
Abschlagszahlungen f¸r erbrachte vertragsgem‰ﬂe Leistungen zu verlangen. Befindet sich der
Auftraggeber mit seiner Abschlagszahlung um mehr als vier Wochen in Verzug, ist der
Auftragnehmer berechtigt, die Arbeiten einzustellen, sofern der Auftraggeber nicht die f‰llige
Abschlagszahlung erbringt und Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung in Hˆhe der n‰chsten
f‰lligen Abschlagszahlung leistet.
1.8 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur insoweit berechtigt, als er mit rechtskr‰ftig
festgestellten, oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen will.
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2. Mitwirkung des Auftraggebers
2.1 Der Schutz von Personal und Sachen am Ort der Montage obliegt dem Auftraggeber.
2.2 Der Auftraggeber hat f¸r angemessene Arbeitsbedingungen und Sicherheit am Ort zu sorgen.
2.2 Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass die Montage nach Eintreffen des Montagepersonals
unverz¸glich begonnen werden kann. Vom Auftraggeber zu vertretende Verzˆgerungen gehen zu
seinen Lasten.
3. Montagefrist und Gefahrentragung
3.1 Alle Angaben ¸ber Termine und Montagefristen sind unverbindlich und nur ann‰hernd
maﬂgebend.
3.2 Wird eine Montage durch den Eintritt von Umst‰nden verzˆgert, die nicht vom Auftragnehmer
verschuldet worden sind, verl‰ngert sich die Montagefrist entsprechend, ohne dass daraus Anspr¸che
abgeleitet werden kˆnnen. Aus einer Verzˆgerung entstandene Sch‰den tr‰gt der Auftragnehmer nur,
wenn er die Gr¸nde der Verzˆgerung vors‰tzlich oder grob fahrl‰ssig herbeigef¸hrt hat.
4. Abnahme
4.1 Zur Abnahme der Montage ist der Auftraggeber verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung
angezeigt wurde.
4.2 Wegen unwesentlicher M‰ngel kann die Abnahme nicht verweigert werden.
4.3 Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die Montage nicht innerhalb einer
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
5. Gew‰hrleistung
5.1 Die Gew‰hrleistung des Auftragnehmers beschr‰nkt sich auf Nacherf¸llung; verlangt der
Auftraggeber Nacherf¸llung, so kann der Auftragnehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen
oder ein neues Werk herstellen. Der Auftragnehmer kann die Nacherf¸llung verweigern, wenn sie
nur mit unverh‰ltnism‰ﬂigen Kosten mˆglich ist oder lediglich ein unerheblicher Mangel vorliegt. Im
Falle des Fehlschlagens oder der wirtschaftlichen Unverh‰ltnism‰ﬂigkeit der Nacherf¸llung bleibt
dem Auftraggeber vorbehalten zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der
M‰ngelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrage zur¸ckzutreten.
5.2 Ein festgestellter Mangel ist unverz¸glich unter genauer Beschreibung dem Auftragnehmer
schriftlich anzuzeigen.
5.3 Hat der Auftraggeber ohne Einwilligung des Auftragnehmers Montage- und Instandsetzungsarbeiten
unsachgem‰ﬂ selbst an dem Gegenstand vorgenommen oder von Dritten ausf¸hren lassen, entf‰llt
die Gew‰hrleistungspflicht des Auftragnehmers.
5.4 Bei begr¸ndeten Nachbesserungsanspr¸chen tr‰gt der Auftragnehmer nur die Kosten, die zum
Zwecke der Nachbesserung erforderlich sind.
6. Haftungsbeschr‰nkung
6.1 Der Auftraggeber kann ¸ber die ihm in diesen Bestimmungen zugestandenen Anspr¸che hinaus
keine Ersatzanspr¸che, auch nicht aus auﬂervertraglicher Handlung oder sonstige Rechte wegen
etwaiger Nachteile, die mit der Montage zusammenh‰ngen, gegen den Auftragnehmer gelten
machen, gleichg¸ltig auf welchen Rechtsgrund er sich beruft. Der Haftungsausschluss gilt nicht:
 bei grober Fahrl‰ssigkeit bzw. Vorsatz
 in den F‰llen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern im Liefergegenstand, f¸r
Personensch‰den oder Sachsch‰den an privat genutzten Gegenst‰nden gehaftet wird,
 bei Fehlen einer garantierten Beschaffenheit des Werkes, wenn die Garantie gerade bezweckte,
den Auftraggeber gegen Sch‰den, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, abzusichern,
und
 bei Sch‰den aus der Verletzung des Lebens, des Kˆrpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrl‰ssigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seinen Erf¸llungsgehilfen oder seiner
gesetzlichen Vertreter beruhen.
6.2 In jedem Fall haftet der Auftragnehmer nur hinsichtlich des vertragstypischen, vorhersehbaren
Schadens. Eine dar¸ber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Die vorstehende Regelung
erstreckt sich auch auf eine etwaige deliktische Haftung des Auftragnehmers.

