Allgemeine Geschäftsbedingungen der MF Baumaschinen GmbH
Teil 1
- Vermietung von Baumaschinen Stand: Dezember 2019

I.

Allgemeine Bestimmungen

1. Sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen Vermietbedingungen
(AVB) gelten zugunsten und zulasten des Mieters und des berechtigten Fahrers oder
Bedieners.
2. Sofern in diesen AVB nichts geregelt ist sind die Vorschriften des
Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG),
Versicherungsbedingungen
zur
Haftpflichtversicherung
(AHB)-HAA100607/09,
Besondere
Bedingungen
zur
Betriebshaftpflichtversicherung für Bauwirtschaft (HA Bauwirtschaft)-HAA200207/17,
und die Allgemeinen Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversicherung (ABMG 2011)
des
jeweiligen
Versicherers
der
Vermieterin,
entsprechend
anzuwenden.
Die
Versicherungsbedingungen können bei der Vermieterin eingesehen werden.
3. Mietsachen sind Kraftfahrzeuge einschließlich Arbeitsmaschinen gemäß der
Besonderen Bedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung für Bauwirtschaft (HA
Bauwirtschaft) und fahrbare und transportable Geräte gemäß der Allgemeinen Bedingungen
für die Maschinen- und Kaskoversicherung (ABMG 2011).
4. Die AVB der Vermieterin gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn die
Vermieterin in Kenntnis der AGB des Mieters die Vermietung an ihn vorbehaltlos
ausführen.
5.
Im
Einzelfall
getroffene,
individuelle
Vereinbarungen
mit
dem
Mieter
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang
vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
maßgebend.
6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Mieters in Bezug auf den Vertrag (zB
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, dh in
Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche
Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die
Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt.
7. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen
Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich
ausgeschlossen werden.
8. Die MF Baumaschinen GmbH nimmt an dem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung
von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten der europäischen
Kommission unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nicht teil.

II.
Zustand der Mietsache, Reparaturen, Kraftstoffregelung,
Betriebsmittel
1. Der Mieter verpflichtet sich, regelmäßig zu prüfen, ob sich die Mietsache in einem
verkehrssicheren Zustand befindet und alle für die Benutzung maßgeblichen Vorschriften
und technischen Regeln, insbesondere die regelmäßige Prüfung des ausreichenden
Motorölstandes, fällige Inspektionen, zu beachten. Er verpflichtet sich die Mietsache
fachgerecht und pfleglich zu behandeln, und die Mietsache ordnungsgemäß zu
verschließen. Die Fahrzeuge der Vermieterin sind Nichtraucherfahrzeuge.
2. Während der Mietdauer sind Mieter und Fahrer oder Bediener verpflichtet, alle
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Mietsache in dem Zustand bei Übergabe zu
erhalten.
Wird während der Mietdauer eine allgemeine Reparatur oder eine Reparatur zur
Aufrechterhaltung des Betriebes oder der Verkehrssicherheit des Fahrzeuges oder eine
vorgeschriebene Inspektion notwendig, wird diese durch die Vermieterin durchgeführt
oder von der Vermieterin wird ein Dritter beauftragt.

Bei vom Mieter nicht zu vertretender Zerstörung oder Beschädigung der Mietsache ist
die Vermieterin berechtigt dem Mieter eine gleichwertige Mietsache zu stellen.
Der Mieter ist nicht berechtigt, Veränderungen an der Mietsache vorzunehmen.
3. Dem Mieter wird ein Fahrzeug mit vollem Kraftstofftank übergeben, sofern im
Mietvertragsformular nicht anders vereinbart. Der Mieter hat das Fahrzeug bei
Beendigung des Mietverhältnisses ebenfalls mit einem vollen Kraftstofftank
zurückzugeben. Wird das Fahrzeug nicht vollständig betankt zurückgegeben, wird die
Vermieterin dem Mieter für die Betankung des Fahrzeugs den vereinbarten
Kraftstoffpreis pro Liter Kraftstoff in Rechnung stellen, es sei denn, der Mieter
weist nach, dass für die Betankung keine oder niedrigere Kosten angefallen sind.
4. Bei Mietverhältnissen mit einer Dauer von mehr als 27 Tagen hat der Mieter die
Kosten bis zu einer Höhe von 1/12 der jeweiligen Monatsmiete (netto) zu tragen, die
für die Beschaffung von Nachfüllflüssigkeiten (wie Motoröl, Scheibenreiniger,
Scheiben- und Kühlerfrostschutzmittel, etc.) anfallen, falls während der Mietzeit ein
Nachfüllen dieser Flüssigkeiten notwendig wird.

III.

Übergabe der Mietsache, berechtigte Fahrer, fristlose Kündigung

1. Der Mieter muss bei Übergabe eines Fahrzeugs eine zur Führung des Fahrzeugs
erforderliche, im Inland gültige Fahrerlaubnis und ein Identitätsdokument vorlegen.
2. Ein Fahrzeug darf nur von dem Mieter geführt werden. Bei Unternehmern mit mehreren
Mitarbeitern sind nur die im Mietvertrag angegebenen Fahrer berechtigt das Fahrzeug
zu führen. Bei Fahrzeugabholung ist die Vorlage des originalen Führerscheines etwaiger
zusätzlicher Fahrer notwendig.
3. Der Bediener der Mietsache oder der Fahrzeugführer muss mit dem Umgang der Mietsache
vertraut sein.
4. Unternehmen haben eigenständig mit allen erforderlichen Mitteln zu prüfen, ob sich
der berechtigte Fahrer im Besitz einer noch gültigen deutschen Fahrerlaubnis befindet.
5. Der Mieter hat das Handeln des Fahrers wie eigenes Handeln zu vertreten.
6. Zuwiderhandlungen gegen eine oder Nichterfüllung einer der Bestimmungen gemäß den
vorstehenden Ziffern 1., 2., 3., 4. berechtigen die Vermieterin zu einer
außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Mietvertrages. Ersatzansprüche des
Mieters sind in einem solchen Falle ausgeschlossen. Der Anspruch auf Ersatz des
Schadens, der der Vermieterin wegen der Verletzung einer der Bestimmungen gemäß den
vorstehenden Ziffern 1., 2., 3., 4. entsteht, bleibt unberührt.

IV.

Fahrzeugnutzung, fristlose Kündigung

1. Ein zulassungs- und versicherungspflichtiges Fahrzeug darf grundsätzlich nur im
öffentlichen Straßenverkehr und bestimmungsgemäß genutzt werden sofern im Mietvertrag
nicht anders vereinbart.
Ein nicht zulassungs- und nicht
bestimmungsgemäß genutzt werden.

versicherungspflichtiges

Fahrzeug

darf

nur

Es sind die für den jeweiligen Einsatz geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu
beachten, notwendige Beförderungs- und Begleitpapiere mitzuführen und im Rahmen der
dafür maßgeblichen Vorschriften Fahrtenschreiber und Mautsystems einzusetzen.
Ein Fahrzeug darf nicht genutzt werden

a) zur Benutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ohne vorherige Erlaubnis
der zuständigen Behörde,
zu motorsportlichen Zwecken,
für Fahrzeugtests oder Fahrsicherheitstraining, und Fahrschulfahrten,
zur gewerblichen Personenbeförderung,
zur Weitervermietung,
zur Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, auch wenn diese nur nach
dem Recht des Tatorts mit Strafe bedroht sind,
g) zur Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen
Stoffen.

b)
c)
d)
e)
f)

2. Der Mieter ist verpflichtet das Ladungsgut ordnungsgemäß zu sichern.
3. Eine Auslandsnutzung von Mietfahrzeugen ist untersagt. Eine gesonderte Vereinbarung
kann im Mietvertrag getroffen werden.

4. Zuwiderhandlungen gegen eine oder Nichterfüllung einer der Bestimmungen gemäß den
vorstehenden
Ziffern
1.,
2.,
3.
berechtigen
die
Vermieterin
zu
einer
außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Mietvertrages. Ersatzansprüche des
Mieters sind in einem solchen Falle ausgeschlossen. Der Anspruch auf Ersatz des
Schadens, der der Vermieterin wegen der Verletzung einer der Bestimmungen gemäß den
vorstehenden Ziffern 1., 2., 3. entsteht, bleibt unberührt.

V.

Mietpreis, weitere Kosten

1. Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Mietpreise,
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Mietpreis ergibt sich aus der BaumaschinenMietpreisliste der Vermieterin. Die gültige Preisliste liegt aus. Die Mietpreise sind
Tagespreise für die Vermietung und Nutzung bei Mietsachen mit Betriebsstundenwerk für
8 Betriebsstunden; weitere Betriebsstunden werden von der Vermieterin zusätzlich
berechnet. Bei den übrigen Mietsachen bezieht sich der Tagespreis auf die Vermietung
und Nutzung von höchstens 24 Stunden.
2. Für Zustellungen und Abholungen werden die dafür vereinbarten Zustell- bzw.
Abholgebühren zuzüglich der Kosten für Betanken und Kraftstoff und Reinigungskosten
gemäß der bei Anmietung gültigen Preisliste berechnet. Die gültige Preisliste liegt
aus.
3. Sonderpreise und Preisnachlässe gelten nur für den Fall der fristgerechten Zahlung.
4. Die Aufrechnung gegenüber Forderungen der Vermieterin ist dem Mieter nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Mieters möglich.

VI.

Fälligkeit, Zahlungsbedingungen, Kaution, fristlose Kündigung

1. Die Miete zzgl. sonstiger vereinbarter Entgelte und zzgl. Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden gesetzlichen Höhe ist für die vereinbarte Mietdauer in voller Höhe
zu leisten. Erstattungen bei verspäteter Fahrzeugabholung oder vorzeitiger
Fahrzeugrückgabe erfolgen nicht. Die Miete ist zu Beginn der Mietdauer fällig.
Beträgt die Mietdauer mehr als 27 Tage, so ist die Miete in Zeitabschnitten von 28
Tagen zu entrichten. Die Miete ist zu Beginn des Zeitabschnitts fällig. Endet die
Mietdauer vor Ablauf eines weiteren Zeitabschnittes von 28 Tagen, so ist der seit der
letzten Abrechnung verbleibende Rechnungsbetrag im Zeitpunkt der Beendigung der
Mietzeit zu entrichten.
2. Der Mieter ist verpflichtet, bei Beginn der Mietzeit für die Erfüllung seiner
Pflichten als Sicherheit eine Geldsumme in Höhe des Dreifachen der vereinbarten Miete
(Kaution) zzgl. sonstiger vereinbarter Entgelte und zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden gesetzlichen Höhe zu leisten.
Überschreitet die vereinbarte Mietdauer einen Zeitraum von 27 Tagen, so beträgt die
Sicherheit jedoch höchstens das Dreifache der für einen Zeitraum von 28 Tagen
vereinbarten Miete zzgl. sonstiger vereinbarter Entgelte und zzgl. Umsatzsteuer in
der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe.
Die Vermieterin ist nicht verpflichtet, die Sicherheit von ihrem Vermögen getrennt
anzulegen. Eine Verzinsung der Sicherheit erfolgt nicht. Die Vermieterin kann ihren
Anspruch auf Leistung einer Sicherheit auch noch nach Beginn des Mietverhältnisses
geltend machen.
3. Gerät der Mieter mit der Entrichtung der Miete in Verzug, ist die Vermieterin
berechtigt, den Mietvertrag ohne vorherige Mahnung fristlos zu kündigen. Überschreitet
die vereinbarte Mietdauer einen Zeitraum von 27 Tagen und gerät der Mieter mit der
Entrichtung der Miete für den betreffenden Zeitabschnitt vollständig oder in einem
nicht unerheblichen Umfang in Verzug, so ist die Vermieterin auch ohne vorherige
Mahnung berechtigt, den Mietvertrag wegen Zahlungsverzuges fristlos zu kündigen.
4. Im Falle des Zahlungsverzuges des Mieters, der Vermögensverschlechterung oder wenn
nach Vertragsabschluss Tatsachen bekannt werden, nach denen sich die Kreditwürdigkeit
des Mieters wesentlich mindert, kann die Vermieterin den Mietvertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen und das gemietete Gerät ohne weiteres auf Kosten des Mieters an
sich nehmen. Dies gilt auch, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten nach
Abmahnung verletzt oder das gemietete Gerät ohne vorherige schriftliche Einwilligung
der Vermieterin an einen anderen als den vertraglich vereinbarten Einsatzort verbringt
oder nicht bestimmungsgemäß verwendet.

VII.

Versicherung

1. Der Versicherungsschutz für die Mietsache erstreckt sich auf eine Maschinen- und
Kaskoversicherung mit der im Mietvertrag vereinbarten Selbstbeteiligung. Ist keine
gesonderte Vereinbarung getroffen, beträgt die Selbstbeteiligung 1.000,00 EUR; bei
Maschinen ab 10t oder 10m Arbeitshöhe beträgt die Selbstbeteiligung 2.500,00 EUR.
2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf das Haftpflichtrisiko des Mieters,
Fahrers oder Bedieners. Eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den
Gebrauch eines Fahrzeugs verursachten Personen- und Sachschäden, und sonstiger
Vermögensschäden, besteht nur bei Versicherungspflicht in Höhe der gesetzlichen
Mindestversicherungssummen gemäß PflVG.
3. Ausgenommen von der Versicherung ist die Beförderung gefährlicher Stoffe gem.
§ 7 GefahrgutVStr.

VIII.

Anzeigepflicht, Unfälle, Diebstahl, sonstige Schäden, Obliegenheiten

1. Bei jeglicher Beschädigung der Mietsache während der Mietzeit obliegt es dem Mieter
oder dem Fahrer, der Vermieterin den Schadeneintritt unverzüglich - gegebenenfalls
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen.
2. Der Mieter oder der Fahrer hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen; Weisungen der Vermieterin zur Schadenabwendung/-minderung gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten. Weisungen der Vermieterin zur Schadenabwendung/-minderung sind, soweit
zumutbar, zu befolgen.
3. Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum sind vom Mieter oder Fahrer
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; der Vermieterin und der Polizei ist unverzüglich
ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
4. Dem Mieter oder Fahrer obliegt es das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer der
Vermieterin freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer der Vermieterin aufzubewahren.
5. Der Mieter oder Fahrer hat soweit möglich der Vermieterin unverzüglich jede
Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; vom Versicherer der Vermieterin
angeforderte Belege sind beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann.

IX.

Haftung der Vermieterin

1. Die Vermieterin haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der
Vermieterin, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach geltendem Recht. Im
Übrigen haftet die Vermieterin nur wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten und
bei
unabdingbarer
Haftung
wie
nach
dem
Produkthaftungsgesetz.
Ein
Schadenersatzanspruch wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
2. Die Vermieterin haftet nicht für Sachen, die bei Rückgabe im Mietgegenstand
zurückgelassen werden; ausgenommen sind Fälle des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit der Vermieterin, ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

X.

Haftung des Mieters, Haftungsbeschränkung, Freistellung

1.
Bei
Schäden
an
Mietsachen,
Fahrzeugschäden,
Fahrzeugverlust
und
Mietvertragsverletzungen haften Mieter und Fahrer oder Bediener grundsätzlich nach
den allgemeinen Haftungsregeln. Demnach haften Mieter und Fahrer oder Bediener dann
nicht, wenn sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben.
2. Mit der Zahlung der Miete ist die Haftung aus unvorhergesehen eintretenden
Beschädigungen oder Zerstörungen von Sachen (Sachschäden) der Vermieterin durch
Zahlung der Miete ausgeschlossen. Diese vertragliche Haftungsfreistellung entspricht
dem Leitbild einer Vollkaskoversicherung im Rahmen der ABMG 2011.
In diesem Fall haften der Mieter sowie die in den Schutzbereich der vertraglichen
Haftungsbefreiung einbezogenen Fahrer oder Bediener für Schäden bis zu einem Betrag

in Höhe des vereinbarten Selbstbehalts; ein Anspruch auf eine vertragliche
Haftungsfreistellung besteht nicht, wenn der Schaden vorsätzlich herbeigeführt wurde.
Wurde der Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, ist die Vermieterin berechtigt, ihre
Leistungsverpflichtung zur Haftungsfreistellung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden
Verhältnis
zu
kürzen.
Ein
Anspruch
auf
eine
vertragliche
Haftungsbefreiung besteht dann nicht, wenn eine vom Mieter bzw. Fahrer zu erfüllende
Obliegenheit, insbesondere nach Ziffern
IV. und VIII.
dieser Allgemeinen
Vermietbedingungen, vorsätzlich verletzt wurde. Für den Fall einer grob fahrlässigen
Verletzung einer vom Mieter oder Fahrer zu erfüllenden Obliegenheit ist die
Vermieterin berechtigt, ihre Leistung zur Haftungsfreistellung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Abweichend von den Bestimmungen
der beiden vorangegangenen Sätze ist die Vermieterin zur Haftungsfreistellung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt des
Haftungsfreistellungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Haftungsfreistellungspflicht der Vermieterin ursächlich ist; dies gilt nicht, wenn
die Obliegenheit arglistig verletzt wurde. Die vertragliche Haftungsfreistellung gilt
nur für den Mietvertragszeitraum.
Schäden
am
Fahrzeug
aufgrund
Haftungsfreistellung erfasst.

von

Bedienungsfehlern

sind

nicht

von

der

3. Brems-, Betriebs-, und reine Bruchschäden sind keine Schäden im Sinne der
Ziffer 2.
4. Der Mieter haftet unbeschränkt für sämtliche Verstöße gegen Verkehrs- und
Ordnungsvorschriften und sonstige gesetzliche Bestimmungen sowie für sämtliche
Besitzstörungen, die er oder Dritte, denen der Mieter das Fahrzeug überlässt,
verursachen.
Der
Mieter
stellt
die
Vermieterin
von
sämtlichen
Bußund
Verwarnungsgeldern, Gebühren und sonstigen Kosten frei, die Behörden oder sonstige
Stellen anlässlich solcher Verstöße von der Vermieterin erheben. Als Ausgleich für
den Verwaltungsaufwand, der der Vermieterin für die Bearbeitung von Anfragen entsteht,
die Verfolgungsbehörden oder sonstige Dritte zur Ermittlung von während der Mietzeit
begangener Ordnungswidrigkeiten, Straftaten oder Störungen an die Vermieterin
richten, erhält diese vom Mieter für jede derartige Anfrage eine Aufwandspauschale
von 18,50 EUR inkl. MwSt., es sei denn der Mieter weist nach, dass der Vermieterin
ein geringerer Aufwand und/oder Schaden entstanden ist; der Vermieterin ist es
unbenommen einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
5. Der Mieter hat bei Benutzung von mautpflichtigen Straßen für die rechtzeitige und
vollständige Entrichtung der anfallenden Mautgebühr zu sorgen. Der Mieter stellt die
Vermieterin von sämtlichen Mautgebühren, die er oder Dritte, denen er das Fahrzeug
überlässt, verursachen, frei.
Die Vermieterin stellt dem Mieter für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von mindestens 7,5t eine On-Board Unit (OBU) zur Teilnahme an der
automatischen Erfassung der Mautgebühren nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz zur
Verfügung. Dies gilt jedoch nicht für Fahrzeugkombinationen von mindestens 7,5t bei
denen die Zugmaschine allein ein zulässiges Gesamtgewicht von unter 7,5t erreicht.
Hier ist der Mieter verpflichtet die Mautgebühr manuell (online oder am Terminal) zu
entrichten. Der Mieter ist zum sorgsamen Umgang mit der OBU gemäß Herstellervorgaben
verpflichtet und hat die OBU vor rechtswidrigem Zugriff Dritter und Manipulationen zu
schützen. Der Mieter ist für die korrekte Einstellung der OBU, insbesondere der
Achsenzahl und der Schadstoffklasse, selbst verantwortlich. Alle durch fehlerhafte
Einstellungen der OBU entstehenden Kosten trägt der Mieter.
Beschädigungen sowie Funktionsstörungen der OBU sind der Vermieterin unverzüglich zu
melden. In diesen Fällen hat der Mieter sich manuell (online oder am Terminal) in das
Mautsystem einzubuchen oder (gegebenenfalls) das mautpflichtige Streckennetz sofort
zu verlassen. Die Vermieterin rechnet die für den jeweiligen Mietzeitraum anfallenden
Mautgebühren mit dem Betreiber des Mautsystems, der Toll Collect GmbH, bzw. über
dessen Dienstleister ab. Die Vermieterin stellt dem Mieter zusammen mit der Abrechnung
der Miete eine Aufstellung über die mautpflichtigen Einzelfahrten zur Verfügung.
6. Für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t und 11,99t wird von der
Vermieterin keine um einen Anhängerzuschlag erhöhte Kraftfahrzeugsteuer entrichtet.
Soweit ein angemieteter Lkw mit einem Anhänger betrieben wird, hat der Mieter deshalb
dafür
Sorge
zu
tragen,
dass
die
Kraftfahrzeugsteuer
für
den
Anhänger
(Anhängerzuschlag) rechtzeitig und vollständig entrichtet wird. Der Mieter stellt die
Vermieterin von allen Ansprüchen, Steuern (einschließlich Zinsen, Säumniszuschlägen
und sonstigen Nebenforderungen), Kosten, Buß- und Verwarnungsgeldern frei, die
Behörden wegen eines Verstoßes gegen die vorstehende Obliegenheit der Vermieterin
gegenüber geltend machen.

XI.

Rückgabe der Mietsache, Obhutspflicht des Vermieters, Tracking

1. Der Mietvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Mietdauer. Setzt der Mieter den
Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer fort, so gilt das
Mietverhältnis nicht als auf unbestimmte Zeit verlängert.
2. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache zum Ablauf der Mietzeit der Vermieterin
in vertragsgemäßem Zustand an dem Ort an dem es ausgehändigt wurde und zur vereinbarten
Zeit und gereinigt zurückzugeben.
3. Mehrere Mieter haften für die vertragsgerechte Rückgabe als Gesamtschuldner.
4. Wird die Mietsache nicht zum Ablauf der vereinbarten Mietzeit an die Vermieterin
zurückgegeben, ist diese berechtigt, für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung
einen Betrag auf Basis der zuvor vereinbarten Tagesmiete zu verlangen; weitere
Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten.
5. Ist eine fristlose Kündigung des Mietvertrages von einer der Vertragsparteien
erklärt worden, steht es der Vermieterin frei, die Mietsache an ihrem Standort, zu
jeder Zeit, in Besitz zu nehmen.
6. Die Obhutspflicht des Vermieters an vom Mieter in einem Fahrzeug oder einer anderen
Mietsache zurückgelassenen Sachen endet fünf Werktage nachdem er den Mieter zur
Abholung aufgefordert hat und ihn auf die Folgen des Fristablaufs hingewiesen hat.
7. Die Fahrzeuge können mit Systemen zur Fahrzeugortung und Tracking-Systemen
ausgestattet sein, um das Fahrzeug zu lokalisieren, falls es gestohlen oder nicht
zurückgegeben wird oder um ein Fahrzeug im Falle eines Unfalls oder einer Panne zu
orten.

XII.

Kündigung

1. Die Parteien sind berechtigt, die Mietverträge gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
zu kündigen.
2. Die Vermieterin kann die Mietverträge außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund
kündigen. Als wichtiger Grund gilt unter anderem die erhebliche Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Mieters, nicht eingelöste Zahlungsmittel, gegen den Mieter
gerichtete Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, mangelnde Pflege des Fahrzeuges und
unsachgemäßer und unrechtmäßiger Gebrauch, Missachtung der Vorschriften über den
Einsatz von Kraftfahrzeugen im Güterkraftverkehr, oder die Unzumutbarkeit der
Fortsetzung des Mietvertrages.
3. Kündigt die Vermieterin den Mietvertrag, ist der Mieter verpflichtet, die Mietsache
mit sämtlichem Zubehör unverzüglich an die Vermieterin herauszugeben.

XIII.

Gerichtsstand

1. Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen der MF Baumaschinen GmbH und dem
Mieter und berechtigten Fahrer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
2. Ist der Mieter Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch
internationaler Gerichtsstand - für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bad Oeynhausen.
Entsprechendes gilt, wenn der Mieter Unternehmer iSv § 14 BGB ist.
Die MF Baumaschinen GmbH ist jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben
unberührt.

h)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MF Baumaschinen GmbH
i)
Teil 2
- Allgemeine Verkaufsbedingungen für Unternehmer Stand: Dezember 2019

I.

Allgemeine Bestimmungen

1. Für den zwischen dem Käufer und der MF Baumaschinen GmbH als Verkäufer
abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden
Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB). Sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus
diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten zugunsten und zulasten des
Käufers. Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart,
gelten die AVB 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. Die AVB der MF Baumaschinen GmbH gelten ausschließlich. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden
nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als die Verkäuferin ihrer Geltung
ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn
vorbehaltlos ausgeführt wird.
4.
Im
Einzelfall
getroffene,
individuelle
Vereinbarungen
mit
dem
Käufer
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang
vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
maßgebend.
5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (zB
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, dh in
Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 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 AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich
ausgeschlossen werden.

II.

Vertragsschluss

1. Angebote der MF Baumaschinen GmbH sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt
auch,
wenn
dem
Käufer
Kataloge,
technische
Dokumentationen,
sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen
wurden, an denen Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten sind.
2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist die Verkäuferin berechtigt,
dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
3. Die Annahme kann entweder schriftlich (zB durch Auftragsbestätigung) oder durch
Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

III.

Lieferfrist, Lieferverzug

1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von der Verkäuferin bei Annahme
der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca.
2 Wochen ab Vertragsschluss.
2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten
haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht

verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine
bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn die Verkäuferin ein
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Zulieferer ein Verschulden
trifft oder die Verkäuferin im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
3. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
4. Die Rechte des Käufers gem. Ziffer VIII. dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte,
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (zB aufgrund Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit der Leistung oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

IV.

Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und
eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder
Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang
maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es
gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich
Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale
Entschädigung iHv 40,00 EUR pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw.
– mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware.
Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere
Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt;
die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt
der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

V.

Preise, Zahlungsbedingungen

1. Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise der MF
Baumaschinen GmbH, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Beim Versendungskauf (Ziff. IV. 1.) trägt der Käufer die Transportkosten und
Verpackungskosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten
Transportversicherung.
Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung
und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Die Verkäuferin ist jedoch, auch im Rahmen einer
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder
teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt wird
spätestens mit der Auftragsbestätigung erklärt.
4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis
ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu
verzinsen. Die Verkäuferin behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden
Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen
Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
5. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. Ziffer VII. 6. Satz 2
dieser AVB unberührt.

6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären;
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben
unberührt.

VI.

Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte
Forderungen) behält sich die MF Baumaschinen GmbH das Eigentum an den verkauften Waren
vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet
werden. Der Käufer hat der Verkäuferin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe
Dritter (zB Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des
fälligen Kaufpreises, ist die Verkäuferin berechtigt, nach den gesetzlichen
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des
Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht
zugleich die Erklärung des Rücktritts; die Verkäuferin ist vielmehr berechtigt,
lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der
Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf die Verkäuferin diese Rechte nur geltend
machen, wenn sie dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt
habt oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich
ist.
4. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung
oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren.
Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Die in Ziffer 2. genannten Pflichten des Käufers gelten auch in
Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Die MF
Baumaschinen GmbH verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ihr gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner
Leistungsfähigkeit vorliegt und die Verkäuferin den Eigentumsvorbehalt nicht durch
Ausübung eines Rechts gem. Ziffer 3. geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann
die Verkäuferinverlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Außerdem ist die Verkäuferin in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des
Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren zu widerrufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen der MF
Baumaschinen GmbH um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten
nach unserer Wahl freigeben.

VII.

Mängelansprüche des Käufers

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung)
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung

der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet
hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind
ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen
Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
2. Grundlage der Mängelhaftung der Verkäuferin ist vor allem die über die
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die
Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder
auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt
gemacht waren.
3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen
Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3
BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB
Werbeaussagen), auf die der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen
hat, übernimmt die Verkäuferin jedoch keine Haftung.
4. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen
und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine
Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich
bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel,
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind
offensichtliche Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der
Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht
ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann die Verkäuferin zunächst wählen, ob
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Unser Recht, die Nacherfüllung
unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
7. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den
Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht
zum Einbau verpflichtet waren.
8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und
Einbaukosten trägt bzw. erstattet die Verkäuferin nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann die Verkäuferin vom
Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende
Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
9. In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen
und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von
einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu
benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn die Verkäuferin
berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften
zu verweigern.
10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom
Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VIII. und sind im Übrigen
ausgeschlossen.

VIII.

Sonstige Haftung

1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anderes
ergibt,
haften
wir
bei
einer
Verletzung
von
vertraglichen
und
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haftet die Verkäuferin – gleich aus welchem Rechtsgrund – im
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher
Fahrlässigkeit
haftet
die
Verkäuferin,
vorbehaltlich
gesetzlicher
Haftungsbeschränkungen
(zB Sorgfalt
in
eigenen
Angelegenheiten;
unerhebliche
Pflichtverletzung), nur
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
(b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf);
in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
3. Die sich aus Ziffer 2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden die
Verkäuferin nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten habt. Sie gelten nicht, soweit
die Verkäuferin einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem
Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer
nur zurücktreten oder kündigen, wenn die Verkäuferin die Pflichtverletzung zu
vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und
Rechtsfolgen.

IX.

Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt
bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der
Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.
Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer VIII. 2. Satz 1 und Satz 2 a) sowie
nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen
Verjährungsfristen.

X.

Rechtswahl, Gerichtsstand

1. Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen der MF Baumaschinen GmbH und dem
Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
2. Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch
internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bad Oeynhausen.
Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Die Mf Baumaschinen
GmbH ist jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der
Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am
allgemeinen
Gerichtsstand
des
Käufers
zu
erheben.
Vorrangige
gesetzliche
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MF Baumaschinen GmbH
j)
Teil 3
- Allgemeine Verkaufsbedingungen für Verbraucher Stand: Dezember 2019

I.

Allgemeine Bestimmungen

1. Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns, der MF Baumaschinen GmbH, als Verkäufer
abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden
Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Verbraucher
(§ 13 BGB) ist.
2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart,
gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls
in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung.
3. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in
Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
4. Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen und unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene
Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
6. Die MF Baumaschinen GmbH nimmt an dem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung
von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten der europäischen
Kommission unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nicht teil.

II.

Preise; Zahlung

1. In unseren Preisen ist gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und
Versandkosten und Verpackungskosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten,
wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. Sie haben
im Falle eines Widerrufs Ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrages gerichteten
Willenserklärung die in unten beigefügter Widerrufsbelehrung näher bezeichneten
regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen.
Wir bitten Sie, die Ware in ihrer Originalverpackung an uns zurück zu senden.
2. Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, ist der von
Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne Abzug binnen 30 Tagen zu zahlen, nachdem unsere
Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.
3. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt
Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank
(EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen.

III. Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen
rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre
Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch
berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend
machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr
Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

IV. Liefer- und Leistungszeit
1. Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche
Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich
vereinbart worden.

2. Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins
oder einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener
Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten
Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist
schuldhaft nicht einhalten oder, wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten,
so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen.
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom
Kaufvertrag zurückzutreten.
3. Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgender Ziffer V haften wir Ihnen
gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag
um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten
haben, berechtigt sind, sich auf den
Fortfall Ihres Interesses an der
Vertragserfüllung zu berufen.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen
dies zumutbar ist.

V. Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung
1. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte
oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach
unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung
verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
2. Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine angemessene Frist
zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung
zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen
oder vom Vertrag zurückzutreten.
3. Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen,
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des
Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen
Vorschriften.
Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern
wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden
ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder
Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns
gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen
Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst
ist.
5. Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach
fahrlässigen
Verletzung
einer
Pflicht,
deren
Erfüllung
die
ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als
Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen
Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.
6. Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von
der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt
unsere Haftung nach vorstehender Ziffer 3.

VI. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller
Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.

VII. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Widerrufsbelehrung
- für Kaufverträge -

I. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
a) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat; im Falle eines Kaufvertrags.
b) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat; im Falle eines Vertrags
über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden.
c) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw.
hat; im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken.
d) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat; im Falle eines Vertrags
zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der
MF Baumaschinen GmbH, Besebrucher Straße 100, 32549 Bad Oeynhausen,
Telefon: +49.(0)5734 600 25 00, Fax: +49.(0)5734 600 25 01,
E-Mail: info@mf-baumaschinen.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

II. Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns,
MF Baumaschinen GmbH, Besebrucher Straße 100, 32549 Bad Oeynhausen,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. Sie
tragen auch die unmittelbaren Kosten der Rücksendung nichtpaketversandfähiger Waren.
Die Kosten werden auf höchstens etwa 500,-- EUR geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Wenn Sie den Vertrag nur für einen Teil der Waren einer Bestellung widerrufen
(Teilwiderruf), erstatten wir Ihnen die Zahlungen für die vom Widerruf umfassten
Waren, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben). Soweit jedoch (Teile der) Lieferkosten

auch bei Bestellung allein der Waren angefallen wären, für den Sie den Vertrag nicht
widerrufen, sind diese von der Erstattung ausgenommen.

III. Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, und zur Lieferung von versiegelten
Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück:
An die
MF Baumaschinen GmbH, Besebrucher Straße 100, 32549 Bad Oeynhausen,
Telefon: +49.(0)5734 600 25 00, Fax: +49.(0)5734 600 25 01,
E-Mail: info@mf-baumaschinen.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen(*):

______________________________________

Bestellt am _________________ (*) / erhalten am _________________ (*)

Name des/der Verbraucher(s):

______________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s):

______________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s),
(nur bei Mitteilung auf Papier)

______________________________________

Ort, Datum

______________________________________

* Unzutreffendes bitte streichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MF Baumaschinen GmbH
k)
Teil 4
- Reparaturen an Maschinen und Anlagen Stand: Dezember 2019

I.

Allgemeine Bestimmungen

1. Für den zwischen dem Auftraggeber und der MF Baumaschinen GmbH als Auftragnehmerin
abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden
Allgemeinen Reparaturbedingungen (ARB). Sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus
diesen Allgemeinen Reparaturbedingungen (ARB) gelten zugunsten und zulasten des
Auftraggebers. Die ARB gelten nur, wenn der Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.
2. Die ARB gelten insbesondere für Verträge über die Reparaturen an Maschinen und
Anlagen. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die ARB in der zum Zeitpunkt des
Auftrags 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. Die ARB der MF Baumaschinen GmbH gelten ausschließlich. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als die Auftragnehmerin ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall.
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang
vor diesen ARB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
maßgebend.
5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den
Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich,
dh in Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 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 ARB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich
ausgeschlossen werden.

II.

Vertragsschluss

1. Eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung der Auftragnehmerin ist für
den Inhalt des Vertrages und den Umfang der Reparatur maßgebend.
2. Ist der Reparaturgegenstand nicht vom Auftraggeber geliefert, so hat der
Auftraggeber auf bestehende gewerbliche Schutzrechte hinsichtlich des Gegenstandes
hinzuweisen; sofern den Auftragnehmer kein Verschulden trifft, stellt der Auftraggeber
den Auftragnehmer von etwaigen Ansprüchen Dritter aus gewerblichen Schutzrechten frei.
3. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer über Kontaminierungen, eventuelle
gesundheitsgefährdende Rückstände in den zu reparierenden Gegenständen sowie
Transportrisiken und sonstige zu ergreifende reparaturrelevante Maßnahmen rechtzeitig
schriftlich zu informieren.

III.

Reparaturfrist, Verzug

1. Die Reparaturfrist wird von der Auftragnehmerin bei Annahme des Auftrags angegeben
und beruht auf Schätzungen und ist unverbindlich. Die Vereinbarung einer verbindlichen
Reparaturfrist, die als verbindlich bezeichnet sein muss, könnte erst erfolgen, wenn
der Umfang der Arbeiten genau feststeht.
2. Eine verbindliche Reparaturfrist ist eingehalten, wenn bis zu
Reparaturgegenstand zur Übernahme durch den Auftraggeber, im Falle
vorgesehenen Erprobung zu deren Vornahme, bereit ist. Bei später
und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen
verlängert sich die vereinbarte Reparaturfrist entsprechend.

ihrem Ablauf der
einer vertraglich
erteilten ZusatzReparaturarbeiten

3. Sofern die Auftragnehmerin verbindliche Reparaturfristen aus Gründen, die diese
nicht zu vertreten habt, nicht einhalten kann (Arbeitskämpfe, Streik und Aussperrung,
ua), wird die Auftragnehmerin den Auftraggeber hierüber unverzüglich informieren und
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Reparaturfrist mitteilen. Ist die Reparatur
auch innerhalb der neuen Reparaturfrist nicht durchführbar, ist die Auftragnehmerin
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte
Gegenleistung des Auftraggebers wird unverzüglich erstattet.
4. Der Eintritt des Verzugs der Auftragnehmerin bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Auftraggeber erforderlich.
5. Die Rechte des Auftraggebers gem. Ziffer VIII. ARB und unsere gesetzlichen Rechte,
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (zB aufgrund Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

IV.

Lieferung, Abnahme, Annahmeverzug

1. Der Reparaturgegenstand wird vom Auftraggeber auf seine Kosten bei der
Auftragnehmerin
angeliefert
und
nach
Durchführung
der
Reparatur
bei
der
Auftragnehmerin durch den Auftraggeber wieder abgeholt. Ein An- und Abtransport des
Reparaturgegenstandes durch den Auftraggeber kann nur mit gesondertem schriftlichen
Transportvertrag vereinbar werden.
2. Während der Reparaturzeit im Betrieb der Auftragnehmerin besteht kein
Versicherungsschutz. Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung des bestehenden
Versicherungsschutzes
für
den
Reparaturgegenstand
zB
hinsichtlich
Feuer-,
Leitungswasser-,
Sturmund
Maschinenbruchversicherung
zu
sorgen.
Nur
auf
ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Auftraggebers kann für Versicherungsschutz
dieser Gefahren gesorgt werden.
3. Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Reparaturarbeit verpflichtet, sobald ihm deren
Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung des
Reparaturgegenstandes stattgefunden hat.
Erweist sich die Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist die Auftragnehmerin
Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für
Interessen des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der
Auftraggeber zuzurechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann
Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern.

zur
die
dem
der

Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die Abnahme
nach Ablauf von zwei Wochen seit Anzeige der Beendigung der Reparatur als erfolgt.
Mit der Abnahme entfällt die Haftung der Auftragnehmerin für erkennbare Mängel, soweit
sich der Auftraggeber nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten
hat.
4. Bei Verzug des Auftraggebers mit der Übernahme kann die Auftragnehmerin für
Lagerung in seinem Werk Lagergeld berechnen. Der Reparaturgegenstand kann nach
Ermessen der Auftragnehmerin auch anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und Gefahr
der Lagerung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

V. Nicht durchführbare Reparatur
1. Sofern die Reparatur aus von der Auftragnehmerin nicht zu vertretenden Gründen
nicht durchgeführt werden kann, werden dem Auftraggeber die zur Abgabe eines
Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen sowie der weitere entstandene und zu
belegende Aufwand in Rechnung gestellt. Nicht zu vertretende Gründe sind u. a. wenn
der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist, Ersatzteile nicht
zu beschaffen sind, der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat,
oder der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist.
2. Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers
gegen Erstattung der Kosten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt zu werden,
es sei denn, dass die vorgenommenen Arbeiten nicht erforderlich waren.
3. Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet die Auftragnehmerin nicht für Schäden am
Reparaturgegenstand, die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für nicht am
Reparaturgegenstand selbst entstandene Schäden, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund
sich der Auftraggeber beruft.
Die Regelungen zur Haftung unter der Ziffer IX. ARB gelten entsprechend.

VI.

Preise, Zahlungsbedingungen

1. Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise der MF
Baumaschinen GmbH zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien
und Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und
Transportkosten jeweils gesondert auszuweisen. Wird die Reparatur aufgrund eines
verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den
Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen
sind.
3. Der Reparaturpreis ist bei Abnahme und Aushändigung der Rechnung zu zahlen.
Die Auftragnehmerin ist, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit
berechtigt, eine Reparatur ganz oder teilweise nur gegen Vorschuss durchzuführen.
4. Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu,
als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.
5. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch der Auftragnehmerin auf den Reparaturpreis
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so ist diese
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).

VII.

Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus
dem Reparaturvertrag und aus einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte
Forderungen) behält sich die Auftragnehmerin das Eigentum an allen für die Reparatur
verwendeten Sachen (Zubehör-, Ersatzteile, Austauschaggregate, ua) vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen dürfen vor vollständiger Bezahlung
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet
werden. Der Auftraggeber hat der Auftragnehmerin unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
oder soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf die uns gehörenden Sachen erfolgen.
3. Der Auftragnehmerin steht wegen seiner Forderung aus dem Reparaturvertrag ein
Pfandrecht
an
dem
aufgrund
des
Vertrages
in
seinen
Besitz
gelangten
Reparaturgegenstand des Auftraggebers zu.
-- optional falls die übliche Zahlungsregelung nicht beachtet werden soll -Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten,
Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit
dem Reparaturgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder
rechtskräftig sind.
-4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als
10%, werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl
freigeben.

VIII.

Mängelansprüche des Auftraggebers

1. Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

die

2. Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit getroffene
Vereinbarung.
3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen
Regelung zu festzustellen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.
4. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und
Einbaukosten trägt bzw. erstattet die Auftragnehmerin nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann die Auftragnehmerin
vom Auftraggeber die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen
Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Auftraggeber nicht erkennbar.

5. Nach Abnahme der Reparatur haftet die Auftragnehmerin für Mängel der Reparatur
unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Auftraggebers in der Weise, dass sie die
Mängel zu beseitigen hat. Der Auftraggeber hat einen festgestellten Mangel
unverzüglich schriftlich der Auftragnehmerin anzuzeigen.
6. Die Haftung der Auftragnehmerin besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen
des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Auftraggeber
zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der vom Auftraggeber gestellten
Teile.
7. Bei etwa seitens des Auftraggebers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige
Zustimmung der Auftragnehmerin vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten
wird die Haftung der Auftragnehmerin für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
8.
In
dringenden
Fällen
(zB
Gefährdung
der
Betriebssicherheit,
Abwehr
unverhältnismäßiger Schäden) hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst zu
beseitigen und von der Auftragnehmerin Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist die Auftragnehmerin
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht
besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
9. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom
Auftraggeber zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Auftraggeber vom Vertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch
kein Rücktrittsrecht.
10. Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach den Regelungen der Ziffer IX und sind
im Übrigen ausgeschlossen.

IX.

Sonstige Haftung, Haftungsausschluss

1. Soweit sich aus diesen ARB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anderes ergibt, haftet die Auftragnehmerin bei einer Verletzung von vertraglichen und
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haftet ie Auftragnehmerin – gleich aus welchem Rechtsgrund – im
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher
Fahrlässigkeit
haftet
die
Auftragnehmerin,
vorbehaltlich
gesetzlicher
Haftungsbeschränkungen
(zB Sorgfalt
in
eigenen
Angelegenheiten;
unerhebliche
Pflichtverletzung), nur
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
(b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf);
in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
3. Die sich aus Ziffer 2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei
Pflichtverletzungen von Personen, deren Verschulden der Auftragnehmer nach
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Auftragnehmer
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache
übernommen
hat
und
für
Ansprüche
des
Auftraggebers
nach
dem
Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der
Auftraggeber
nur
zurücktreten
oder
kündigen,
wenn
der
Auftragnehmer
die
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers
(insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
5. Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch Verschulden der Auftragnehmerin
beschädigt, so hat sie die Auftragnehmerin nach ihrer Wahl auf ihre Kosten zu
reparieren, neu zu liefern oder Ersatz zu leisten. Die hierfür aufzuwendenden Kosten
sind im Fall leichter Fahrlässigkeit der Höhe nach auf den vertraglichen
Reparaturpreis beschränkt.
6. Wenn der Reparaturgegenstand infolge von der Auftragnehmerin schuldhaft
unterlassener oder fehlerhafter Vorschläge oder Beratungen, die vor oder nach
Vertragsschluss
erfolgten,
oder
durch
die
schuldhafte
Verletzung
anderer
vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung

des Reparaturgegenstandes – vom Auftraggeber nicht vertragsgemäß verwendet werden
kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die vorstehenden
Regelungen und die der Ziffer VIII.

X.

Verjährung

Ansprüche des Auftraggebers aus dem Reparaturvertrag verjähren in 12 Monaten nach
Abnahme.
Die Verjährung für Schadensersatzansprüche und Reparaturarbeiten an Bauwerken richtet
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

XI.

Rechtswahl, Gerichtsstand

1. Für diese ARB und die Vertragsbeziehung zwischen der Auftragnehmerin und dem
Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
2. Ist der Auftraggeber Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des
öffentlichen
Rechts
oder
ein
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen,
ist
ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser
Geschäftssitz in Bad Oeynhausen. Entsprechendes gilt, wenn der Auftraggeber
Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Die MF Baumaschinen GmbH ist jedoch in allen Fällen
auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen ARB bzw.
einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu
erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen
Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

