
Allgemeine Geschiiftsbedingungen der MWD Mobiler Wartungsdienst GmbH

l. Allgemernc\

I .l . Dicsc (;cschnftsbedingugen hsb.n ,iir all€ Gcschinc m
vorstehendcn Sinn zrl'ischcn Auftraggcher und AunragEhmcr
rhre Giillrgk.il.

1.2. Die Folgcrurgen aus Llnstimmigkett.n. welch€ sich b€,

Entgegcnnahmc und Weitergah! miindlichcr. lclefonitchcr
odcr tclcgraptusclEr Auftr;ige erget n. geh€n auf Crcf.fu dcs
Auflmg8cbcrs. Abwcichungen von diesen Baltngungen gchcn

nur, wenn und insowcir \ic lom Auftragnehmer schnfllich
be$eli8t *ordcn sind.

L1. Mir &r l_lbcnragun8 dcs Monuf,eaullraSes Brh di. Erlaubnrs

zu Funklimsproben und Ptobefahnm als eneih.
I 4. Sollt!-n cin7rln€ dicser GescheflsbedingLrngcn rechllich

unwirksao s:in, so blcibcn die andercn Bedingungcn und der

Auftrag d.s Auling8rbcrs ulb r$hn.

2. Kostenvoranschligc

2.1. Miindhch crklirie Koslenvoran$hli8e bezlrchnen nur dic
ungef;ihrc l{dhe dcr Koslen und srnd dr}ler nichl lerbitrdlich

2.2. Schnftliche Koslenlomnschlegc sind nur &nll vcrbindlich.
wcnn sic srhriftlich rusdr0cklich so bezeichnel sind. Sie

kiinn€n um l0 9/D iib{s.hntlen werdeG wcnn sich bei dcr
Durchfiihrung des Aunrages die AusfiihrunB zusiElichcr
Arberlen odcr dic Vcrwcndtrng zusaulchcr Materialien als

notwendiS crweisl.
2.3. Stelk sich bei Monlas.arbcilcn 7.8. durch verdccktc Miln8cl,

hcrau\. d:r0 im Inkressc 
':in€r 

ordnungsgcmi0cn Ausfiihrung
der KoiIen\omnschlag rm Sinn€ dcr zrffer 2 um mehr als l0
qo ibcrs.hrirtcn *erdcn mu8, i da\on der Aufhaggeber 1u

velsliindigcn. Das llin\erniindnrs Sill als 8e8eben. wenn er

einer En*errcrung dcr Arttilen nicht binncn I Tagen. nath
BeMchrichtigun8 slhritlltch \ dcn'pnchl. In diesem Fall kann

dcr AunrdsBeber yom Auftrag zuriilktrelen. Dre

Aufivendungen fiir bis dahin angcfallenc Artcil.n und Koslcn.
einschlieBhch der Aulwcndungcn liir bestellG und bcr.rls
bes{hamc Ersauteilc so* ic crnen enbprechr'rdcn
Ccwrnnnntcrl har d€r Auliraggci,cr ru te/ahlen

Die Zustndung d.r RechnunS gilt e&nfalls als
Benachnchtigung. Di. Zu-scrdung eincs VenrnSrgegensran&s

seschicht auf Rechnung uId Cefatu des AunngSebers. Er hat
den Vcnrags8egensLnd bituEn I TaScn abzuthrnen

5.2. Isl cinc Arbeil nicht bci dcr Ahnahmc durch den AuftraSgcbcr
beanshnder wordcn. oder ist diese Bcansrandung nicht
fnstg!'mA0 erfolSt Brh dcr VenragsScSenstand als
ordnungsganliS abScnonirEn.

5.1. B€i Annahmeverug gem. Abs. I ,sl der Auftragnchmcr
beB-hti8t. t-agerkostcn zu berechnen bzw. den
venrags8egcnstandanderwe,tis/ules."enden

6. Anspriichc an den Autkagnehmer

6.1 Bis zur rcstlosen Bezahlung bchahen w'r uns das

EigentumsrEcht an cingebauten Ageregaten. Ersalz- urd
Zubehoncrlen !or.

6.2. Vorsorglich rnn der Auftraggeber frir den Fall, da8 er nrcht
Eigentomer des iruraodgeseEten Ccretes isr, den Anspruch auf
Eigentunlrtbertragung oder Riickiibenragung nach
vollslindigcr TilgunS bc{ehender Ansprtche driner an den
Auftragnchrner ab und crmachtigr dicscn hicrmit
unwiderruflich, fiir den AufiragSeber ar crfiilleni cinc
Verpflichtung. anstclle des Aufira!€ebeN zu erfullen. bcslrht
fiir dcn A u ftragkhmer jedoch nrcht

6 J Zr SrcherunS allcr aus der Lrcfcrung
Venragsgegenstiindcn entsBndcncn Fordcrun8cn harlen bis
zum vdlligen Ausglcich die Vorb€haltsgeSenstende aus allen
friilt€En Ceschjiftcn /*rs.h€n &n Venragsp.nncrE sow.rt
der zeitw?n des SrchcrunSsgutcs drc Fodcnrigco nicht um
mehr alr 25 96 iibersl.igt.

7. Cew;hrlcistung

7 L \'cr$e_ktc Man$l miss€n rnn€rhalb ciner wo.he schnfflich

Senig werdcn. Einc Mingelrii8e isl ausgeschlosscn. wcnn sic
spiiler als 2 Monatc nach Rechnun8vlilum crtblSl.

7.1 Fiir Frcmdleistungen und zulicfeneile bes{hninkt slch dic
Gcrihr dcs Auftngnchmers auf dre Abtretung dcr ihm ge8en

seinen l-icferanten,regen cr*ir8cr Mangcl zustehcndcn
Ansprijche.

7..1 Die Ccwihrleislung des Auftra8n.hmcrs bcschrankl srch .ruf
dre verptlchtung dcn tlangel nach wahl des Auliragnehmcr

7..+ Die Gc\^iihrleistunBspflicht crlr*-hl. wenn dcr tom ManSel
b.troffijnc VertraBsgegenstand ohne Ccnehnrrgung des

AxliDgnchrners vom AuftragSebcr (der dntcn insundg.rur
oder Tcrle :€lbst beicham \,torden srnd. Das glerche 8ik. senn
auf wun$h des Aunraegeberr dcr Austaus.h odcr die
empfohlcne lnstandsctzung von omcuerungiLrdtirfiigen Teilcn
unterblcihl.

1. Zlhlun!(n

4 LictcHi:、 lcn

.].1. Die Re(hnun8sbelr,se \rnd $li,n firlLE und ohft'Abary bor

zu zahlcn. Bei vcnpalclcr Zahlung konncn vcrzugsanscn rn

Hdhe 1on I % iibcr dcm Dislont rler Landcszmtralbank
berechnct \._erden. Kann der Aulkignehrncr cinen hdhercn

veeulSschrden gehend mach.n. $ muo auch dieser \om
AuftrBggcbcr crscln \r('rdLn.

1.2. Beanstnndungen von Rcchnung(o miis!€n rnnerhalb lon 14

Tagen flach RechnunBsdaium schrift lich erfolBcn.

l.l. Der Auflriisnehmcr lan Voriuv*lungen rcrlangen Dic
Zurikkhahung vofl Zahlungen (dcr dr. AufEchnung cl\r'argrr
srinifer (;rgenaflspriichc i$ au\Eexhloss€n.

4.1 Repamrurfn\tcn srnd nur dann rerbindlich. wenn {rc
sckifilich ausdrlckU€h ils verbrndlich bezerchncl sind. wird
ein Aui-trag gcm. Abschn. 2 crweitert verlengert sich dic
Reparaturfrisr demcnlsprcchend Drc Frisr wird lom Zeitpunkt
an Bercchnel. an dcnl zwirchcn Aufr688€ber urd
Auft.rgfthmer llle qrchtigen EiozclheiGn d.s AuftriSr
geklert sind.

4.2. Wird dic Rcpualurliisl In Sinnc dcs Abs. I nrchl cingehallen
gerel dcr Aunm8nchmer crst rn Ver/u8. *enn dcr
Auftratgeb.r schntihch rnahnl und ernc angenrs"sc*
Nachfiisl gesel, hat. Wrrd diese \achfnst vom
Auflra8nehmcr nicht eingehalien kann der AuflraSSeber vom
Venrag unror Bcriiclsrchtigung dcs Pkl. 3.2. ,lriicklreten.

4.1 Im Fall nicht lomu5zuschender bchcbllcher Behrnderungcn z

B. B€$halTungs$hwicn8keilen von Ersameilcn. Lieferunss-
und Lersrung!\ctzu8 ,'on Zuhefemntcn sowie h.r bchtirdlichcn
EingrilTcn. femer b€i liinwi.kung hiih€rer Gcwah, verHnsem
srch auch vcrbindlchc Liefencmnnc enrlpr!'chend. Ftr drc

cnlsard.tu'n Koslcn llnd€r Pkl : 1 AnwendunS

8 I ErSebcn srch ror. wrihrend t'dcr nath dt'r t^..art€rtun8 dei
V('nrafsge8enshndes Sckiden. hafirl der .\uliragnehmer nur
fiir rhm nachgesresan Fobe FahrEssiglerr und vorsad dcm
Crund und d€r H6he narh entspB*hend den BcdingunBen und
dem B.irag einer abges.hlossencn oder abruschlie0cndcn
Haftpflirhtrcrsichcrung. Dic Haftun8 beschrenkl sich auf dcn
Berra8 dcs Enlgellcs fiir dre Repararur des Schadens.

Ii:. Soserr der AuftraSnehmcr fiir B€$h:idi8un8. UnlerganS ixlcr
\'edust des Venra8sgegenstandes haflet. b€$hrenkm rich drc
Ansprtchc des Auftraggcbers daritus. auf lnslandselzung od€r
Vergtlung des Zcihren.s nach ermessen dcs Auftragnehnrrs.

x t. L:ber die Besrimmung.n diesrr C.s(hAfls&ldrngungen hrnaus
werden kcrne Sch:i&n. gleich $clcher An und gleichgtilhg
aus welch€m RechtsSrund sie Schend gemacht wcrden vom
A.unrrSnchmer ersclzt.

8 Haliung

9 Cenchrsstand

Der Ccrichtsshnd und Ermllungsort for Zahlungen und
semlliche gegen*a ige und zul0nftigc Anspr0che aus dcr
cesrhaflsverbindung isl Berlin. Es gilt ausschlicolich dcur-
sches Rechl.

5. Abmhmc
5.1. Dcr Auftragnehmer hat dem luftmrseber dre Fenilsrelluns

e,ner Artlctt mrlzuiL'rl.n.


