
Geschäftsbedingungen für Serviceaufträge (Stand März 2013) 
 

I. Der Abschluss v on Werksv erträgen erf olgt ausschließlich zu den nach-  
stehenden Bedingungen der Atlas Copco Tools Central Europe GmbH - 
nac hst ehend Auf tragnehm er genannt. Et wa anders lautende Gesc häf ts-
bedingungen des Auf traggebers werden durch die Annahm e seines Auf tra-
ges nicht anerkannt. Durch die Auf tragserteilung und die Annahme einer  
Leistung des Auf tragnehmers erklärt der Auf traggeber sein Einv erständnis 
mit dessen Bedingungen. Anderslautende Bedingungen des Auf traggebers 
sind nur v erbindlic h, wenn und soweit sie v om Auftragnehm er ausdrücklich 
schrif tlich bestätigt worden sind; das gleiche gi lt auch f ür alle Vereinba-
rungen, d ie Vertreter des Auf tragnehmers tref f en. Der Abschluss des 
Vertrages durch schrif tliche Annahmebestätigung durch den Auf tragneh-
mer oder durch Erbr ingen einer Leistung auf  Grund des Auf trages. Wird 
der Auf trag mündlich oder f ernmündlich erte ilt, so kann der Auf trag-
nehmer m ündlich oder f ernmündlic h entgegennehmen. Für Irrtümer in-
f olge mangelhaf ter Verständigung oder Hörf ehler haf tet der Auf tragnehmer 
nicht, diese gehen zu Lasten des Auf traggebers, zeitliche Angaben h in-
sichtlic h Beginn, Dauer und Beendigung der Arbeiten, Angaben über Ge-
stellung v on Mont agewerkzeugen und Geräten sowie Kostenv oranschläge 
f ür die auszuf ührenden Arbeiten sind unv erbindlich. 

 
II. Die Auswahl des Monteurs behält sich der Auf tragnehm er v or. Irgend-
welc he Schadeners atzansprüche f ür Folgeschäden, die durch die Tät igke it 
des Monteurs bzw. der v on ihm angeleit eten Hilf sperson entst ehen, sind, 
soweit ges et zl ich zulässig, ausgeschlossen. Bei Monteurgestel lung ist 
f ür den Fall, dass Hilfskräfte oder sonstige Hilf smittel benötigt werden, der 
Auf traggeber v erpf lichtet, diese kostenlos zur Verf ügung zu stellen. 

 
III. Wartezeiten und Reisen, die durch v orzeit igen Abruf  des Monteurs 
oder durc h eine v om Auf tragnehmer nicht v erschuldete Unt erbrechung der  
Arbeiten oder Reisen entstehen bzw. sich als notwendig erweis en, werden 
wie norm ale Arbeitsst unden bzw. Reis en berec hnet. Können die v orzu-
nehmenden Arbeiten v on dem entsandten Monteur nic ht ausgef ührt wer-
den, weil dazu Spezialwerk zeuge und Ersat zteile erf order lich sind und weil  
dieser Umstand dem Auf tragnehm er nicht bekannt war, so werden die  
durch die v ergeblic he Reise entstandenen Kosten zu den normalen Sätzen 
des Auf tragnehm ers dem Auf traggeber in Rec hnung geste llt. Das Glei-
che gilt f ür alle sonstigen Gründe, die die Ausf ührung der bestellten Arbei-
ten nicht zulassen. 

 
IV. Der Monteur ist v erpf lichtet, nach beendeter Arbeit oder an jedem Wo-
chenende dem Auf traggeber oder dessen Beauf tragt en den Arbeits auf -
trag zur Prüf ung v orzulegen. Der Auf traggeber oder sein Beauf tragter hat 
durch s eine U nterschrif t die R icht igk eit der  e inget ragenen St unden a ls 
v erbind lich f ür die  Berec hnung zu bestätigen. Unterbleibt die Unterschrif t, 
gleichgültig, aus welchem Grunde, so können  Beanstandungen nur aner-
kannt werden, wenn sie sof ort nach der Abreise des Monteurs schrif tlich 
geltend gemacht werden. 

 
V. Ersatzteile werden zu den jeweils gültigen Listenpreisen berechnet. So-
weit der Ersat zte ilumf ang nic ht aus drückl ich v om Auf traggeber bestimmt 
wi rd, liegt es im Ermessen des Auf tragnehm ers bzw. seines Monteurs, die 
notwendigen Teile zu ers etzen und aus zuwechseln. Der Auf tragnehmer 
übernimmt f ür den Verbleib ausgebauter Teile keine Haf tung. 

 
VI. Die Lief erung v on Ersatzt ei len und sonstigen Waren erf olgt unter  
Zugrundelegung der ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN FÜR  WAR ENLIE-
FERUNGEN des Auf tragnehmers. 

Umstände, die die L ief erung v on Ersatztei len unmöglich machen und alle  
Fälle höherer Gewalt, behördl iche Maßnahmen, Betr iebsstörungen, 
Transportv erzögerungen und dergleic hen, auc h in der Pers on des Lief e-
ranten des Auf tragnehmers, entb inden f ür die Dauer der Behinderung oder  
der N achwirkung v on der Lief erungs pf licht. Diese Ereigniss e berec htigen 
den Auf tragnehmer, auch ohne Sc hadenersat zpf licht v om Vertrag zurück-
zutret en. Nimmt der Monteur des Auf tragnehmers be im Auf traggeber einen 
Ölwechsel v or, so ist der Auf traggeber v erpf lichtet, das entnommene Öl 
unv erzügl ich zu v ern icht en, dam it eine Um weltv erschmutzung v erhindert 
wird. 

 
VII. Der Versand aller Erzeugnisse erf olgt auf  Kosten und Gef ahr des Auf -
traggebers. Verpack ung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurück-
genomm en. Auch wenn f ranco, cif, f ob u. ä. v erkauf t worden ist, gehen et-
waige auf  dem Bef örderungs wege entstehende Beschädigungen zu Las-
ten des Käuf ers. 

Die Wahl der Versandart bleibt dem Lief erer überlassen. Beanstandungen 
wegen Menge und Beschaf f enheit e iner Sendung oder mangelhaf te Verpa-
ckung können nur unv erzüglich nach Empf ang der Gegenstände geltend 
gemac ht werden. Der Absc hnitt VII der ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN   
FÜR  WARENLIEFERUNGEN des Auftragnehmers bleibt v on dieser Rege-
lung unberühr t. 
 
VIII. Zahlung 
a.) Alle Mont eur- und R eparat ur rechnungen sind s of ort nach Rechnungser-
teilung ohne jeden Abzug f ällig. 

b.) Zahlungsv erzug tritt ein, wenn am 15. Tag nach Rechnungsdatum - dieses  
ist als Datumsangabe auf der Rechnung genau f ixiert - nicht gezahlt ist. Bei 
Zahlungsv erzug werden v om 15. Tag ab Rechnungsdatum Verzugs zins en in  
Höhe banküblic her Überziehungs zinsen f ür Kontokorrentkred ite, mindes-
tens jedoch 4% über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsat z, berechnet.  
Für recht ze itige Vorzeigung, Prot estierung, Benachr ichtigung und Z urück-
leitung v on Wechseln bei Nichteinlösung übernimmt der Auf tragnehmer keine 
Haf tung. 
c.) Ist der Auf traggeber mit einer Zahlung im Verzuge oder hat er einen 
Wechsel be i Fälligkeit nicht bezahlt oder wi rd d ie Diskontierung e ines  
Wechsels des Auftraggebers bankseitig abgelehnt oder hat er seine Zahlun-
gen eingestellt, so werden alle noch offenstehenden Forderungen aus sämtli-
chen Geschäf tsv erbindungen sof ort f ällig. In diesem Fall und bei Auf tragge-
bern, mit denen der Auf tragnehmer nic ht lauf end in Geschäf tsverbindung 
steht, ist der Auf tragnehmer berechtigt, aus eigenem Ermessen Vorauszah-
lungen oder Sicherheitsleistungen zu v erlangen. 
d.) Die Zurückhaltung v on Zahlungen oder die Auf rechnung wegen etwaiger  
v om Auf tragnehmer bestrittener Gegenansprüche des Auf traggebers sind 
nicht statthaf t. 

e.) Zahlungen an Ver treter dürf en nur erf olgen, wenn diesen besondere 
Vollmachten er teilt wurden. 
 
IX. Gewährleistung bei Reparaturarbeiten 
Der Auf tragnehmer haf tet unter Ausschluss aller anderen Ansprüche f ür 
eine sac hgemäße Montage oder Instandset zung im Rahmen des erteilten 
Auf trages. Der Auf tragnehm er haf tet nicht f ür Arbeiten seiner Monteure oder  
sonstiger Erf üllungsgehilf en, soweit diese Arbeiten, Maschinen oder Teile  
betreff en, die er nicht gelief er t hat oder soweit Mängel auf  Eingreif en des 
Bestellers zurückzuf ühren sind. Bei neu eingebauten Teilen, die der Auf trag-
nehmer v on Unterlief eranten bezieht, beschränkt sich die Haf tung auf  die 
Gewährleistungsbedingungen des Unterlief eranten. Mängel der Reparat ur  
müssen innerhalb v on einem Monat nac h Lief erdatum oder Übergabe unt er  
genauer Bezeichnung schrif tlich beim Auf tragnehmer gelt end gem acht  
werden, andernf alls erl ischt jegliche Gewährleistungspf licht des Auftragneh-
mers. Sof ern nicht anders v ereinbar t, erlischt die Gewährleistungspf licht wenn 
der Reparaturgegenstand dem Auf tragnehmer nicht innerhalb 1 Woche nach 
Feststellung des Mangels kostenf rei zugestellt wird. Die Gewährle istungs-
pf licht erlischt f erner, wenn der Mangel oder die betroff enen Teile inzwischen 
v om Auf traggeber oder v on f remder Seite v erändert oder instand geset zt  
worden sind. Die Gewähr leistungspf licht des Auf tragnehmers beschränkt  
sich auf die Verpf lichtung, den Mangel unentgelt lich zu beseitigen. Darüber  
hinausgehende Schadenersat zansprüche werden ausgeschlossen. Für  
Schäden und Verluste an den ihm zur Instandsetzung übergebenen Gegen-
ständen haf tet der  Auf tragnehm er nur ins oweit, als sie durch Ver let zung 
seiner Sorgf altspf licht entstanden sind. Schadenersat zansprüche aus  
Beratungen und Verhandlungen sind ausgeschlossen. 
 
X. Gerichtsstand 
Bei allen sich aus dem Ver tragsv erhältnis ergebenen Streitigkeiten ist, wenn 
der Besteller Vollkauf mann, eine juristische Person des öff entlichen Rechts 
oder ein öf f entlich-rechtliches Sonderv ermögen ist, die Klage bei dem Gericht 
zu erheben, das f ür den Hauptsitz oder die die Lief erung ausf ührende Zweig-
niederlassung des Lief erers zuständig ist. Der Lief erer ist auch berechtigt, 
am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 
 
XI. Datenspeicherung 
Der Besteller nimmt dav on Kenntnis, dass auf grund dieses Ver tragsverhält-
nisses der Lief erer zum Zwecke der automatischen Verarbeitung (z. B.  
Schreiben v on Auf tragsbestätigungen, Rechnungserstellung) Daten des  
Bestellers speicher t. 

Mithin darf  der Lief erer v on einer besonderen Benachrichtigung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz § 26 (1) absehen. 


