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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Geschäftsbedingungen) AGB´s 

der Moers Baumaschinen GmbH & Co. KG (MOERS)                                                  

für Baumaschinen, Baugeräte und Industriemaschinen sowie Reparaturen und 

Monteureinsätze zur ausschließlichen Verwendung im Geschäftsverkehr 

gegenüber Unternehmern, allen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
(Wir verweisen weiterhin auf unsere AGB´s für die Vermietung von Baumaschinen- und geräten) 

 

(Stand: 01.01.2014) 

§ 1 Angebot und Vertragsabschluß 

1. Die Angebote, Lieferungen und Leistungen und Verträge von MOERS erfolgen 

ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichenden 

Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner wird hiermit widersprochen.  

2. Die Angebote sind freibleibend. Sämtliche Angebotsunterlagen (inkl. Prospekte, 

Zeichnungen und Kostenvoranschlägen etc.) sind Eigentum von MOERS und 

dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.  

3. Wirksame Verträge kommen erst dann zustande, wenn MOERS die Bestellung 

schriftlich bestätigt hat. Dasselbe gilt für Ergänzungen, Änderungen und 

Nebenabreden. 

 

§ 2 Umfang der Lieferungspflicht 

 1. Für den Umfang der Lieferung/Leistung ist ausschließlich die schriftliche 

Auftragsbestätigung durch MOERS maßgebend. 

 2. Die unsere Ware betreffenden Abbildungen, Prospekte, Verzeichnisse, 

Werbeschriften, Zeichungen, Maße, Gewicht, etc. und die in diesen enthaltenen 

Daten und technichen Eigenschaften sind nur annähernd maßgeblich, wenn sie von 

uns nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Wir behalten uns 

Änderungen der Konstruktion und Ausführung vor. 

§ 3 Preis und Zahlung 

 1. Die Preise gelten ab Betrieb bzw. Lager MOERS, ausschließlich Verpackung und 

Transport. Diese sind gesondert zu zahlen, ebenso die Kosten einer auf Wunsch des 

Kunden abgeschlossenen Versicherung. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird 

zusätzlich berechnet. 

 2. Die Zahlung des Kaufpreises ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, nach 

Rechnungserhalt sofort fällig - per Überweisung auf das angegebene Konto ohne 

jeglichen Abzug. Zahlungsverzug tritt unbeschadet der gesetzlichen Vorschrift 

schon mit einer nach Fälligkeit der Zahlung erfolgenden Mahnung von MOERS ein. 

Der Auftraggeber gerät entsprechend § 284 bzw. 286 BGB spätestens nach Ablauf 

von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder gleichwertigen 

Zahlungsaufstellung in Verzug. In diesem Fall werden Verzugszinsen nach § 288 

Abs. 1 BGB und weiterer anfallender Verzugsschaden geltend gemacht. 
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            3. Bei Teilzahlungen wird die gesamte Restschuld – ohne Rücksicht auf Fälligkeit 

etwaiger vorliegender Schecks oder dergleichen – sofort zur Zahlung fällig, wenn 

der Auftraggeber mit einer Rate ganz oder teilweise länger als 10 (zehn) Tage im 

Rückstand ist. 

4. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Umständen, wenn MOERS 

nach Vertragsabschluss bekannt wird, daß der Zahlungsanspruch durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird (die Kreditwürdigkeit des 

Auftraggebers nach bankmäßigen Gesichtspunken gemindert ist), ist MOERS be-

rechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung 

oder Sicherheitsleistungen auszuführen. 

5. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Forderungen des 

Auftraggebers ist nur dann zulässig, wenn die Gegenforderungen durch MOERS 

anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder zur rechtskräftigen Entscheidung reif sind. 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 

1. Fristen für Lieferungern/Leistungen beginnen frühestens mit dem Zugang einer 

schriftlichen Auftragsbestätigung von MOERS und sind nur verbindlich, wenn dies 

ausdrücklich vereinbart wurde. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand das 

Lager von MOERS oder das Herstellerwerk verlassen hat bzw. die Ver-

sandbereitschaft dem Auftraggeber mitgeteilt worden ist. 

 3. Bei Arbeitskämpfen und beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außer-

halb des Einflußbereichs von MOERS liegen, oder bei Hindernissen, für die das 

Herstellerwerk verantwortlich ist, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Das 

gilt auch dann, wenn die Hindernisse während eines bereits vorliegenden Verzugs 

entstanden sind. 

 4. Entsteht dem Auftraggeber wegen einer von MOERS verschuldeten Verzögerung, 

insbesondere bei einem mit MOERS fest vereinbarten Liefertermin, ein Schaden 

(ein Nachweis der Entstehung eines Schadens vorausgesetzt), so ist der 

Auftraggeber berechtigt, eine Entschädigung zu beanspruchen. Bei leichter 

Fahrlässigkeit beträgt sie für jede volle Woche der Terminüberschreitung ½ v.H., im 

ganzen aber höchstens 5 v.H. des Teil- bzw. des Gesamtnettoauftrages, der infolge 

der Verspätung nicht rechtzeitig geliefert worden ist. Alle weiteren Ersatzansprüche 

wegen verschuldeter Verzögerung sind bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

 5. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftraggeber zu ver-

treten hat, so werden ihm ab dem 14. Tag, vom Tag der Bekanntgabe der Versand-

bereitschaft an gerechnet, die bei Dritten entstandenen Lagerkosten und beim La-

gern bei MOERS ½ v.H. des Rechnungsbetrages je Monat berechnet. 

MOERS ist berechtigt, nach Gewährung einer fruchtlos verlaufenen Nachfrist über 

den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und den Auftraggeber mit 

angemessener Fristverlängerung zu beliefern. 
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6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Verpflichtung des Auftrag-

gebers aus dem Kaufvertrag voraus. 

7. Teillieferungen und Teilleistungen sind jederzeit zulässig. 

§ 5 Gefahrenübergang und Entgegennahme des Liefergegenstandes 

 1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Ab-

holer, oder beim Transport mit Beförderungsmitteln von MOERS, spätestens jedoch 

mit dem Verlassen des Lagers von MOERS oder des Herstellerwerkes, geht die 

Gefahr auf den Auftraggeber über. Lieferungen jeglicher Art sind kostenpflichtig 

und werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

Auf Wunsch des Auftraggebers wird auf seine Kosten die Ladung durch MOERS 

gegen Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschäden versichert. 

 2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die MOERS nicht zu vertreten 

hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft ab auf den Auftraggeber 

über. Auf Wunsch des Auftraggebers ist MOERS verpflichtet, den Liefergegenstand 

gegen Schäden zu versichern. Die Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 3. Angelieferte Gegenstände sind, sofern sie keine wesentlichen Mängel aufweisen, 

vom Auftraggeber unbeschadet der Rechte aus § 7 in Empfang zu nehmen. 

Transportschäden gehen zu Lasten des Empfängers. Sie sind bei Ankunft der 

Sendung festzustellen und vom Empfänger beim Transporteur geltend zu machen.

  

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 1. MOERS behält sich das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zur völligen 

Bezahlung sämtlicher ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber 

zustehender Forderungen vor. Bei laufender Rechnung dient das gesamte 

Vorbehaltsgut zur Sicherung der Saldenforderung. 

Übersteigt der Schätzwert des als Sicherheit für MOERS dienenden Vorbehaltsgutes 

die noch nicht beglichenen Forderungen an den Auftraggeber um mehr als 50 %, so 

ist MOERS auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe von 

Sicherheiten seiner Wahl verpflichtet. 

 2. Der Auftraggeber darf den Liefergegenstand – vor vollständiger Bezahlung des 

Kaufpreises -  weder veräußern, belasten, verpfänden, be- oder verarbeiten, 

vermieten, etc. noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme 

oder sonstiger Verfügung durch Dritte hat er MOERS  unverzüglich davon zu 

benachrichtigen. 

 3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungs-

verzug, sowie bei jeder Gefahr für die Rechte von MOERS ist MOERS zur 

Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur Herausgabe 

verpflichtet. Zu diesem Zwecke gewährt der Auftraggeber MOERS bzw. den von 

MOERS beauftragten Dritten Zutrittsrecht zu den Lagerorten zur Abholung und 

Sicherstellung der Vorbehaltsware auf Kosten des Auftragsgebers. 

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Lieferge-

genstandes durch MOERS gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
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4. MOERS ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Auftraggebers gegen 

Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Auftraggeber 

selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

§ 7 Haftung für Mängel der Lieferung - Gewährleistung 

1. Beanstandungen sind vom Auftraggeber stets schriftlich und unverzüglich zu 

erheben, solche wegen offensichtlicher Mängel bei Neugeräten binnen 8 (acht) 

Tagen und bei Reparaturarbeiten binnen 3 (drei) Tagen nach Auslieferung; 

andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen 

ausgeschlossen. Voraussetzung der Haftung sind fehlerhafte Bauart, 

Materialmängel oder mangelhafte Ausführung.  

2. Bei mangelhafter Lieferung/Leistung kann der Auftraggeber Nachbesserung oder, 

sofern eine solche nicht genügt, unmöglich oder unzumutbar ist, Ersatzlieferung 

durch MOERS verlangen. Schlägt die (notfalls mehrfache) Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung fehl oder lässt MOERS eine hierfür schriftlich angemessene 

Nachfrist schuldhaft verstreichen, so kann der Auftraggeber vom Vertrag 

zurücktreten, Minderung oder Schadensersatz verlangen.  

3. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen von MOERS oder des Herstellers 

von Seiten des Auftraggebers nicht befolgt, Änderungen am Liefergegenstand oder 

Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, dieser sonst unsachgemäß behandelt, liegt 

normale Abnutzung vor oder ist bei einer laufenden Reparatur der Auftraggeber 

oder ein Dritter ohne Zustimmung von MOERS am Vertragsgegenstand tätig 

geworden, so entfällt jede Haftung bzw. Gewährleistung.  

4. Das Recht des Auftraggebers Sachmängelansprüche geltend zu machen – gleich aus 

welchen Rechtsgründen – verjährt beim Verkauf von Neugeräten in 12 (zwölf) 

Monaten und bei Reparaturarbeiten in 6 (sechs) Monaten seit Gefahrenübergang,    

                                                                                                                                                                              

Gebrauchte Liefergegenstände werden verkauft wie besichtigt unter Ausschluss 

jeglicher Mängelhaftung bzw. Gewährleistung. 

 

           5. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Haftung übernommen.  

Erklärungen über die Beschaffenheit einer Sache stellen in keinem Fall eine 

Gewährleistung dar. 

 6. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 

entstanden sind: 

 

 Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 

 Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber 

oder Dritte 

 Bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung des Liefergegenstandes, 

insbe-sondere im Hinblick auf die vorliegenden Betriebsanweisungen 

 Bei übermäßiger Beanspruchung und 

 Bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe. 
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7  Zur Vornahme aller von MOERS nach billigem Ermessen notwendig erscheinender 

Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Auftraggeber nach Verständigung 

mit MOERS die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; sonst ist MOERS 

von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 

Betriebssicherheit, von denen MOERS sofort zu verständigen ist, oder wenn  

MOERS mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Auftraggeber das 

Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von MOERS  

angemessenen Ersatz seiner Kosten zu verlangen. 

8. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren 

Kosten trägt MOERS, vorausgesetzt daß die Beanstandung als berechtigt anzusehen 

ist, die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die 

angemessenen Kosten für den Aus- und Einbau. Im übrigen trägt der Auftraggeber 

die Kosten. Ersetzte Teile werden Eigentum von MOERS. 

 

9. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung wird nur in der Weise gewährleistet wie 

für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand 

wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten 

Betriebsunterbrechung verlängert. 

10. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von 

Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nur 

 bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

 bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die 

Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des 

vertragstypischen, vorausehbaren Schadens 

 in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am 

Liefergegenstand für Personenschäden oder Sachschäden an privat 

genutzten  Gegenständen gehaftet wird 

 beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die 

Zusicherung gerade bezweckt hat, den Auftraggeber gegen schäden, die 

nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern 

  

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, wird MOERS im Inland seine 

Lieferungen frei von Schutzrechten und Urheberrechten Dritter erbringen. Sollte 

trotzdem eine entsprechende Schutzrechtsverletzung vorliegen, wird MOERS 

entweder ein entsprechendes Benutzungsrecht vom Dritten verschaffen oder den 

Liefergegenstand in so weit modifizieren, daß eine Schutzrechtsverletzung nicht 

mehr vorliegt. Soweit dies für MOERS nicht zu angemessenen und zumutbaren 

Bedingungen möglich ist, sind sowohl der Auftraggeber als auch MOERS zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 

Im Übrigen gelten beim Vorliegen von Rechtsmängeln die Bestimmungen dieses §7 

entsprechend, wobei Ansprüche des Auftraggebers nur dann bestehen, wenn dieser 

von MOERS über eventuelle von Dritten geltend gemachten Ansprüchen 

unverzüglich schriftlich informiert, eine behauptete Verletzungshandlung weder 

direkt noch indirekt anerkennt, MOERS alle Verteidigungsmöglichkeiten 

uneingeschränkt erhalten bleiben, die Rechtsverletzung nicht darauf beruht, daß der 
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Auftraggeber den Liefergegenstand verändert oder in nicht vertragsgemäßer Weise 

benutzt hat oder der Rechtsmangel auf eine Anweisung des Auftraggebers 

zurückzuführen ist. 

 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

§ 8 Rechte des Auftraggebers auf Rücktritt oder Minderung sowie 

sonstige Haftung von MOERS 

 1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn MOERS die gesamte 

Leistung des Gefahrenübergangs endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei 

Unvermögen von MOERS. Der Auftraggeber kann auch dann vom Vertrag 

zurücktreten, wenn bei der Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung ei-

nes Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes In-

teresse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der 

Auftraggeber die Gegenleistung entsprechend mindern. 

 2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des § 4 der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 

vor und gewährt der Auftraggeber dem im Verzug befindlichen MOERS eine 

angemessene Nachfrist und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Auftrag-

geber zum Rücktritt berechtigt. 

 3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden des 

Auftraggebers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 

 4. Der Auftraggeber hat ferner ein Wandelungsrecht, wenn MOERS eine ihm gestellte 

angemessene Nachfrist für die Behebung oder Besserung eines von ihm zu 

vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden 

fruchtlos verstreichen läßt. Das Wandelungsrecht des Auftraggebers besteht auch in 

sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch 

MOERS. 

            5. Weitere Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von 

solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand entstanden sind, bestehen nur  

 

 bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

 bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit 

die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des 

vertragstypischen, vorausehbaren Schadens 

 in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am 

Liefergegenstand, für Personenschäden oder Sachschäden an privat 

genutzten Gegenständen gehaftet wird 

 beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn 

die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Auftraggeber gegen Schäden, 

die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern 

 Im übrigen sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Kündigung, Minderung 

oder Schadensersatz ausgeschlossen. 
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§ 9 Haftung für Nebenpflichten 

Wenn durch Verschulden von MOERS der gelieferte Gegenstand vom Auftraggeber 

infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluß 

liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Ne-

benverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefer-

gegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluß 

weiterer Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen der §§ 7 und 8 entsprechend. 

§ 10 Recht auf Rücktritt seitens MOERS 

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des § 4 der Verkaufs- und Liefe-

rungsbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lei-

stung erheblich verändern oder auf den Betrieb von MOERS erheblich einwirken und 

für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung, wird 

der Vertrag angemessen angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 

MOERS das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bestehen nur bei grobem Verschulden von 

MOERS. Will MOERS vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 

Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen, 

und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Auftraggeber eine Verlängerung der 

Lieferfrist vereinbart war. 

§ 11    Zusatzbedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Baumaschinen   

           und Baugeräten, etc. (Reparaturen) 

1.  Mit der Einleitung des Reparaturauftrages an MOERS ist zugleich die Erlaubnis     

des Kunden zu Probeläufen und Probeeinsätzen erteilt.  

2. Kostenvoranschläge sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich   

vereinbart ist. Andernfalls kann ein Kostenvoranschlag ohne Weiteres bis zu 20 % 

überschritten werden, wenn dies für die Durchführung der Arbeiten erforderlich ist. 

Bei Überschreitungen von mehr als 20 % erfolgt die Benachrichtigung des Kunden. 

Widerspricht der Kunde der Überschreitung, so erhält MOERS jedenfalls sämtliche 

Aufwendungen sowie einen angemessenen Gewinnanteil ersetzt.  

3. Reparaturfristen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. 

Bei Auftragserweiterung verlängert sie sich angemessen.  

4. Die Gefahr geht in jedem Fall auf den Auftraggeber über, sobald MOERS ihm die 

Fertigstellung der Arbeit mitgeteilt hat. Rechnungsstellung gilt als Mitteilung. Der 

Kunde hat den Vertragsgegenstand binnen drei Tagen abzunehmen, andernfalls 

lagert MOERS den Vertragsgegenstand gegen Berechnung der Lagerkosten und auf 

Gefahr des Auftraggebers ein.  

5. Das Eigentum an eingebauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen verbleibt bis 

zur vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber gemäß § 6 bei MOERS. Bis 

dahin hat MOERS auch ein Pfand- und Zurückbehaltungsrecht an dem reparierten 

Gegenstand. Das Pfandrecht von MOERS besteht auch wegen Forderungen von 

MOERS aus früher durchgeführten Arbeiten sowie sonstigen Forderungen von 

MOERS gegenüber dem Auftraggeber.  
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6. MOERS ist berechtigt, bei Verzug des Auftraggebers und fruchtlosem Ablauf einer 

angemessenen Nachfrist mit Pfandverkaufsandrohung den Auftragsgegenstand 

freihändig zu verkaufen oder sonst zu verwerten und sich aus dem Erlös zu 

befriedigen.  

7. Die durch die erfolgte Reparatur freiwerdenden Altteile werden von MOERS, 

sofern die Reparatur in den Werkstätten von MOERS erfolgt, verschrottet. Sollte 

der Auftraggeber anderweitig über die Altteile verfügen wollen, muss er MOERS 

dies unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung schriftlich mitteilen.  

8. Hinsichtlich der Haftung von MOERS für den Auftragsgegenstand bei erteiltem 

Reparaturauftrag gilt Ziffer 7.8 dieser AGB entsprechend.  

9. Für Ansprüche des Kunden bei mangelhafter Reparatur gilt eine Verjährungsfrist 

von 12 (zwölf) Monaten, sofern der Mangel nicht arglistig verschwiegen wurde 

oder MOERS seine Abwesenheit garantiert hat. Dies gilt nicht für Verbraucher 

i.S.d. § 13 BGB.  

§ 12 Datenschutz  

1. Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden für Zwecke der 

Vertragsbegründung, -durchführung oder –beendigung von MOERS erhoben, 

verarbeitet und genutzt. Eine werbliche Verwendung erfolgt nur für Zwecke der 

Eigenwerbung. Eine Übermittlung an sonstige Dritte erfolgt nur, soweit dies für die 

Vertragserfüllung erforderlich ist, z.B. zum Zwecke der Abrechnung an  

Leasingunternehmen. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der 

gesetzlichen Erlaubnis oder der Einwilligung.  

2. Hinweis gemäß § 28 Abs. 4 BDSG: Der Auftraggeber kann jederzeit einer etwaigen 

Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der 

Markterforschung widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: Moers 

Baumaschinen GmbH & Co. KG, Färberstr. 4, 58119 Hagen oder             

info@moers-baumaschinen.de 

 

§ 13 Gerichtsstand 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen MOERS und dem Auftraggeber gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.          

Erfüllungsort für Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im 

Urkunden- und Wechselprozeß - ist, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, für 

beide Teile und für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 

Geschäftsverbindung der Hauptsitz von MOERS. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile hiervon ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im 

Übrigen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind durch wirksame 

Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen sowie dem Vertrag im Übrigen in 

tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahe kommen. 

Ebenso ist zu verfahren, wenn der Vertrag eine unvorhergesehene Lücke aufweist. 

 


