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Besondere Verkaufsbedingungen  

Service & Repair-Dienste  

 

Art. 1 Anwendbarkeit 

1.1 Vorbehaltlich anderslautender ausdrücklicher 

Bestimmungen wird das Rechtsverhältnis 

zwischen TVH Parts NV (im Folgenden “TVH” 

genannt) und dem Käufer durch die Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen und die vorliegenden 

Besonderen Verkaufsbedingungen sowie durch 

das Angebot und/oder den Wartungsvertrag (im 

Folgenden zusammen “Wartungsvereinbarung” 

genannt), insofern diese aufgesetzt wurden, 

geregelt. Alle Verweise in den Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen auf den Käufer, den 

Verkäufer und die Produkte werden für die 

Zwecke einer jeden Wartungsvereinbarung als 

Verweise auf den Käufer, auf TVH und auf die 

Wartung angesehen. 

1.2 Im Fall einer Unstimmigkeit oder Unvereinbarkeit 

zwischen den Bestimmungen der Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen, diesen Besonderen 

Verkaufsbedingungen und dem Angebot bzw. dem 

Wartungsvertrag, insofern diese aufgesetzt 

wurden, werden den Bestimmungen im 

Wartungsvertrag vor widersprüchlichen 

Bestimmungen im Angebot, den Bestimmungen 

im Angebot vor widersprüchlichen Bestimmungen 

in den Besonderen Verkaufsbedingungen und den 

Bestimmungen in den Besonderen 

Verkaufsbedingungen vor widersprüchlichen 

Bestimmungen in den Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen Vorrang eingeräumt.  

1.3 TVH behält sich das Recht vor, die Bestimmungen 

der Wartungsvereinbarung jederzeit zu ändern. 

Reagiert der Käufer innerhalb von fünfzehn (15) 

Kalendertagen nach schriftlicher Mitteilung der 

Änderungen an den Käufer nicht, wird davon 

ausgegangen, dass dieser die Änderungen 

akzeptiert. 

1.4 Die Bestimmungen dieser Besonderen 

Verkaufsbedingungen finden sowohl auf 

Reparaturen am Standort von TVH als auch auf 

Reparaturen an anderen Standorten (zum Beispiel 

am Standort des Käufers) Anwendung, es sei 

denn, es wird im Folgenden ausdrücklich 

Anderweitiges vereinbart. 

 

Art. 2 Definitionen 

Insofern nicht anderweitig festgelegt, werden die unten 

aufgeführten Begriffe wie folgt definiert: 

Wartungs-

verein-

barung 

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

und die vorliegenden Besonderen 

Verkaufsbedingungen. Wurde mit dem 

Käufer ein Angebot erstellt, und/oder 

wurde ein mündlicher oder schriftlicher 

Wartungsvertrag aufgesetzt, machen 

diese auch Teil der 

Wartungsvereinbarung aus. 

TVH TVH Parts NV mit Sitz in 8790 

Waregem, Brabantstraat 15, Belgien, 

registriert im RJP Kortrijk unter der 

Nummer 0425399042. 

Präventive 

Wartung 

Alle Wartungsarbeiten und sonstigen 

Leistungen, die vom Hersteller des  

Materials vorgeschrieben sind und zu 

den in der Wartungsvereinbarung 

angegebenen Zeitpunkten bzw. in den 

in der Wartungsvereinbarung 

angegebenen Intervallen ausgeführt 

werden. 

Reparatur 

nach Ausfall 

Alle Wartungsarbeiten und sonstigen 

Leistungen, die ausgeführt werden, um 

funktionelle Mängel am Material zu 

beseitigen. Sofern nicht anderweitig 

vereinbart, umfasst eine Reparatur 

nach Ausfall: 

• die Feststellung der Ursache 

für den Fehler und/oder den 

Mangel; 

• die Beseitigung des Fehlers 

bzw. des Mangels; 

• den eventuellen Austausch 

bestimmter Teile des 

Materials; 

• die Überprüfung der 

Funktionalität des Materials 

im Hinblick auf den zu 

beseitigenden Fehler bzw. 

Mangel. 

Wartung Je nach Fall präventive Wartung oder 

Reparatur nach Ausfall. 

Material Maschinen, Geräte und sonstige 

Ausrüstungen des Käufers, auf die sich 

gemäß Wartungsvereinbarung die 

Wartung bezieht. 

Angebot Das von TVH gemäß Art. 2 der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
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angenommene Angebot. 

Startdatum Datum, an dem die 

Wartungsvereinbarung in Kraft tritt. 

 

Art. 3 Wartung 

3.1 TVH führt die Wartung fachgerecht, gemäß den 

geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie unter 

Berücksichtigung der in der 

Wartungsvereinbarung aufgeführten 

Anforderungen und Spezifikationen aus. 

3.2 TVH nimmt bei Ausführung der Wartungsarbeiten 

die zum Zeitpunkt der Wartung besten 

verfügbaren Technologien und Humanressourcen 

in Anspruch. 

3.3 Die Mitarbeiter und/oder sonstigen Beschäftigten 

von TVH unterliegen immer der Weisungsbefugnis 

von TVH, welche durch die Wartungsvereinbarung 

in keinster Weise eingeschränkt werden kann. 

3.4 Sofern nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, 

wird TVH durch die Erfüllung der 

Wartungsvereinbarung kein Eigentümer des 

Materials. 

3.5 Der Käufer ist für die tägliche Instandhaltung und 

übliche Pflege des Materials verantwortlich. 

Sofern nicht anderweitig vereinbart, führt der 

Käufer ein detailliertes Protokoll, in dem er 

folgende Angaben vermerkt: 

• wie das Material funktioniert und 

• welche täglichen Pflege- und 

Instandhaltungsarbeiten der Käufer am Material 

vorgenommen hat. 

 

Art. 4 Ort und Zeitpunkt der Wartung 

4.1 Die Wartung wird am in der 

Wartungsvereinbarung genannten Ort und zum in 

der Wartungsvereinbarung genannten Zeitpunkt 

ausgeführt. Sofern nicht anderweitig ausdrücklich 

und schriftlich vereinbart, wird die Wartung 

gemäß Art. 13.3 der Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen zu den für TVH normalen 

Arbeitszeiten und an den für TVH normalen 

Werktagen ausgeführt. 

 

Art. 5 Angebotserstellungskosten 

5.1 Wünscht der Käufer ein Angebot, behält sich TVH 

das Recht vor, die Kosten für die Erstellung dieses 

Angebots („Angebotserstellungskosten“) dem 

Käufer in Rechnung zu stellen. TVH legt auf 

schriftliches Ersuchen vonseiten des Käufers 

anhand von Time-Sheets über diese 

Angebotserstellungskosten Rechenschaft ab. 

 

Art. 6 Preis 

6.1 Der Preis versteht sich ausschließlich 

Mehrwertsteuer sowie sonstiger Steuern und 

Abgaben, die in Belgien oder im Land des Käufers 

erhoben werden. 

6.2 TVH behält sich das Recht vor, den vereinbarten 

Preis zwischenzeitlich zu erhöhen, sollten seit 

Startdatum die Einkaufs- und/oder Selbstkosten, 

die von TVH getragen werden, angestiegen sein. 

 

Art. 7 Dauer 

7.1 Sofern nicht anderweitig ausdrücklich vereinbart, 

handelt es sich bei der Wartungsvereinbarung um 

eine unbefristete Vereinbarung. Eine 

Wartungsvereinbarung für eine einmalige 

Reparatur nach Ausfall wird als nur für die 

betreffende Reparatur nach Ausfall angesehen 

und ist deshalb nicht von unbeschränkter Dauer. 

7.2 Jede Partei kann die Wartungsvereinbarung 

jederzeit und ohne Verpflichtung zum 

Schadenersatz durch eine an die andere Partei 

gerichtete schriftliche Kündigung und mit einer 

Kündigungsfrist von zwei (2) Monaten kündigen. 

 

Art. 8 Höhere Gewalt 

8.1 Im Falle höherer Gewalt, wie in Art. 7.5 der 

Allgemeinen Verkaufsbedingungen definiert, setzt 

die davon betroffene Partei die andere Partei 

unverzüglich über die Art und das Ausmaß der 

entsprechenden Umstände in Kenntnis. Nach 

dieser Inkenntnissetzung werden die Pflichten der 

betroffenen Partei ausgesetzt. Die betroffene 

Partei haftet so lange nicht für die Erfüllung der 

Vereinbarung, solange die höhere Gewalt 

andauert, jedoch maximal für eine Dauer von 

sechzig (60) aufeinander folgenden 

Kalendertagen. Eine unter Art. 8.1 aufgeführte 

Situation führt unter keinen Umständen zu einer 

Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen des 

Käufers für bereits ausgeführte 

Wartungsleistungen. Hält die höhere Gewalt 

länger als sechzig (60) aufeinander folgende 

Kalendertage an, hat jede Partei das Recht, die 

Wartungsvereinbarung mit unmittelbarer Wirkung 

schriftlich zu kündigen. 
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Art. 9 Haftung 

9.1 Der Käufer setzt TVH detailliert und schriftlich und 

innerhalb von vierundzwanzig Stunden (24) nach 

Feststellung des Mangels über jeden Mangel, der 

im Rahmen der durchgeführten Wartung 

aufgetreten ist, in Kenntnis. Der Käufer kann nur 

die Mängel melden, die nach Wartung innerhalb 

einer Frist von fünfzig (50) Arbeitsstunden des  

Materials oder eines Teils davon und spätestens 

innerhalb von drei (3) Monaten nach 

Unterzeichnung des Auftragszettels oder nach 

Entgegennahme des reparierten Materials in 

Erscheinung getreten sind. 

9.2 Nachdem TVH gemäß Art. 9.1 in Kenntnis gesetzt 

wurde, versucht TVH diesem Mangel auf eine von 

den Parteien vereinbarte Weise abzuhelfen. Eine 

Inkenntnissetzung gemäß 9.1. führt unter keinen 

Umständen zu einer Aussetzung der 

Zahlungsverpflichtungen des Käufers. 

9.3 TVH haftet nur für Schäden am Eigentum des 

Käufers, die bei Ausführung der Wartungsarbeiten 

gemäß Wartungsvereinbarung durch grobe 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz vonseiten von TVH 

entstanden sind. TVH haftet unter keinen 

Umständen für Schäden oder Mängel, die sich aus 

den in Art. 8 genannten Umständen ergeben, 

oder aus Umständen, für die TVH nicht 

verantwortlich ist, wie zum Beispiel eine 

verkehrte Verwendung oder Reparatur des 

Materials durch den Käufer oder einen Dritten, 

eine unangemessene tägliche Pflege durch den 

Käufer, die Art. 3.5 nicht Genüge tut, oder 

ungeeignete Maßnahmen bei Anwendung von Art. 

11.3. TVH haftet ebenso wenig bei normalem 

Verschleiß. 

9.4 Ratschläge, Anweisungen oder Hinweise in 

Zusammenhang mit der Verwendung des 

Materials werden unverbindlich erteilt und führen 

zu keinerlei Haftungsverpflichtungen. 

9.5 TVH haftet für keinerlei Folgeschäden wie zum 

Beispiel Produktionsverluste, Untauglichkeit, 

Gewinnausfall, Mehrkosten und eventuelle 

Geldstrafen, die dem Käufer auferlegt werden. 

9.6 Der Käufer haftet für alle von ihm oder von seinen 

Mitarbeitern bzw. Beschäftigten verursachten 

Schäden an Werkstoffen, am Material, an Geräten 

sowie an jedweder anderen Ausrüstung von TVH. 

TVH behält sich ferner das Recht vor, den Käufer 

für alle TVH entstandenen direkten und indirekten 

Schäden haftbar zu machen, wenn diese eindeutig 

vom Käufer oder dessen Mitarbeiter verursacht 

wurden. 

 

Art. 10 Garantie 

10.1 TVH garantiert, dass die Wartung gemäß Art. 3.1 

und 3.2 ausgeführt wird. 

10.2 Durch die Wartung gemäß Wartungsvereinbarung 

wird nicht garantiert, dass das Material 

ununterbrochen fehlerfrei funktioniert. 

 

 

Die folgenden Bestimmungen ergänzen die obigen 

Bestimmungen und finden entweder nur bei 

Wartungsarbeiten im Außendienst oder nur bei 

Wartungsarbeiten in den Werkstätten von TVH 

Anwendung. 

 

I. Wartungsarbeiten im Außendienst 

 

Art. 11 Wartung 

11.1 Der Käufer trägt dafür Sorge, dass die Wartung 

nicht unter gefährlichen oder 

gesundheitsgefährdenden Umständen oder unter 

Umständen, durch die gegen ein Gesetz oder eine 

Vorschrift verstoßen wird, ausgeführt wird. Er 

ergreift in diesem Sinne alle erforderlichen 

Maßnahmen und trägt dafür Sorge, dass die 

Mitarbeiter und/oder Beschäftigten von TVH über 

alle Sicherheitsvorschriften, die in den 

Werkstätten, in denen die Wartung durchgeführt 

wird, Anwendung finden, und über alle 

besonderen Risiken, die die Wartung mit sich 

bringt, formell in Kenntnis gesetzt werden. 

Können die Wartungsarbeiten nicht durchgeführt 

werden, da den Verpflichtungen gemäß Art. 11.1 

nicht nachgekommen wurde, ist der Käufer 

gehalten, für alle Kosten, die TVH entstanden 

sind, aufzukommen, wobei sich TVH das Recht 

vorbehält, einen höheren Schadenersatz zu 

fordern. 

11.2 Sofern nicht anderweitig vereinbart, nimmt TVH 

den gesamten Abfall sowie die ersetzten Teile mit. 

TVH trägt für die Wiederverwertung bzw. 

Entsorgung der Abfälle und ersetzten Teile Sorge. 

TVH stellt dem Käufer hierfür einen Betrag in 

Rechnung, der der gesetzlich festgelegten Abgabe 

entspricht, oder die in einem angemessenen 
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Verhältnis zur Menge und dem Zustand des zu 

verwertenden Abfalls bzw. der zu verwertenden 

Teile steht. 

11.3 Während der Wartung und bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Käufer von TVH den Auftragszettel 

mit der Meldung „Arbeiten abgeschlossen“ erhält, 

macht der Käufer weder vom Material noch von 

den von TVH gelieferten Produkten Gebrauch. 

Stellt der Käufer fest, dass Mängel bei der 

Wartung von TVH oder in den von TVH gelieferten 

Produkten Schäden verursachen können, trifft er 

unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen, um 

diesen Schäden vorzubeugen oder diese 

zumindest zu begrenzen. 

11.4 Der Käufer führt unter keinen Umständen die 

Wartung am Material selbst durch und lässt die 

Wartung auch nicht von einem Dritten 

durchführen, wenn er hierfür von TVH keine 

vorherige schriftliche Genehmigung erhalten hat. 

Handelt der Käufer dennoch derart, haftet TVH 

nicht mehr für die bereits durchgeführten 

Wartungsarbeiten, wobei der Käufer auf jedweden 

Regressanspruch gegenüber TVH verzichtet. 

 

Art. 12 Ort und Zeitpunkt der Wartung 

12.1 Zur Durchführung der Wartungsarbeiten stellt der 

Käufer kostenlos einen geschlossenen und 

geheizten Raum einschließlich aller erforderlichen 

Nutzvorrichtungen wie Licht, Wasser, Strom und 

Druckluft zur Verfügung. 

12.2 Der Käufer trägt dafür Sorge, dass die Mitarbeiter 

und Beschäftigten von TVH zum für die Wartung 

vereinbarten Zeitpunkt Zugang zum Material 

erhalten. Ist aufgrund externer Umstände oder 

aufgrund von Umständen, die der Käufer zu 

verantworten hat, der Zugang zum Material 

erschwert oder unmöglich, setzt der Käufer TVH 

hierüber rechtzeitig in Kenntnis. Versäumt der 

Käufer, TVH diesbezüglich zu informieren, werden 

gemäß Art. 13.2 alle Kosten dem Käufer 

übertragen. 

12.3 Der Käufer gesteht TVH in Bezug auf die in der 

Wartungsvereinbarung festgelegten Termine oder 

Intervalle für die Präventive Wartung eine 

Abweichung zu, ohne dass diese Abweichung 

jedoch mehr als zwei (2) Monate betragen darf. 

12.4 Sollte kurz vor einer vorgesehenen Präventiven 

Wartung eine Reparatur nach Ausfall 

vorgenommen werden müssen, darf TVH mit 

Einwilligung des Käufers bei dieser Gelegenheit 

auch die Präventive Wartung durchführen. 

Wurden für die Präventive Wartung feste Termine 

vereinbart, behalten diese, außer im oben 

genannten Ausnahmefall, unvermindert ihre 

Gültigkeit. 

 

Art. 13 Verzögerungen 

13.1 Jede Partei informiert die andere Partei so schnell 

wie möglich, wenn die Wartung nicht zum 

vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt werden 

kann.  

13.2 Handelt der Käufer Art. 13.1 zuwider, muss er alle 

Kosten tragen, die TVH aufgrund der Tatsache, 

dass die Wartung nicht zum vereinbarten 

Zeitpunkt durchgeführt worden konnte, 

entstanden sind. 

13.3 Kann TVH die Wartung zum vereinbarten 

Zeitpunkt nicht ausführen und ist diese 

Verzögerung dem Käufer zuzuschreiben,  

• ist der Käufer im Fall einer sich 

verzögernden Präventiven Wartung nicht 

berechtigt, die Wartung selbst 

auszuführen oder von einem Dritten 

ausführen zu lassen. Die Parteien legen im 

gemeinsamen Einvernehmen einen neuen 

Termin für die Präventive Wartung fest. 

• kann der Käufer im Fall einer sich 

verzögernden Reparatur nach Ausfall die 

betreffende Wartung selbst ausführen 

oder von einem Dritten ausführen lassen, 

nachdem er TVH hierüber schriftlich in 

Kenntnis gesetzt hat, es sei denn, TVH 

kann diese Reparatur nach Ausfall 

innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden 

nach Inkenntnissetzung durch den Käufer 

durchführen. 

13.4 Kann TVH die Wartung zum vereinbarten 

Zeitpunkt nicht ausführen und ist diese 

Verzögerung dem Käufer nicht zuzuschreiben, 

• schlägt der Käufer im Fall einer sich 

verzögernden Präventiven Wartung TVH 

eine neue angemessene Frist vor, 

innerhalb derer TVH die Präventive 

Wartung ausführen muss. Kann TVH die 

Präventive Wartung innerhalb dieser 

angemessenen Frist nicht ausführen, ist 

der Käufer berechtigt, die betreffende 
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Wartung selbst auszuführen oder von 

einem Dritten ausführen zu lassen. 

• kann der Käufer im Fall einer sich 

verzögernden Reparatur nach Ausfall die 

betreffende Wartung selbst ausführen 

oder von einem Dritten ausführen lassen, 

nachdem er TVH hierüber schriftlich in 

Kenntnis gesetzt hat, es sei denn, TVH 

kann diese Reparatur nach Ausfall 

innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden 

nach Inkenntnissetzung durch den Käufer 

durchführen. 

 

Art. 14 Dokumentation und Veränderungen am 

Material 

14.1 Nach Abschluss der Wartungsarbeiten erhält der 

Käufer einen Auftragszettel und/oder eine 

Checkliste mit den notwendigen Anmerkungen 

und den eventuell am Material festgestellten 

Mängeln, der/die vom Käufer unterzeichnet 

werden muss/müssen.  

14.2 Der Käufer informiert TVH unverzüglich und 

schriftlich über alle Veränderungen am Material 

oder in Bezug auf die Funktionsweise des  

Materials oder über andere Vorgänge oder 

Tätigkeiten, die sich auf die sich aus der 

Wartungsvereinbarung ergebenden 

Verpflichtungen von TVH auswirken können. 

14.3 Der Käufer stellt TVH jedwede technische 

Dokumentation (darunter zum Beispiel 

Gebrauchsanweisungen, Wartungsanleitungen, 

Stücklisten, Software, in welcher Form auch 

immer), die für die Erfüllung der 

Wartungsvereinbarung erforderlich ist, zur 

Verfügung. Der Käufer stellt ferner das in Art. 3.5 

genannte Protokoll zur Verfügung. 

 

Art. 15 Preis 

15.1 Der Preis für die Wartung richtet sich nach einer 

Tarifliste von TVH. Diese Tarifliste beinhaltet die 

Tarife für die Arbeitszeit, die Fahrtzeit und die 

Transportkosten und ist maximal ein (1) Jahr 

gültig. 

15.2 Müssen die Mitarbeiter oder anderen 

Beschäftigten von TVH außerhalb der normalen 

Arbeitszeiten arbeiten oder als Folge von 

Umständen, die der Käufer zu verantworten hat, 

oder weil der Käufer externe Umstände nicht 

mitgeteilt hat, warten, werden die 

diesbezüglichen Kosten gemäß der Tarifliste von 

TVH separat in Rechnung gestellt. 

15.3 Der Käufer kann von TVH zusätzliche, 

regelmäßige oder nicht regelmäßige Leistungen 

erbringen lassen. Diese Mehrarbeiten im Rahmen 

der Wartung werden gemäß Tarifliste in Rechnung 

gestellt. 

15.4 Der Käufer kann die oben genannte Tarifliste bei 

TVH schriftlich anfordern und sie jederzeit unter 

www.tvh.com/avv abrufen. 

 

II. Wartungsarbeiten in den Werkstätten von TVH 

 

Art. 16 Entgegennahme des  Materials 

16.1 Der Käufer kann das Material TVH zusenden oder 

vor Ort beim dafür zuständigen Dienst abliefern 

oder von TVH abholen lassen. Bei Übergabe des 

Materials an TVH reicht der Käufer auch 

gleichzeitig immer zwei ordnungsgemäß 

ausgefüllte Exemplare des Formulars „Request for 

Repair“ mit ein. Fehlt das Formular „Request for 

Repair“ oder ist es nicht ordnungsgemäß 

ausgefüllt, kann TVH nicht haftbar gemacht 

werden, wenn die Wartung nicht oder nicht richtig 

durchgeführt wird. 

16.2 Vereinbart TVH mit dem Käufer, dass das Material 

zu den Werkstätten von TVH gebracht werden 

soll, werden die Kosten dieses Transports dem 

Käufer von einem mit TVH verbundenen 

Unternehmen separat in Rechnung gestellt. 

16.3 Lässt der Käufer das Material von TVH abholen, 

und das Material (die Maschine) kann nicht von 

selbst auf den LKW fahren, stellt TVH hierfür 

Hilfsausrüstung zur Verfügung, wobei die Kosten 

für diese Ausrüstung dem Käufer in Rechnung 

gestellt werden. 

 

Art. 17 Lagerungskosten 

17.1 Der Käufer muss TVH innerhalb des 

Gültigkeitszeitraums des Angebots eindeutig und 

schriftlich darüber informieren, ob er das Angebot 

annimmt oder ablehnt. Geschieht dies nicht, 

behält sich TVH das Recht vor, dem Käufer für das 

Material Lagerungskosten in Höhe von 100 EUR 

pro angefangenen Monat in Rechnung zu stellen, 

und einen (möglichen) vergünstigten Mietpreis für 

die Anmietung eines Ersatzgeräts an den 

normalen Mietpreis anzupassen.  



 

(00486) – v1.00 – Jan 2012 
Seite 6 / 6 

 
 

17.2 Der Käufer muss diese Lagerungskosten und den 

normalen Mietpreis ab Ablauf des 

Gültigkeitszeitraums des Angebots bis zur 

schriftlichen Annahme des Angebots zahlen. 

17.3 Der Käufer muss diese Lagerungskosten und den 

normalen Mietpreis auch ab einer Woche nach 

Inkenntnissetzung des Käufers durch TVH über 

den Abschluss der Reparaturarbeiten am Material 

des Käufers zahlen. 

17.4 Bei schriftlicher Ablehnung des Angebots von TVH 

muss der Käufer Lagerungskosten bis zur 

Abholung des abgelieferten Materials durch den 

Käufer und den normalen Mietpreis bis 

Rücklieferung des gemieteten Ersatzgeräts zahlen. 

 

 

 

* * * 

 

 

 


