SERVICEUNTERNEHMEN – KFZ-SERVICE

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

HELP 24h Service Abschleppdienst, Gründer Igor Tomic,
Hardtmuthgasse 116/18, 1100 Wien, + 43 676 911 26 61, E-Mail:
office@help24.co.at, ATU:69975609
I.

Allgemeines

Die Firma Abschleppdienst HELP 24h Service ist ein privater Abschleppdienst
(Einzelunternehmen). HELP 24h Service ist ein Serviceunternehmen und bietet
Dienstleistungen nach dem Stand der Technik und mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Unternehmers an. Dies unter bestmöglicher Wahrung der Interessen des Kunden. ZU den
Dienstleistungen zählen Aufträge für Pannenhilfen, Abschleppungen (inklusive Be- und
Entladen der Fahrzeuge), Rückholdiensten, Überstellungen und Transporte direkt von
unseren Kunden und von unseren Vertragspartnern (Versicherungen und Automobil und
Touring Clubs), die für Ihre Kunden und Mitglieder die Pannenhilfen und Abschleppungen
im Rahmen der Mitgliedsvereinbarung bzw. des Versicherungsvertrages organisieren und
vermitteln.
1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche ausgehängt sind, gelten für sämtliche
Dienstleistungen und auch Warenlieferungen der Serviceunternehmen.
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten diese Geschäftsbedingungen als maßgeblicher
Vertragsbestandteil des zwischen dem Serviceunternehmen und dem Kunden
geschlossenen Auftrags.
2. Auftragserteilung
2.1. Grundsätzlich wird der erteilte Auftrag in einem Auftragsschein festgehalten. Dort
werden die zu erbringenden Leistungen genau bezeichnet. Der Kunde erhält eine
Abschrift.
2.2. Der Kunde erhält die Abschrift des Übernahme- bzw. Übergabeprotokolls.

3. Preise / Kostenvoranschlag
3.1. Grundsätzlich gelten die Preise lt. Aushang.
3.2. Sofern mündlich oder schriftlich durch das Serviceunternehmen die Preise bekannt
gegeben werden, die voraussichtlich verrechnet werden, so gilt:
Die Kostenvoranschläge sind, sofern nicht eine verbindliche Preisangabe extra vereinbart
ist, iSd § 5 Abs 2 KSchG, nicht als gewährleistet. Die Kostenvoranschläge sind insofern
unverbindlich und der Kunde hat unvorhergesehene Kostenüberschreitungen bis zu 15 %
des festgelegten Entgeltes jedenfalls hinzunehmen.
§ 5 KSchG Abs. 2 regelt Kostenvoranschläge
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Unternehmers zugrunde gelegt, so gilt
dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.

Die Formulierung trägt dem Rechnung, dass KVs eben nicht automatisch verbindlich sind.
Diese Textierung ermöglicht, dass, sollte sich im Zuge der Arbeit neue Umstände
ergeben, die bei der KV-Erstellung nicht bedacht wurden, (also z.B. Reparaturkosten, die
einen längeren Arbeitszeitaufwand benötigt), der Unternehmer nicht der geschätzte KV–
Preis/Aufwand entgegengehalten werden kann.
Sollte es so sein, dass die Kosten darüber hinaus überschritten werden, so wird das
Serviceunternehmen den Kunden – soweit möglich – vorher verständigen. Das
Serviceunternehmen und der Kunde werden sohin den weiteren Ablauf einvernehmlich
festlegen.
II.

Service / Warenlieferung

4. Termine
4.1. Das Serviceunternehmen wird, soweit möglich, vereinbarte Termine zur
Fertigstellung / Lieferung einhalten.
Treten unvorhergesehene Umstände ein, welche die Einhaltung der Termine nicht
möglich machen, so wird das Serviceunternehmen einen neuen Termin für die Leistung /
Lieferung nennen.
Das Serviceunternehmen wird, soweit möglich, den Kunden über Verzögerungen beim
Termin unterrichten.

5. Abholung / Verbleiben des KFZ
5.1. Der Kunde ist verpflichtet, das KFZ zum vereinbarten Fertigstellungstermin
abzuholen. Sollte dies nicht geschehen, so kann das Serviceunternehmen Mindestkosten
von € 15, -- (exkl. Ust.) pro Tag verrechnen.
5.2. Hinsichtlich des Kraftfahrzeuges, das in der Werkstätte repariert wird, ist es so, dass
dieses in der Werkstätte eine Zeitlang (bis zur Abholung) abgestellt werden muss. Ein
Verwahrungsvertrag iSd §§ 957 ABGB kommt aber, was ausdrücklich vereinbart ist, nicht
zustande.
Die Dienstleistung ist die Tätigkeit des Serviceunternehmens z.B. Reifenwechseln nicht
das Parken, es entsteht also auch durch das Abstellen bis zur Abholung kein
Verwahrungsvertrag. Das würde andere Haftungen und Sorgfaltspflichten auslösen.
§ 957 ABGB Verwahrungsvertag
Wenn jemand eine fremde Sache in seine Obsorge übernimmt; so entsteht ein
Verwahrungsvertrag. Das angenommene Versprechen, eine fremde, noch nicht
übergebene Sache in die Obsorge zu übernehmen, macht zwar den versprechenden Teil
verbindlich; es ist aber noch kein Verwahrungsvertrag.
5.3. Für im KFZ befindliche Gegenstände, welche nicht mit dem Fahrzeug verbunden
sind, wird bei Beschädigung / Verlust welche durch Dritte verursacht sind, keine Haftung
durch das Serviceunternehmen übernommen.

5.4. Für Vermögensschäden wird nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit auf Seiten des
Serviceunternehmens gehaftet.
Die Einschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz erleichtert ‚ungerechtfertigte‘
Schadenersatzansprüche. In der Praxis ist der Unternehmer ja frei, nur diese
Bestimmung ist so vorteilhafter.

6. Probefahrten
6.1. Der Kunde ermächtigt das Serviceunternehmen, soweit notwendig, mit dem
Kraftfahrzeug auch eine Probefahrt unter Verwendung der gesetzlich vorgeschriebenen
Kennzeichen, vorzunehmen.

7. Zahlung
7.1. Grundsätzlich gelten die Preise gemäß Aushang. Außer – siehe Kostenvoranschlag –
es wäre etwas anderes vereinbart. Der Kunde hat den Endbetrag gemäß Rechnung nach

Erhalt derselben unverzüglich zu begleichen. Die Zahlungskonditionen ergeben sich aus
dem Aushang des Serviceunternehmens.

Das Serviceunternehmen – KFZ-Service ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine
angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
Die Möglichkeit der Akonto- oder Vorauszahlungen in AGBs sind so weit gefasst, da die
Höhe der Vorauszahlung individuell vereinbart wird. Eine grundsätzliche Vereinbarung der
Zahlungsmodalität ist nötig.
7.2. Gegen Ansprüche des Serviceunternehmens kann der Kunde nur aufrechnen, wenn
die Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt.
8. Warenlieferung
8.1. Sofern im Rahmen des Vertrages mit dem Serviceunternehmen Waren geliefert
werden (z.B. Ersatzteile) so gilt, dass sämtliche gelieferten Waren bis zur vollständigen
Erfüllung aller Forderungen des Serviceunternehmens im Eigentum derselben bleiben.
Diese Waren dürfen nur benutzt oder verbraucht werden, wenn die Forderungen vom
Kunden beglichen sind. Verpfändungen oder auch Verkauf nach erfolgter
Zahlungseinstellung, sind nicht gestattet. Pfändungen sind an das Serviceunternehmen
zu melden.

9. Reklamationen
Mängel sollten vom Kunden möglichst kurzfristig gerügt werden. Für Unternehmer gilt die
Mängelrügepflicht nach dem UGB.
Die Textierung der Mängelrügefrist mit „möglichst kurzfristig“ ist auch jene, die der OGH
verwendet.
Sie soll zum Ausdruck bringen, dass ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen muss.
10. Erfüllungsort / Gerichtsstand
Ist der Kunde kein Verbraucher iSd KSchG, so ist das Gericht am Sitze des
Serviceunternehmens – KFZ-Service für sämtliche Streitigkeiten ausschließlich zuständig.
Bei Verbrauchern ist jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz,
gewöhnliche Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung des Kunden liegt. Wenn der Kunde
seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung nach
Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, so bleibt das vorhin genannte Gericht weiterhin
zuständig.
III.

Internationale Transporte

Für Transportgeschäfte sind zusätzlich die allgemeinen internationalen Spediteur
Bedingungen und das Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) anzuwenden. Die Haftung richtet sich nach CMR mit folgenden
Ergänzungen:

a) Vorbehalte anlässlich der Ablieferung des Transportgutes müssen detaillierte Angaben über
Schäden enthalten. Bei nicht gemeinsamer Überprüfung des Frachtgutes und rechtzeitiger
schriftlicher Bekanntgabe eines Schadens ist der HELP 24h Service oder einem von diesem
beauftragten Dritten unverzüglich die Möglichkeit der Schadenbesichtigung einzuräumen und
schriftlich bekannt zu geben, wann und wo eine solche möglich ist, widrigenfalls
angenommen wird, dass der Schaden nicht während der Obhut vom Abschleppdienst Nord
eingetreten ist.
b) Für
Dellen
ohne
Lackbeschädigung
bzw.
Kratzer,
Lackabsplitterungen
und
Lackbeschädigungen ist eine Ersatzpflicht durch den Transportunternehmer ausdrücklich
ausgeschlossen, sofern die Beschädigung aus der vereinbarten Verwendung offener, nicht
mit Planen gedeckter Fahrzeuge resultiert.
c)

Alle nicht serienmäßigen Sonderausstattungsteile, Zubehör, in Fahrzeugen befindliche
sonstige Gegenstände usw. sind anlässlich der Auftragserteilung schriftlich bekannt zu

geben, widrigenfalls vermutet wird, dass diese Gegenstände anlässlich der Übernahme nicht
vorhanden waren.

d) Sind zu transportierende Fahrzeuge nicht oder nicht gefahrlos fahr- und betriebsbereit, oder
sind sonstige Besonderheiten zu beachten, ist dies anlässlich der Auftragserteilung schriftlich
mitzuteilen. Bei Oldtimertransporten und Spezialfahrzeugen ist anlässlich der
Auftragserteilung schriftlich bekannt zu geben, ob eine spezielle Bedienung erforderlich ist.
Die Eignung von Fahrzeugen zum Transport in offenen, nicht mit Planen gedeckten
Transporteinheiten hat der Auftraggeber zu beurteilen und allenfalls das Transportgut
entsprechend zu verpacken ohne dabei die Be- und Entladefähigkeit auf bzw. von unseren
Transporteinheiten zu beeinträchtigen. Für Schäden, die durch mangelnde Eignung oder
Mangelhaftigkeit des Transportgutes entstehen, haftet der Auftraggeber.
e) Fahrzeuge
werden
nicht
auf
Gebrauchspuren,
Innenraumverschmutzungen,
Innenraumbeschädigungen, fehlendes Zubehör und technische Mängel kontrolliert.
Beanstandungen in dieser Richtung können ebenso wenig berücksichtigt werden wie
Beanstandungen von Fahrzeugen die in verschmutztem, vereistem oder schneebedecktem
Zustand übernommen werden. Im Falle von Flüssigkeitsaustritten oder sich lösenden Teilen
am transportierten Fahrzeug des VP haftet dieser für entstehende Folgekosten.
f)

Der Transport wird mit offenen, nicht mit Planen gedeckten Fahrzeugen durchgeführt.
Dadurch bedingte Schäden und Verluste sind von der Ersatzpflicht ausgeschlossen.

