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1. Leistungsausführung 

Bavaria Lifttechnik GmbH (nachfolgend BLT) führt die vertraglich 
vereinbarten Leistungen mit qualifizierten und regelmäßig geschulten Service-
technikern aus und hält Werkzeuge und Messgeräte bereit, die für die Ausführung 
der vertraglich vereinbarten Leistungen erforderlich sind. BLT berücksichtigt dabei 
die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der für Lifte, Aufzüge und Fahrtreppen 
geltenden DIN/EN-Normen.  

2. Leistungsausschlüsse 

Arbeiten, die infolge unsachgemäßer Nutzung und äußerer Einflüsse notwendig 
werden, sind, wie auch technische Verbesserungen, Modernisierungen oder 
Änderungen aufgrund neuer Vorschriften oder Anordnungen von Überwachungs-
stellen, nicht von diesem Vertrag erfasst. Diese und alle nicht im Leistungsum-
fang des Vertrags aufgeführten Leistungen oder außerhalb der betrieblichen 
Arbeitszeit oder an Feiertagen erbrachten Leistungen wird BLT dem Kunden zu 
den jeweils gültigen BLT Montageverrechnungssätzen in Rechnung stellen.  

BLT wird Eigentümer ausgebauter Teile, entsorgt diese kostenlos und fachgerecht. 

Folgende Teile und Leistungen werden von diesem Vertrag ausgenommen und 
nicht aufgearbeitet, instandgesetzt, gereinigt oder ersetzt: Fahrkorb, Verglasungen, 
Beleuchtungsabdeckungen, Schachtumwehrung, Schachtgerüst, Schachttürflügel, 
–rahmen, –schwellen, Erdschutzrohre für Hydraulikheber, Schäden durch Gebäu-
de- und Fundamentänderungen oder der Mauerbefestigungen, Trocknen der 
Schachtgrube, Beseitigung von Verschmutzungen, die nicht durch den Betrieb der 
Anlage selbst verursacht werden und Vandalismusschäden. Dies gilt auch bei der 
Vertragsoption GMV 10 Garantie. 

Sollten durch Behördenauflagen die Voraussetzungen für die vertraglichen Leis-
tungen nicht mehr gegeben sein, kann BLT von diesem Vertrag zurücktreten, ohne 
dass dem Kunden Schadensersatzansprüche zustehen. Bei Stilllegung der Anlage 
bis zu 6 Monaten, ruht der Vertrag, falls BLT spätestens 3 Monate vor Stilllegung 
informiert schriftlich wurde. Der Monatspreis ist weiter zu zahlen. 

Nicht zum Leistungsumfang von BLT gehören Arbeiten an Stromzuleitungen, 
Telefon- und Verbindungsleitungen. 

3. Leistungsvoraussetzungen und – umfang Notrufsystem 

Voraussetzung für die Leistungspflicht von BLT ist, dass ein Telefonhauptan-
schluss während der Laufzeit des Vertrages störungsfrei zur Verfügung steht. 

Der Ort und die Ausführung des Telefonhauptanschlusses sind mit BLT abzustim-
men. Vereinbaren die Vertragsparteien, dass BLT zum Zwecke der Erbringungen 
der nach dem Vertrag erforderlichen Leistungen einen Vertrag über die Bereitstel-
lung eines Telefonanschlusses mit einem Anbieter abschließt oder BLT in einen 
bereits bestehenden Vertrag über die Bereitstellung eines Telefonanschlusses 
zwischen dem Kunden und einem Anbieter auf Seiten des Kunden eintritt, dann ist 
BLT berechtigt, diesen Vertrag über die Bereitstellung eines Telefonanschlusses 
gegenüber dem Anbieter zu dem Zeitpunkt zu beenden, zu dem der Vertrag 
zwischen BLT und dem Kunden über ein Notrufsystem beendet wird. 

Bei Aufschaltung mehrerer Aufzugsanlagen an eine Notrufeinheit sind die Verbin-
dungsleitungen zwischen den Triebwerksräumen Leistungen des Kunden, deren 
Ausführung mit BLT abzustimmen ist. 

Der Schlüssel, der im Schlüsseldepot hinterlegt wird, muss eine Schließung 
besitzen, die ausschließlich für die Befreiung von eingeschlossenen Personen 
erforderlich ist. Ein Generalschlüssel darf nicht hinterlegt oder BLT übergeben 
werden. BLT haftet nicht dafür, wenn der Verlust des Schlüssels auf ein Tun oder 
Unterlassen des Kunden oder Dritter zurückzuführen ist. 

4. Pflichten des Kunden 

Der Kunde sorgt für ungehinderten Zugang zu allen Teilen des Gebäudes, in dem 
sich die Aufzugsanlage oder Teile davon befinden, und hält alle Triebwerksräume 
und Schachtgruben frei von Wasser, gelagerten Materialien und jeglichen gefähr-
lichen oder brennbaren Stoffen. Bei Störungen legt er die Anlage sofort still. 

Den Servicetechnikern ist nach Anmeldung ungehindert Zugang zu gewähren. 
Schlüssel zum Zugang sind am Standort aufzubewahren. Die ausgeführten Arbei-
ten sind dem Servicetechniker mit Unterschrift zu bestätigen. 

Der Betreiber unterrichtet BLT über Ergebnisse von Haupt- und Zwischenprüfun-
gen der zugelassenen Überwachungsstellen. 

5. Vertragspreis 

Genannte Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Im Vertragspreis sind Auslösungen, Fahrgelder sowie Reisezeiten für die nach 
diesem Vertrag vereinbarten Leistungen enthalten. 80% von Servicepauschalen 
sind Lohnkosten, der Rest ist Materialkostenanteil. Ändern sich die gesetzlichen 
oder tariflichen Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Anschlussgebühren des 
Telefonproviders oder die Materialkosten sind beide Vertragsparteien zu einer 
entsprechenden Anpassung des Vertragspreises berechtigt, soweit dieser Preis 
von der Kostensteigerung betroffen ist. 

Bei Zahlungsverzug ist BLT berechtigt, die Leistungen auszusetzen. 

6. Mängelansprüche 

Führt BLT die vertraglich geschuldeten Leistungen nicht vertragsgerecht aus, so 
hat BLT diese unentgeltlich nachzuerfüllen. Nach fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Frist zur Nacherfüllung kann der Kunde den Mangel auf Kosten von BLT 
selbst oder durch Dritte beseitigen oder den Vertrag kündigen. Die Fristsetzung ist 
in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen entbehrlich. Die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche beträgt 1 Jahr, sofern sich nicht aus Ziff. 6 anderes ergibt. 
Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, außer es ergibt sich aus 
Ziff. 6 etwas anderes.  

7. Haftung und Versicherung 

BLT beseitigt alle selbst schuldhaft verursachten Schäden an der Aufzugsanlage. 

Für alle sonstigen von BLT zu vertretenden Schäden haftet BLT grundsätzlich, 
soweit im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsvertrages Versicherungsschutz 
besteht. Das Bestehen eines Haftpflichtversicherungsvertrages wird hiermit von 
BLT bestätigt. Die Haftung je Schadensereignis ist auf EUR 5 Mio. bei Personen- 
und Sachschäden und EUR 1 Mio. bei Vermögensschäden je Schadensereignis 
beschränkt. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche gegen BLT bzw. 
deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen - gleich welcher Art (z. B. aus Bera-
tung, positiver Forderungsverletzung, unerlaubter Handlung) - sind ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für indirekte und Folgeschäden. 

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht, sofern BLT bzw. den von 
BLT eingesetzten Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen in Bezug auf diese Ansprü-
che vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt oder eine das 
Erreichen des Vertragszwecks gefährdende Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (sog. „Kardinalspflichten“) vorliegt. Die vorstehende Haftungsbeschrän-
kung betrifft zudem nicht Ansprüche aus Produkthaftung und gilt auch nicht bei 
BLT oder den von BLT eingesetzten Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zure-
chenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens sowie 
bei arglistigem Verschweigen von Mängeln. 

Soweit Schadensersatzansprüche aus einfacher oder normaler Fahrlässigkeit 
bestehen, verjähren diese binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Schadens-
verursachung, sofern keine Haftung für Körper- oder Gesundheitsschäden oder 
wegen Verlust des Lebens oder wegen arglistigem Verschweigen von Mängeln 
besteht. 

8. Ergänzende Bestimmungen 

Der Kunde verpflichtet sich, alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf evtl. 
Erwerber der Immobilie/einen nachfolgenden Betreiber der Anlage zu übertragen. 
Die Übertragung bedarf jedoch der vorherigen Zustimmung von BLT. 

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt unberührt. Bei 
einer solchen Kündigung durch den Kunden bei einer Vertragslaufzeit unter 5 
Jahren, zahlt der Kunden den Preis für das angefangene Halbjahr. 

Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist München.

 


