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FAUN Full-Service-Vertrag – Allgemeine Bedingungen 
 

§ 1  
Gegenstand des Vertrages 

1.) FAUN erbringt für den Fahrzeugbetreiber/Halter Serviceleistungen entsprechend §§ 2 und 3 
an Aufbauten für Abfallsammel- und Kehrfahrzeuge - nachfolgend „Gerät“ genannt. Für die 
Aufbauten schließen Fahrzeugbetreiber/Halter und FAUN einen Servicevertrag unter Nen-
nung der spezifizierten Ausrüstung der Geräte. Am Aufbau befindliche Lifter können sofern 
im Full - Servicevertrag aufgeführt im Leistungsumfang eingeschlossen sein. 

2.) Serviceleistungen für das Fahrgestell/die Zugmaschine sind nicht Inhalt dieses Vertrages. 

 
§ 2 Leistungen im Rahmen der Servicepauschale 

1.) FAUN erbringt für die in Full – Serviceverträgen spezifizierten Aufbauten zu einer Service-
pauschale folgende Serviceleistungen:  

• Durchführung der jährlichen UVV - Prüfung , 

• Durchführung der vom Hersteller des Geräts vorgeschriebenen Inspektionen,  

• Wartungs-, Instandsetzungs- und Verschleißreparaturen die durch den gewöhnlichen 
Gebrauch des Gerätes erforderlich werden. 

2.) Alle Arbeiten, Untersuchungen und Inspektionen werden, soweit diese nicht als in § 3 des 
Vertrages aufgeführte Sonderleistungen zu qualifizieren sind,  gem. des für den jeweiligen 
Aufbautyp geltenden Servicehandbuches und der entsprechenden Reparaturanweisungen 
des Herstellers mit den erforderlichen Originalersatzteilen durchgeführt.  

 
3.) FAUN stellt, sofern die zu erbringende Serviceleistung des Vertrages nicht innerhalb von 24 

Stunden durchgeführt werden kann, dem Betreiber ein vergleichbares Ersatzfahrzeug zur 
Verfügung. Hat FAUN in Ausnahmefällen zu der Zeit, zu der das Fahrzeug zur Verfügung 
gestellt werden muss, kein vergleichbares Fahrzeug, hat FAUN das Recht ein anderes für 
den Einsatzzweck geeignetes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen.  

  
§ 3 Sonderleistungen 

1.) FAUN erbringt für den Betreiber zusätzlich und gegen gesonderte Vergütung folgende Leis-
tungen: 

• Pflege und Reinhaltung des Gerätes sowie Lack und Schönheitsreparaturen, 

• Nach-, Auffüllen und Wechsel von für den Betrieb des Gerätes erforderlichen 
Schmier- und Betriebsstoffen , 

• Ölanalysen, 

• Um- und Nachrüstungen des Gerätes insbes. aufgrund neuer gesetzlicher, technischer 
Erfordernisse sowie Ergänzung von Fehlteilen, 

• Hebe-, Abschlepp-, Bergungs-, Transport- und ähnliche Nachfolge-/ Begleitkosten,  

• Inspektionen und Konservierungsarbeiten vor einer Stillegung und Lagerung des Ge-
räts, 

• Beseitigung von Schäden, soweit diese nicht nur Folge des gewöhnlichen Arbeitsver-
schleißes sind, insbesondere solche Schäden,  
� die durch nicht vom Hersteller freigegebene Veränderungen, Ausrüstungen oder 

Anbauten des Betreibers oder Dritter oder durch einen unsachgemäßen Betrieb 
(z.B. Überladung, Bedienungs- oder Wartungsfehler des Personals des Betreibers 
oder Dritter) herrühren,  

� die durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen des Betreibers oder Dritter 
oder durch höhere Gewalt entstanden sind,  

� die dadurch aufgetreten sind, dass der Betreiber das Gerät nicht unverzüglich bei 
Kenntnis/kennen müssen eines Schadens/Mangels zum Service vorgeführt hat, 

� die durch fehlerhafte Durchführung von Reparaturen oder anderen Arbeiten am 
Gerät durch den Betreiber selbst oder von ihm beauftragte Dritte entstanden sind.  

2.) Leistungen entsprechend dem vorstehenden § 3 Abs. 1 werden an dem Gerät jeweils nur 
nach vorangegangener Absprache mit dem Betreiber durchgeführt; dies gilt insbesondere 
für Erweiterungen, Teilerneuerungen und sonstige Änderungen am Gerät. 

3.) Soweit der Betreiber aus anderem Rechtsgrund, d. h. außerhalb dieser Bedingungen (z.B. 
aus Mängelrechten aus dem Kaufvertrag) einen Anspruch auf Beseitigung von Män-
geln/Schäden hat, bleiben diese Ansprüche durch diesen Service-Vertrag unberührt.  

4.) Bei Bedarf stellt FAUN während der zu erbringenden Serviceleistung gem. § 3  des Vertra-
ges dem Betreiber ein Ersatzfahrzeug entgeltlich zur Verfügung. Dieses Leistungsangebot 
steht unter dem Vorbehalt, dass FAUN zu der vom Betreiber angefragten Zeit ein Ersatz-
fahrzeug zur Verfügung hat.  

§ 4 Vergütung 
1.) Der Preis für die Serviceleistungen gem. § 2 dieses Vertrages ist in der im Full - Servicever-

trag genannten monatlichen Rate (Servicepauschale) enthalten und damit abgegolten. 
2.) In der Servicepauschale sind die gesamten Personalkosten, einschließlich Fahrtkosten und 

Materialkosten für die Leistungen gem. § 2 Abs. 1 enthalten, ausgenommen sind Schmier- 
und Betriebsstoffe,. Wartezeiten des Personals bei einer Leistung außerhalb von FAUN 
Servicewerkstätten  werden dagegen gesondert berechnet.  

3.) FAUN ist berechtigt, die Servicepauschale einmal jährlich in der Höhe anzupassen. FAUN 
wird sich bei der Anpassung an den sonst in seinem Unternehmen durchgeführten durch-
schnittlichen Preisveränderungen gegenüber Dritten in dem betreffendem Jahr orientieren 
und eine insoweit ermittelte durchschnittliche Erhöhung nicht überschreiten. Der Anpas-
sungssatz wird dem Betreiber schriftlich mitgeteilt. Die Anpassung beträgt maximal 10 % 
im Jahr.  

4.) Die Berechnung der Leistungen gem. § 3 Abs. 1 erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktu-
ellen FAUN Reparaturpreisliste. Soweit die zu erbringenden Leistungen daraus nicht er-
sichtlich sind, wird die Berechnung individuell mit dem Auftraggeber abgesprochen.  

 

5.) Die Preise in der FAUN Reparaturpreisliste können entsprechend der vorstehenden Regelun-
gen des Abs. 3 angepasst werden. FAUN wird dem Betreiber bei Anpassung das jeweils aktua-
lisierte Preisblatt übersenden.  

6.) Stillegungen des Gerätes berechtigen den Betreiber nicht, die Zahlung der monatlichen Servi-
ce-, Mietpauschale einzustellen. Etwaige Kündigungsrechte gem. § 7 des Vertrages bleiben 
hiervon unberührt. 

§ 5 Abwicklung des Services 
1.) Der Betreiber hat FAUN durchzuführende Prüfungen, Inspektionen sowie Wartungs- und In-

standsetzungsarbeiten unter Angabe des Aufbautyps, der Aufbaunummer und der aktuellen 
Betriebsstunden rechtzeitig vor der zu erbringenden Leistung anzuzeigen. In diesem Sinne 
„rechtzeitig“ ist eine Anzeige bei der Erbringung von Inspektionen, wenn sie mindestens 50 
Betriebsstunden oder – wenn das Fahrzeug im Mehrschichtbetrieb eingesetzt wird – 5 Ar-
beitstage vor der zu erbringenden Leistung erfolgt.  

2.) Bei anderen Leistungen (Prüfungen, Instandsetzung und Wartungsarbeiten sowie Leistungen 
im Sinne von § 3) genügt eine Anzeige von 3 Arbeitstage vor der zu erbringenden Leistung.  

3.) Die zu erbringenden Leistungen werden am Standort des Gerätes oder in der 
Niederlassung/Werkstatt des Betreibers  durchgeführt. Abweichende Vereinbarungen hiervon 
sind im Einzelfall möglich. Soweit Leistungen am Standort des Gerätes durchgeführt werden 
hat der Betreiber FAUN vorhandene Einrichtungen, Versorgungsanschlüsse (z. B. Strom, 
Wasser) kostenlos zur Verfügung zu stellen und Zutritt zu den Anlagen und 
Versorgungsanschlüssen zu verschaffen. 

4.) Das Gerät ist vom Betreiber zur verabredeten Zeit und am verabredeten Ort, gereinigt zur 
Durchführung der Leistung zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 6 Weitere Anzeigepflichten des Betreibers 
1.) Der Betreiber ist verpflichtet, einen Standortwechsel des Geräts, eine Änderung der Einsatzart 

bzw. der Einsatzzeiten FAUN bekannt zu geben. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die 
vereinbarte Servicepauschale dann einvernehmlich neu festgelegt wird. Kommt eine Einigung 
hierbei nicht zu Stande, besteht für beide Parteien ein Kündigungsrecht im Sinne von § 7.  

2.) Stellt der Betreiber während des Betriebs des Gerätes Mängel oder sonstige Auffälligkeiten am 
Gerät, insbesondere ungewöhnliche Geräusche oder Ähnliches fest, ist FAUN hierüber unver-
züglich zu informieren. FAUN kann in diesem Fall eine Stillegung des Geräts bis zur genauen 
Schadensfeststellung verlangen, sofern die Befürchtung besteht, dass die von ihm zu erbrin-
genden Leistungen bei der Fortführung der Arbeiten betroffen werden.  

3.) Der Ausfall eines Betriebsstundenzählers ist FAUN unverzüglich anzuzeigen. Die bis zum 
Austausch geleisteten Betriebsstunden sind vom Auftraggeber manuell festzuhalten, sofern der 
Betrieb trotz Ausfall des Betriebsstundenzählers fortgesetzt wird. 

4.) Lässt der Betreiber Arbeiten an dem Gerät durch Dritte durchführen oder nimmt er Arbei-
ten/Veränderungen am Gerät selbst vor, hat er dies FAUN unverzüglich, spätestens aber vor 
dem nächsten Service/der nächsten FAUN - Leistung , mitzuteilen. Sollte die Gefahr bestehen, 
dass diese Fremdarbeiten Auswirkungen auf die von FAUN zu erbringenden Leistungen hat 
(in dem sie z.B. zu einem höheren Arbeitsverschleiß führen), kann FAUN verlangen, dass das 
Gerät vor dem weiteren Betrieb von ihm untersucht wird. 

 

§ 7 Laufzeit 
1.) Die Laufzeit beginnt mit dem im Full – Servicevertrag genannten Datum und Übernahme des 

Geräts.  
2.) Der Vertrag endet mit Ablauf des im Full – Servicevertrag genannten Datums und Rückgabe 

des Geräts. 
3.) Unbenommen von dem Endtermin in Abs. 2 ist der Auftraggeber zur Kündigung  unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende berechtigt, wenn  

• wenn keine Einigung über eine neu festzusetzende Servicepauschale zu erzielen ist (§ 6 Nr. 
1). 

• wenn FAUN seinen Pflichten gemäß § 2 des Vertrages trotz schriftlicher Mahnung des 
Betreibers nicht nachkommt.  

4.) FAUN steht ein Kündigungsrecht zu, wenn 

• das Gerät ohne seine Zustimmung außerhalb des in § 1 festgelegten Einsatzgebietes einge-
setzt wird,  

• der Betreiber mit 2 Monatszahlungen (Servicepauschale) in Rückstand gerät,  

• vom Betreiber oder Dritten ohne Einverständnis von FAUN Veränderungen am Geräte 
vorgenommen werden, 

• wenn der Betreiber seinen Anzeigepflichten (§§ 5 und 6 des Vertrages) oder sonstigen Mit-
wirkungspflichten trotz Mahnung von FAUN nicht nachkommt  

• oder wenn keine Einigung über eine neu festzusetzende Servicepauschale zu erzielen ist.  
 Eine Kündigungsfrist wird FAUN einhalten, soweit dies bei Abwägung der beiderseitigen In-

teressen angenommen wird.  
5.) Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von vorgenannten Bestimmun-

gen für beide Parteien unberührt.  
 

§ 8 Anwendung der Allgemeinen Reparaturbestimmungen von FAUN 
1.) Soweit nichts anderes geregelt ist, gelten die „Bedingungen für die Ausführungen von Repara-

turen/Arbeiten an Kraftfahrzeugen durch FAUN“. Soweit in diesen Reparaturbedingungen je-
weils von „Auftragsgegenstand“ gesprochen wird, ist damit im Sinne dieses Vertrages das 
„Gerät“ gemeint.  

2.) Für Leistungen, die nicht als Reparaturen oder Arbeiten am Gerät zu qualifizieren sind, gelten 
neben diesem Vertrag nur die Paragraphen der FAUN Reparaturbedingungen.    


