
Allgemeine Geschäftsbedingungen ''COMPLETE (Komplettservice)'' für Nutzfahrzeuge

Präambel 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Kauf-, Finanzierungs- oder Leasingvertrages über neue oder gebrauchte Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge, die im 
Europäischen Wirtschaftsraum gekauft bzw. geleast werden, schließen die Daimler AG (im Folgenden „Daimler“ genannt) und der Kunde einen Vertrag über 
die Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Erbringung sonstiger Leistungen.  Die von diesem Vertrag betroffenen Mercedes-
Benz Nutzfahrzeuge sind in dem „COMPLETE (Komplettservice)“-Antrag (nachfolgend „Vertrag“ genannt) detailliert beschrieben.

I. Vertragsschluss 

Der Kunde ist an den Antrag zum Abschluss eines Vertrages höchstens 3 Wochen gebunden. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn Daimler den Antrag 
durch Gegenzeichnung schriftlich angenommen hat. Daimler ist jedoch verpflichtet, den Kunden unverzüglich zu unterrichten, wenn der Antrag nicht 
angenommen wird.

II. Vertragsdauer und Geltungsbereich 

1. Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Zulassung des jeweiligen Mercedes-Benz Nutzfahrzeugs. Der Vertrag steht unter der Bedingung, dass der Kunde, 
das Fahrzeug innerhalb von 3 Monaten nach Fahrzeugübernahme zulässt. Der Kunde hat die Möglichkeit, eine Verlängerung dieses Zeitraumes bei Daimler 
anzufragen. Dies kann nur schriftlich und unter Angabe des Grundes für die Verschiebung sowie des nächstmöglichen Zeitpunktes der Zulassung erfolgen, 
anderenfalls behält sich Daimler vor, die Annahme des Antrages abzulehnen. Sollte die Fahrzeugzulassung nicht innerhalb von 12 Monaten nach 
Fahrzeugübernahme erfolgt sein, ist Daimler ebenfalls berechtigt, die Annahme des Antrages abzulehnen.

2. Der Vertrag gilt bis zu dem für das jeweilige Mercedes-Benz Nutzfahrzeug festgelegten Vertragsende, jedoch längstens bis zu der dort festgelegten 
Kilometer- bzw. Betriebsstundenzahl. Ansprüche auf Durchführung von Vertragsleistungen nach Beendigung des Vertrages für das jeweils betroffene 
Mercedes-Benz Nutzfahrzeug bestehen nicht.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (s. Abschnitt X.) bleibt von dieser Regelung unberührt. Die Vertragsbeziehungen enden in jedem Fall, wenn 
das letzte Fahrzeug aus dem Vertrag ausscheidet.

3. Das Ende eines Vertrages über ein Fahrzeug berührt die Wirksamkeit der übrigen Verträge nicht. Eine Ausnahme hiervon gilt für Verträge über 
gezogene Fahrzeuge (Anhänger/Auflieger). Diese setzen mindestens einen bestehenden Vertrag über jeweils ein Mercedes-Benz-Zugfahrzeug voraus. 
Bestehende Verträge über gezogene Fahrzeuge enden in jedem Fall zu dem Zeitpunkt, zu dem kein gültiger Vertrag über ein Mercedes-Benz-Zugfahrzeug 
mehr zwischen den Vertragsparteien besteht.

4. Der Geltungsbereich des Vertrages erstreckt sich auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island, Norwegen, Schweiz und Lichtenstein. 
Für Arbeiten in zwingenden Notfällen in anderen europäischen Ländern gilt Abschnitt V. Absatz 3. 

III. Umfang der Leistungen 

1. Daimler verpflichtet sich, im Rahmen des Vertrages folgende Arbeiten zu erbringen, sofern sie nicht ein Folgeschaden nach Ziffer 2, 2. Spiegelpunkt 
sind: 

• Durchführung aller nach den aktuellen Wartungsvorschriften des Herstellers vorgesehenen Arbeiten; Daimler liefert die hierzu erforderlichen 
Teile und Betriebsstoffe (ausgenommen Kraftstoffe). 

• Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen und Prüfungen
- Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO sowie deren Vorbereitung
- Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO
- Abgasuntersuchung nach § 47 StVZO
- Fahrtenschreiberuntersuchung nach § 57 StVZO
- Prüfung nach Unfallverhütungsvorschrift:

� für LKW (UVV): Daimler trägt die Prüfgebühren, sofern der Kunde Leistungsinhalte für An-/Ein- Aufbauten zusätzlich 
vereinbart hat (optional)

� für Transporter (BGV_D29): Daimler trägt die Prüfgebühren.
• Durchführung aller Reparaturen, die infolge Verschleiß bei sachgemäßem Gebrauch und Einsatzart der Fahrzeuge gemäß Festlegung im Vertrag 

erforderlich werden. 
• Ist eine wirtschaftliche Instandsetzung von Aggregaten nicht gewährleistet, so wird Daimler die Kosten für die erforderlichen Tauschaggregate 

bzw. adäquaten Ersatz übernehmen. 
• Der Kunde kann in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island, Norwegen, Schweiz und Lichtenstein den Mercedes-Benz 

Notdienst in Anspruch nehmen. 
• Fahrzeugmanagement, einschließlich der Terminsteuerung und -überwachung der Wartungen, gesetzlichen Untersuchungen und Prüfungen. 
• Abschleppkosten, sofern es sich um Vertragsbestandteile handelt und der mobile Reparatur-Service (24h) den Schaden vor Ort nicht beheben 

kann und Daimler den Abschleppauftrag erteilt hat. 

2. Von den von Daimler zu erbringenden Leistungen sind ausgenommen:
• Beseitigung von Schäden durch Unfall oder Gewalt 
• Beseitigung von Schäden an Bauteilen, welche nicht unter Pkt. III. Absatz 1 genannt sind sowie die Übernahme daraus resultierender 

Folgeschäden, auch wenn das/ die Bauteil/e Leistungsinhalt des Vertrages ist/sind.
• durch unsachgemäße Behandlung des Fahrzeuges, z.B. Überschreitung, der in den Fahrzeugpapieren festgelegten Gewichte sowie Achs-, Nutz-

oder Aufliegerlast 
• an Glas (Glasbruch) 
• durch Veränderung am Fahrzeug durch den Kunden oder Dritte
• durch Verwendung von anderen als Mercedes-Benz Originalteilen oder Betriebsstoffen, die in den Mercedes-Benz-Betriebsstoffvorschriften nicht 

aufgeführt sind (ausschließlich bei Mercedes-Benz-Fahrzeugen) 
• Folgeschäden durch auslaufende Betriebsstoffe, Verdienstausfall, Schäden am Transportgut, Brandschäden, Schmorschäden

Ausgenommen sind ferner: 

• Nachfüllöl zwischen den Ölwechselintervallen 
• Kraftstoffe 
• Kosten, die infolge von verschmutztem oder paraffiniertem (Diesel-) Kraftstoff oder durch Verwendung nicht vom Hersteller freigegebener 

Kraftstoffe entstehen
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• Um- und Nachrüstungen durch z.B. gesetzliche Änderungen
• Sämtliche Geräte und Bauteile zur Erfassung der Maut 
• Schäden und Verschleiß an Reifen und Felgen, lose Räder sowie Auswuchten, bei Transportern: Reifendrucksensor (sofern nicht der optionale 

Vertragsbaustein „Reifenservice“ gewählt wurde), Schäden durch lose Räder 
• alle Maßnahmen für längere Stilllegung und spätere Inbetriebnahme des Fahrzeugs sowie dadurch verursachte Standschäden 
• Wartung, Reparaturen und gesetzliche Untersuchungen an An-, Ein- Um- und Aufbauten (einschließlich z.B. Kipphydraulik, Plane, Spiegel) 
• das Erneuern und die Reparatur von Zubehörteilen (wie z.B. Reserverad, Feuerlöscher, Verbandskasten, Warndreieck/Warnlampe, Bordwerkzeug 

etc.) 
• Überprüfung und Instandsetzung von Gas-Zusatzheizungen, sofern diese nicht Werkslieferumfang waren 
• Sämtliche Reparaturen an Stand- und Zusatzheizungen, bei denen der Betrieb mit alternativen Kraftstoffen (z.B. FAME) nicht gestattet ist 
• Behebung von Schäden an oder das Erneuern von Polsterteilen (Sitze, Schlafliegen, Fußmatten, Fahrerhausinnenverkleidung), sofern es sich 

nicht um Verschleiß handelt 
• Lackierung, Warnflagge und Beschichtung der Ladebordwand, sofern diese Vertragsbestandteil ist 
• Behebung von Schäden an Radio, Funk- und Telefonanlagen, Navigationssystemen u.ä. sowie an Einbausätzen hierfür, sofern diese nicht 

Werkslieferumfang von Daimler waren 
• Lackpflege, Schönheitsreparaturen sowie Rost- bzw. Korrosionsschäden
• Verwindungsschäden. 

3. Fahrzeuggestellung für Ausfallzeiten: 
• Sofern im Leistungsumfang des Vertrages eine Fahrzeuggestellung für Ausfallzeiten vereinbart wurde, gilt diese nur für den vertraglich 

vereinbarten Serviceumfang. 
• Der Kunde erhält zur Überbrückung von Ausfallzeiten ein vergleichbares Fahrzeug, dessen Typ, Nutzlast und Aufbauart im Vertrag schriftlich 

festgelegt wird. Die Fahrzeuggestellung erfolgt durch Daimler oder durch einen zu benennenden Dritten auf Basis eines Fahrzeugübergabe- und -
rückgabeprotokolls, welches vom Kunden unterzeichnet wird. 

• Fahrzeuggestellung bei ungeplanten technischen Werkstattaufenthalten ab der 9. Stunde: Bei technischem Ausfall des Fahrzeuges erhält der 
Kunde ein Fahrzeug ab der 9. Stunde nach Aufnahme des Schadens (Gestellungsfrist) über einen autorisierten MB-Partner, sofern die 
Durchführung der Reparatur voraussichtlich länger als 24 Stunden in Anspruch nehmen wird. Befindet sich der Kunde zum Zeitpunkt des 
Schadens im Ausland, beträgt die Gestellungsfrist 48 Stunden. Die Bereitstellung des Fahrzeuges erfolgt - auch bei Schadensfällen im Ausland -
innerhalb Deutschlands möglichst nahe dem Standort des ausgefallenen Fahrzeuges. Die Rückgabe des Fahrzeuges muss bei Ausfällen im Inland 
innerhalb von 24 Stunden, bei Ausfällen im Ausland innerhalb von 48 Stunden nach Reparaturende am vereinbarten Rückgabeort gemäß 
Übergabeprotokoll erfolgen. 

• Fahrzeuggestellung für geplante Werkstattaufenthalte: Für geplante Werkstattaufenthalte erhält der Kunde ein Fahrzeug, sofern er mit dem 
ausführenden inländischen MB-Partner rechtzeitig, das heißt mindestens eine Woche vor Durchführung der geplanten Arbeiten, einen Termin 
für den Werkstattaufenthalt vereinbart hat. Nach Einstellung des Fahrzeuges erhält der Kunde das Fahrzeug für die Dauer des 
Werkstattaufenthalts. 

• Ergänzend zu den vorstehenden Regelungen gelten für die Nutzung eines Fahrzeuges für Ausfallzeiten die Bestimmungen dieses Vertrages 
sinngemäß. 

4. Reifenersatz und Reifenservice:
Daimler verpflichtet sich, im Rahmen des Vertrages "COMPLETE (Komplettservice)" folgende Arbeiten, sofern im Leistungsumfang enthalten, zu erbringen:

• Wartung der Reifen
• Lieferung von Ersatzreifen 
• Neureifen oder heiß/kalt runderneuerte Reifen entsprechend den Angaben in den Einzelverträgen

Zu den Leistungen gehören insbesondere:
• Montage und Demontage der Reifen auf Felgen 

Montage und Demontage der Räder an den Fahrzeugen
• Pannenhilfe (Service 24h)
• Entsorgung (Handling der Karkassen)
• Verwaltungskosten (allgemeine Verwaltung, Finanzierungskosten, Rechnungsstellung)
• Lagerkosten (Lagerverwaltung, Produktbeschaffung, Produktbewertung)
• Fuhrparkverwaltung (Verwaltung des LKW- Fuhrparks, EDV, Fleetcheck,) 

Montage neuer, bzw. runderneuerter Reifen erfolgt bei:
• Restprofiltiefe von 2 mm (Sommerbereifung bzw. Ganzjahresbereifung) und 3 mm ( M+S Bereifung).
• Der vertragliche Leistungsumfang umfasst die Folgen normaler Reifenabnutzung, hierzu zählen auch Reifen, die im Normalbetrieb des 

Fahrzeuges beschädigt wurden (z.B. auch Nagellochreparaturen). 
• Die Arbeiten werden grundsätzlich innerhalb der folgenden Zeiten an Werktagen: 
       Montag-Freitag  8:00-18:00 Uhr; Samstag 8:00-14:00 Uhr in der Werkstatt des Serviceunternehmens (zu benennende Reifenhändler/-partner des 

Reifenherstellers), bei dem MB-Partner bzw. vor Ort beim Kunden ausgeführt. 
• Sind die Leistungen auf Verlangen des Kunden außerhalb dieser Arbeitszeiten auszuführen, so trägt der Kunde die Mehrkosten. 

4.1.  Pannenhilfe:
Daimler übernimmt den Pannenhilfsdienst im Rahmen der gelisteten Serviceorganisation des jeweiligen Reifenherstellers. Die Abwicklung des Pannenfalls, 
die erbrachten Serviceleistungen sowie die montierten Reifen sind in den vereinbarten Monatspauschalen enthalten.

4.2. Nutzung und Einsatzbedingungen:
Bei abweichender Nutzung der in den Einzelverträgen bezeichneten Fahrzeuge ist Daimler zu unterrichten. Gegebenenfalls ist die Laufleistung zu 
überprüfen und entsprechend den in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen mit Wirkung ab Änderung der Einsatzbedingungen neu festzusetzen.

4.3. Verpflichtung des Kunden:
Der Kunde verpflichtet sich nach jedem Auswechseln eines Reifens nach 50 Km die Radmuttern, bzw. die Radbolzen auf festen Sitz zu prüfen und mit dem 
entsprechenden Drehmoment nachzuziehen. Das Prüfen und Nachziehen der Radmuttern, bzw. Radbolzen ist nicht Bestandteil dieses Vertrages und der 
Einzelverträge. Daimler übernimmt somit keinerlei Verantwortung für das Prüfen und Nachziehen der Radmuttern bzw. Radbolzen. Der Kunde verpflichtet 
sich, den Reifenluftdruck regelmäßig zu prüfen, um den Einsatz mit vorgeschriebenem Reifenluftdruck sicherzustellen.

S
e
it

e
 2

 v
o
n

 5

Gültigkeitsstand 09-2016



Der Kunde hat die geltenden Gesetze zu beachten, insbesondere in Bezug auf den allgemeinen Zustand der Fahrzeuge, den Reifenverschleiß und spezielle 
Einsatzbedingungen; auf keinen Fall kann Daimler haftbar gemacht werden für strafbare Verhaltensweisen des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen.

4.4. Von den von Daimler zu erbringenden Leistungen sind ausgenommen:

• Schäden, die durch den Einsatz des Fahrzeugs unter Bedingungen entstanden sind, die von den Bestimmungen im Einzelnen abweichen, 
• Schäden oder Abnutzung durch unvorhersehbare, äußere Ursachen wie: Unfall, Diebstahl, Brand, Sabotage, Einwirkung von Chemikalien, 
• Schäden durch missbräuchliche Nutzung, z.B. Weiterfahren mit platten Reifen, Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts, Fahren bei hoher 

Geschwindigkeit mit Reifen, deren Geschwindigkeitskennzahl dafür nicht geeignet ist, 
• Schäden durch Anfahrverletzungen und Gewaltschäden, die vom Kunden verursacht wurden, 
• Auswuchten der Reifen (außer, wenn die Notwendigkeit des Auswuchtens auf die neu zu montierenden Reifen zurückzuführen ist; in diesem Fall 

übernimmt Daimler die Kosten des Auswuchtens),  
• Wartung und Austausch von Felgen, Kosten für Abschleppen, wenn die beschriebenen Arbeiten ohne vorherige Absprache mit Daimler vom 

Kunden oder von einem nicht autorisierten Dritten ausgeführt werden, 
• Bei Bußgeldern, die wegen des Reifenzustandes (Profiltiefe etc.) verhängt werden. 

5. Werden auf Verlangen des Kunden Arbeiten an den Fahrzeugen montags bis freitags in der Zeit von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr, samstags ab 14.00 Uhr sowie 
an Sonn- u. Feiertagen durchgeführt, so berechnet Daimler dem Kunden die Zuschläge (z. B. für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie 
Außenmontagen) gesondert. Dies gilt nicht für unaufschiebbare Arbeiten (Service 24h)

6. Erweitert sich der Umfang der Arbeiten durch unsachgemäße Instandsetzung oder Wartung bei von Daimler nicht autorisierten Werkstätten sowie durch 
nachträgliche Veränderungen an den Fahrzeugen durch den Kunden oder Dritte, so werden die dadurch zusätzlich anfallenden Kosten dem Kunden 
gesondert berechnet.

IV. Verpflichtung des Kunden 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Bedienungsvorschriften (insbesondere in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs) befolgt und bei Schäden alle Maßnahmen 
zur Schadensminderung zu ergreifen werden. Insbesondere sind die Einfahrvorschriften und die Einhaltung der vorgeschriebenen maximalen Drehzahl und 
Geschwindigkeit zu beachten.

2. Die Fahrzeuge sind Daimler durch den Kunden rechtzeitig zur Durchführung der Arbeiten gemäß den aktuellen Betriebsvorschriften des Herstellers zur 
Verfügung zu stellen. Andernfalls gehen die Kosten für dadurch etwa entstehende Schäden oder Mehrarbeiten zu Lasten des Kunden. Fahrzeuge (Lkw), die 
mit Anhänger/Auflieger eingesetzt werden, müssen für die Zugabstimmung (im beladenen Zustand) auf Verlangen von Daimler bei dem im jeweiligen 
Vertrag genannten MB-Partner vorgeführt werden.

3. Laufende Kontrollen, wie das Prüfen und Ergänzen von bspw. Motoröl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Fließfett, Scheibenreiniger und 
Reifendruck gemäß Betriebsanleitung, sind vom Kunden auf seine Kosten durchzuführen.
Radmuttern/Bolzen sind bei Reparatur und Reifenwechsel nach ca. 50 Kilometer nochmals und danach regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und  evtl. 
nachzuziehen.

4. Ausfälle des Kilometerzählers bzw. Betriebsstundenzählers sowie Beschädigung der Verplombungen müssen Daimler unverzüglich angezeigt werden. Die 
erforderlichen Reparaturarbeiten sind innerhalb eines Tages nach Schadeneintritt und ausschließlich von MB-Partnern durchzuführen. Wird ein Austausch 
des Kilometerzählers bzw. Betriebsstundenzählers notwendig, so ist die zum Zeitpunkt des Austausches gemessene Laufleistung auf den neuen 
Kilometerzähler bzw. Betriebsstundenzähler zu übertragen.
Ist der die Reparatur durchführende Betrieb nicht zur Überprüfung von Fahrtschreibern nach § 57 b StVZO ermächtigt, muss die Überprüfung in der 
nächsten entsprechend autorisierten Werkstatt erfolgen.

5. Eine Vermietung oder sonstige Überlassung der Fahrzeuge an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Daimler zulässig.

6. Der Kunde verpflichtet sich, bei Verwendung von alternativen Kraftstoffen (z.B. FAME) Daimler im Voraus zu informieren und eine Freigabe einzuholen. 
Bei einer Freigabe können die zum Zeitpunkt der Anpassung gültigen Wartungsvorschriften des Herstellers auch von Daimler neu festgelegt und die 
Monatspauschalen entsprechend angepasst werden. Sofern der Kunde Daimler nicht rechtzeitig über die Verwendung von alternativen Kraftstoffen 
informiert, sind evtl. Folgeschäden durch den Kunden zu tragen.

7. Die Einsatzart und Transportaufgabe, sowie der bauliche Zustand des Fahrzeuges ist abweichend vom Vertrag "COMPLETE (Komplettservice)" nicht 
zulässig; etwaige Schäden oder Mehrkosten durch vertragswidrige Nutzung oder bauliche Veränderungen trägt ebenso wie eine erhöhte 
Vergütungspauschale für den jeweiligen Vertrag der Kunde.

8. Der Kunde ist verpflichtet, Angaben zu 

• Kilometerständen 
• Gründen des vorzeitigen Ausscheidens oder 
• sonstigen allgemeinen Angaben, die insbesondere in Zusammenhang mit den in den Abschnitten Vlll, lX, X, Xl dieses  

Vertrages stehen, an Daimler AG, TE/SGK, HPC V800, 10878 Berlin zu senden. 

9. Bei gleichzeitigem Bestehen einer Rahmenvereinbarung mit der Daimler FleetBoard GmbH erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die 
Wartungsdaten aus der FleetBoard-Einheit des Fahrzeugs an die Daimler AG übermittelt und für die Einplanung der Werkstattaufenthalte genutzt werden 
können.

V. Abwicklung der Leistungen 

1. Der Kunde erhält als Nachweis für das Bestehen des Vertrages für jedes Fahrzeug einen auf die Vertragsdauer begrenzten Serviceausweis. Dieser 
Serviceausweis ist vor jeder Auftragserteilung dem ausführenden MB-Partner vorzulegen. Der Verlust des Serviceausweises ist Daimler unverzüglich zu 
melden. 

2. Der Kunde wird die Fahrzeuge zur Durchführung der Arbeiten möglichst dem betreuenden MB-Partner oder, sofern dies nicht möglich ist, einem anderen 
MB-Partner zur Verfügung stellen. Bei Inanspruchnahme eines MB-Partners erfolgt die Durchführung der Arbeiten gegen Vorlage des Serviceausweises. 

3. Muss der Kunde im Notfall eine von Daimler nicht autorisierte Werkstatt in Anspruch nehmen, so tritt er für die von ihm in Auftrag gegebenen Arbeiten 
in Vorlage. Daimler übernimmt nach Vorlage einer detaillierten Rechnung die Kosten. Dies gilt maximal bis zur Höhe der Kosten, die bei einem MB-Partner 
angefallen wären. 
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VI.  Unfallreparaturen 

Der Kunde wird Unfallschäden an den Fahrzeugen möglichst von dem betreuenden MB-Partner oder einem anderen von Daimler autorisierten MB-Partner 
beseitigen lassen. Der Kunde verpflichtet sich, Daimler unverzüglich über den Unfall zu unterrichten. Erfolgt die Behebung von Unfallschäden nicht durch 
den betreuenden MB-Partner, so verpflichtet sich der Kunde, Daimler unverzüglich zu unterrichten und ihr nach Durchführung der Reparatur die jeweiligen 
Reparaturunterlagen zur Verfügung zu stellen. Daimler behält sich im Hinblick auf die Regelung in Abschnitt lV. 4. die Überprüfung der durchgeführten 
Unfallreparaturen auf ordnungsgemäße Ausführung vor. 

VII.  Vorzeitiges Ausscheiden/Stilllegung eines Fahrzeuges 

1. Die endgültige Stilllegung, ein Eigentümerwechsel, Untergang oder ein sonstiger Verlust des Poolfahrzeuges (insb. Diebstahl) bewirken das sofortige 
Ausscheiden aus dem Vertrag. Jedes dieser Ereignisse ist Daimler mit dem am Tag des Ausscheidens erreichten Kilometerstand/Betriebsstundenstand 
unverzüglich schriftlich unter gleichzeitiger Rückgabe des Serviceausweises zu melden. Vom Zeitpunkt des Ausscheidens an entfallen die nach Abschnitt 
IlI. Absatz 1. festgelegten Verpflichtungen von Daimler. 

Der Vertrag für das jeweilige Fahrzeug endet vorzeitig, im Falle der Übereignung des Fahrzeuges, eines Totalschadens oder Diebstahls (falls das Fahrzeug 
nicht innerhalb von 6 Wochen aufgefunden wird). Der Kunde ist verpflichtet dies unverzüglich unter Angabe des Grundes schriftlich mitzuteilen, den 
Serviceausweis zurückzugeben und keine Leistungen aus dem Vertrag mehr zu beanspruchen. 

2. Eine vorübergehende Stilllegung bis zu 6 Monaten hat keinen Einfluss auf den Vertrag. Bei einer Stilllegung über 3 Monate hinaus müssen die von 
Daimler vorgesehenen erforderlichen Konservierungsmaßnahmen von einem  MB-Partner durchgeführt werden. Wird die Konservierung unsachgemäß oder 
überhaupt nicht durchgeführt oder überschreitet die Stilllegung 6 Monate, so bewirkt dies nach Feststellung durch Daimler das Ende des Vertrages 
"COMPLETE (Komplettservice)". 

Bei Stilllegung eines Fahrzeugs über einen Zeitraum von 6 Monaten hinaus, endet der Vertrag für dieses Fahrzeug mit Ablauf dieses Zeitraumes. Bei einer 
Stilllegung über 3 Monate hinaus müssen die von Daimler vorgesehenen Konservierungsmaßnahmen von einem MB-Partner durchgeführt werden. Der 
Kunde wird Daimler bereits nach Ablauf der ersten 3 Monate über die erfolgte Stilllegung schriftlich informieren.

VIII.  Vergütung, Kilometerausgleichsrechnung, Vergütungssatzanpassung 

Vergütung 

1. Für die in Abschnitt lII.  genannten Arbeiten zahlt der Kunde die im Vertrag festgelegte Vergütung. Aus der im Vertrag angenommenen 
voraussichtlichen jährlichen Laufleistung (Kilometer/Betriebsstunden) und dem dort genannten Vergütungssatz errechnet sich die Vergütung. Sie ist in 
festgelegten Teilbeträgen(z.B. monatlich), zuzüglich Umsatzsteuer im Voraus zu entrichten. Die Zahlungsweise wird von Daimler im Antrag festgelegt.

2. Die von amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen durchgeführten gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen und Prüfungen sind 
umsatzsteuerfreie Bestandteile der Servicerate, die extra ausgewiesen werden. Dieser Betrag wird fahrzeugspezifisch im Voraus kalkuliert. Am 
Vertragsende erfolgt diesbezüglich eine Abrechnung, wobei die Summe der Ausgaben von Daimler, der Summe vom Kunden geleisteten Einnahmen 
gegenübergestellt wird. Eine etwaige Unterdeckung ist vom Kunden auszugleichen, ein etwaiger Überschuss wird dem Kunden vergütet. 

3. Bleibt der Kunde mit der Zahlung der Vergütung trotz Mahnung in Verzug, so kann Daimler unbeschadet weitergehender Rechte für die Zeit des 
Zahlungsverzuges einen Zinssatz von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnen. 

4. Der Zahlungsverkehr aus diesem Vertrag wird über Daimler abgewickelt. 

Kilometerausgleichsrechnung 

5. Während der Vertragslaufzeit eines jeden Vertrages "COMPLETE (Komplettservice)" kann eine Zwischenabrechnung erfolgen. Bei Beendigung eines 
Vertrages wird eine Kilometerausgleichsrechnung je Fahrzeug durchgeführt. Hierbei wird festgestellt, ob die vertraglich vereinbarte Laufleistung über oder 
unterschritten wurde. Wurde die vereinbarte Laufleistung unterschritten, so erhält der Kunde die bezahlte Vergütung anteilmäßig zurück. Wurde die 
Laufleistung überschritten, so hat der Kunde eine Vergütung entsprechend dieser Mehrlaufleistung an Daimler zu bezahlen. Sofern der Kunde die 
Kilometerstände nicht meldet, ist Daimler berechtigt, die Kilometerstände anhand der Reparaturrechnungen zu schätzen. 

6. Die Anzahl der gefahrenen Kilometer wird von einem Kilometerzähler, die Anzahl der Betriebsstunden von einem Betriebsstundenzähler gemessen; die 
Antriebswellen müssen verplombt sein. Die Anzahl etwaiger nicht registrierter Kilometer bzw. Betriebsstunden wird von den Vertragspartnern im 
gegenseitigen Einvernehmen festgelegt. Daimler ist berechtigt, den Kilometerstand bzw. die Anzahl der Betriebsstunden und die Verplombungen sowie 
Aufzeichnungen eines vorhandenen Fahrtenschreibers jederzeit zu prüfen. 

Vergütungssatzanpassung 

7. Daimler ist berechtigt, den im Vertrag vereinbarten Vergütungssatz (Cent/Kilometer) in dem Verhältnis zu erhöhen bzw. zu ermäßigen, in dem sich 
nach dem Tag des Abschlusses des Vertrages bzw. dem Tag der zuletzt erfolgten Vergütungssatzanpassung die für den Vergütungssatz maßgebenden 
Kostengrundlagen (Preis pro Arbeitswert, Teile-Listenpreise) ändern. Die Vergütungssatzanpassung kann einmal im Kalenderjahr erfolgen; sie gilt vom 
Folgemonat an. Im Fall einer Festpreiskalkulation entfällt dieser Absatz. 

8. Bei Änderung der vereinbarten Einsatzart bzw. Transportaufgabe und/oder jährlichen Laufleistung ist Daimler schriftlich zu informieren. Daimler ist 
berechtigt, den im Vertrag genannten Vergütungssatz rückwirkend anzugleichen. Sollte eine Anpassung nicht erfolgt sein, wird bei Erreichen der 
angegebenen Kilometer bzw. Betriebsstundenleistung die Restsumme des Vertrages sofort fällig. Ferner ist Daimler zur Vergütungssatzanpassung 
berechtigt, sofern sich durch Änderungen des Fahrzeugeinsatzes bzw. durch Um- und Nachrüstungen die Betriebsvorschriften des Fahrzeugherstellers 
ändern (z.B. Einsatz von alternativen Kraftstoffen) oder eine Änderung bzw. Anpassung der gesetzlichen Prüfvorschriften erfolgt - gleich aus welchem 
Grunde - und diese zu höheren Wartungs- und Reparaturkosten führen. 

9. Die Änderung der Vergütung wird dem Kunden schriftlich mit der Angabe des neu festgesetzten Vergütungssatzes bekannt gegeben. Der Kunde teilt 
unverzüglich die bis zum jeweiligen Änderungstermin erreichte Laufleistung des Fahrzeuges mit. Unterlässt er die Mitteilung, so ist Daimler berechtigt, die 
Laufleistung zu schätzen.
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IX. Endabrechnung bei Vertragsende 

Nach Ablauf der in Abschnitt lI. festgelegten Vertragsdauer wird gemäß Abschnitt VIII. Absatz 5. für die aus diesem Vertrag ausgeschiedenen Fahrzeuge 
jeweils eine Kilometerausgleichsrechnung durchgeführt. 

X. Außerordentliche Kündigung 

1. Die Vertragspartner können diesen Vertrag – unbeschadet weiterer Rechte – ohne Einhaltung einer Frist schriftlich kündigen, wenn wichtige Gründe 
hierfür vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Vertragspartner trotz schriftlicher Abmahnung grob gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt. 
Einer Abmahnung bedarf es nicht, wenn die Verletzung von Vertragspflichten so schwerwiegend ist, dass dem anderen Vertragspartner eine Fortsetzung 
des Vertrages nicht zuzumuten ist. 

2. Bei Zahlungsverzug des Kunden kann Daimler diesen Vertrag kündigen, wenn der Kunde trotz einer Nachfristsetzung von 2 Wochen die 
Monatspauschalen nicht bezahlt.

3. Daimler kann außerdem ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

• wenn der Kunde zahlungsunfähig wird und/oder gegen ihn ein Insolvenzverfahren beantragt wird. 
• wenn der Kunde sein Unternehmen veräußert oder im Fall sonstiger Rechtsnachfolge der Rechtsnachfolger nicht bereit oder nicht in der Lage ist, 

in die Rechte und Pflichten des Vertrages einzutreten. 

4. Endet dieser Vertrag durch außerordentliche Kündigung, so gelten für die Abrechnung sämtlicher Poolfahrzeuge die Regelungen des Abschnitts VIII. 
entsprechend. Abweichend von Abschnitt VIII. wird ein Überschuss nur ausbezahlt, wenn die außerordentliche Kündigung von Daimler zu vertreten 
ist. 

XI. Sonstiges 

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung nach Möglichkeit durch eine wirksame zu ersetzen, die der beiderseitigen Interessenlage angemessen 
Rechnung trägt und eine Fortführung des Vertrages ermöglicht. 

2. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen gegen Daimler abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. § 354a HGB bleibt davon unberührt. Der 
Kunde kann gegen die Ansprüche von Daimler nur dann mit eigenen Ansprüchen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungs-recht geltend machen, wenn die 
Ansprüche des Kunden unbestritten oder rechtskräftig sind. 

3. Dieser Vertrag gilt zur ausschließlichen Verwendung gegenüber Kaufleuten, soweit der Vertragsgegenstand zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört. 

4. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, müssen ausdrücklich als solche bezeichnet werden und auf den Vertrag 
Bezug nehmen. Dies gilt auch für eine Abbedingung der Schriftform selbst. 

5. Der Kunde wird diesen Vertrag Dritten nicht bekannt geben. 

6. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten, aus dem vorliegenden Vertrag einschließlich 
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand Berlin. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt, oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Es gilt deutsches Recht.
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