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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER MOBILBOX KFT 
 

Das in den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen benutzte Wort „Container” ist auch im 
Fall als Gegenstand der Veräußerung auszulegen, wenn der Gegenstand der Veräußerung kein 
Container ist.  
 
1. Besitzübergabe 
 
1.1 Die Besitzübergabe erfolgt neben Aufnahme eines Protokolls auf dem Depot des Verkäufers, 
welches den Zustand des Gegenstandes der Veräußerung beschreibt und welche von den Parteien 
(oder von den in Vertretung der Parteien vorgehenden Personen) unterschrieben werden muss. Der 
Käufer kann den Gegenstand der Veräußerung vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages an der 
Niederlassung des Verkäufers  untersuchen lassen, um feststellen zu können, ob er seiner 
Anforderungen entspricht. Sofern der Käufer den Gegenstand der Veräußerung vorher nicht überprüft 
hat, kann er nachträglich keinen Einwand erheben. 
 
1.2 Sofern der Käufer bzw. dessen Vertreter für die Übernahme am Ort nicht sorgt, nehmen die 
Parteien bezüglich des Zustandes das offizielle Protokoll des zuständigen Container Depots als 
rechtsgültig an. 
 
1.3 Sofern der Gegenstand der Veräußerung direkt von dem Hersteller für den Käufer geliefert wird, 
kommt es zur Überprüfung des Zustandes an dem Ort, wo der Gegenstand an den Käufer übergeben 
wird. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, alle seine Einwände und Anmerkungen am Ort bei 
dem Frächter zu melden und diese in den Frachtbrief aufführen zu lassen. 
 
2. Ansiedlung 
 
2.1 Sofern gemäß dem Kaufvertrag der Ort der Übergabe des / der Container der von dem Käufer 
angegebenen Ort ist, ist die Voraussetzung zur Ansiedlung des Containers, dass das Fundament 
vorbereitet wird, dies ist Verpflichtung und Kosten des Käufers.  Der Verkäufer belastet in jedem 
einzelnen Fall den Käufer mit den mangels des Grundes oder dessen nicht genügender Qualität 
entstandenen zusätzlichen Kosten (z.B. an den Frächter bezahlte Gebühr und / oder Pönale, Standgeld, 
usw.). Die Transportgebühr gemäß dem Kaufvertrag ist ausschließlich im Falle der entsprechenden 
Ansiedlungsverhältnisse gültig. (Boden entsprechender Qualität, direkt zugängliche Entladestelle, 
sichere Arbeitsbedingungen  usw.). Gemäß dem Kaufvertrag – sofern diese nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde – ist der Verkäufer nicht zum Anschluss der elektrischen und sonstigen 
öffentlichen Werke verpflichtet, dies ist in den obigen Gebühren nicht beinhaltet.  
 
2.2 Sofern der Verkäufer den Auftrag zum Anschluss der öffentlichen Werke – aufgrund einer 
sonstigen, schriftlichen Vereinbarung – annimmt, ist der Käufer verpflichtet, über solche 



 
KONTÉNER KERESKEDELMI KFT . 

 

 

   
H-1037 Budapest Montevideo u. 4.  

Tel: 06 1/887-1080   Fax: 06 1/887-1099 
www.mobilbox.hu, E-mail: info@mobilbox.hu 

  

Anschlusspunkte zur öffentlichen Werke Sorge zu tragen, die maximal 1 Meter unbehindert  von dem 
geplanten Stand des Containers entfernt sind.  
 
2.3 Die Besorgung von allen zur Ansiedlung, Inbetriebnahme, und zum Betrieb erforderlichen 
Genehmigungen ist in jedem Fall Aufgabe des Käufers. 
 
2.4 Die Verrichtung der mit der Erfüllung des Kaufvertrages zusammenhängenden Transportaufgaben 
erfolgt auf den Gefahr und Kosten des Käufers. Zur Verrichtung solcher Aufgaben nimmt der 
Verkäufer einen Frächter - und nach Anspruch einen Spediteur - in Anspruch. Der Verkäufer 
übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Frachtführungs- oder Spediteurtätigkeiten. Zur 
Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Frächter und / oder dem Spediteur ist der Verkäufer 
nicht verpflichtet, alle diesbezügliche Rechte und Ansprüche werden für den Käufer abgetreten. 
 
3. Garantie 
 
3.1 Der Verkäufer haftet dafür, dass ein Dritter kein Recht auf dem Gegenstand der Veräußerung hat, 
welche den Käufer in dem Eigentumserwerb  
behindern würde.  
 
3.2 Der Verkäufer haftet zudem dafür, dass der Gegenstand der Veräußerung zum vertragsmäßigen 
Gebrauch geeignet ist. Der Verkäufer wird von der Mängelhaftung befreit, wenn dem Käufer der 
Mangel im Zeitpunkt der Vertragschließung bekannt war oder bekannt sein sollte. Im Falle von 
Veräußerung einer  gebrauchten oder stark gebrauchten Container können die Parteien in dem 
Kaufvertrag vereinbaren, dass der Verkäufer seine Haftung für die Mängelhaftung ausschließt, und 
dieser Ausschluss der Haftung bei der Festlegung des Kaufpreises durch die Parteien in Betracht 
genommen wird. 
 
3.3 Der Käufer ist verpflichtet, den Mangel unverzüglich, aber spätestens innerhalb von 8 Tagen ab 
der Entdeckung dem Verkäufer mitzuteilen. Der Verkäufer schickt innerhalb von 30 Tagen ab der 
Mittelung in einem im Voraus vereinbarten Zeitpunkt einen Fachmann zum Ort, wer den Mangel und 
dessen Grund untersucht und beschreibt. 
 
3.4 Im Falle einer mangelhaften Erfüllung kann der Käufer in erster Linie eine Ausbesserung fordern. 
Der Verkäufer ist verpflichtet, mit dieser Ausbesserung innerhalb von 30 Tagen ab der Untersuchung 
und Beschreibung des Mangels anzufangen und diese innerhalb von einer fachlich sinnvollen und 
erforderlichen Frist  zu beenden. Entsprechend der Entscheidung des Verkäufers kann die 
Ausbesserung entweder am Ort oder dem Depot des Verkäufers erfolgen, in dem letzten Fall trägt der 
Verkäufer die Transportkosten. 
 
3.5. Sofern der Verkäufer trotz Anerkennung des Mangels zur Ausbesserung nicht bereit ist, kann der 
Käufer – nach eigener Wahl - einen Umtausch oder eine entsprechende Preisminderung beanspruchen. 
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Sofern der Verkäufer weder zum Umtausch noch zur Preisminderung bereit ist, kann der Käufer vom 
Vertrag zurücktreten.  
 
3.6 Der Käufer kann bis zur Ausbesserung oder zum Umtausch nur einen, mit dem Mangel 
verhältnismäßigen,  proportionalen Teil des Kaufpreises zurückhalten. Der Käufer ist nicht zur 
Geltendmachung seiner Rechte aus dem Garantie berechtigt, wenn er  
- vor dem Eintritt des Mangels mit dem Begleichung seiner aus dem Kaufvertrag stammenden 
Verpflichtungen in Verzug geraten hat und diese bis zur Anmeldung des Mangels nicht begleicht, 
mindestens bis zu einer mit dem Mangel verhältnismäßigen, proportionalen Zurückhaltung, oder  
- nach dem Eintritt des Mangels eine aus dem Kaufvertrag stammende Forderung des Verkäufers in 
einem, den Mangel übersteigenden Anteil zurückhielt.  
 
4. Die durch Benutzung des Containers an Dritten verursachte Schäden 
 
Der Verkäufer haftet nicht für die Schäden, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Containers 
an Dritten verursacht wurden. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen solchen 
Ansprüchen auf die erste Aufforderung freizustellen, und den Rechtsstreit bezüglich jeder solchen 
Ansprüche mit der dritten Person zu regeln. 
 
5. Forderungen des Verkäufers, Rücktritt, Beendigung / Auflösung des Vertrages 
 
5.1 Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von dem doppelten 
Zinssatz der ung. Nationalbank zu verrechnen. 
 
5.2 Bei einem Zahlungsverzug des Käufers von mehr als 15 Tagen wird der Verkäufer berechtigt, nach 
seiner Wahl - durch eine an den Käufer erteilte schriftliche Erklärung – den gesamten Schulden in 
einer Summe sofort als fällig zu erklären und diese von dem Käufer zu fordern oder von dem 
Kaufvertrag zurückzutreten. Das Recht des Rücktrittes kann von dem Verkäufer nach eigener Wahl 
auch nach Erklärung der sofortigen Fälligkeit in einer Summe ausgeübt werden, sofern der Käufer 
auch innerhalb von weiteren 8 Tagen gerechnet ab der Übernahme der diesbezüglichen Mittelung 
seine sämtliche Schulden nicht begleicht. 
 
5.3 Der Verkäufer ist zudem berechtigt, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, wenn ein 
Liquidationsverfahren oder eine Zwangsliquidationsverfahren gegen den Käufer durch das Gericht 
rechtskräftig angeordnet wurde, bzw. wenn der Käufer ein Konkursverfahren oder ein freiwilliges 
Liquidation beantragt hat. 
 
5.4. Der Käufer ist berechtigt, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, wenn der Verkäufer in einen 
Verzug von mehr als 15 Tage mit der Erfüllung seiner Verpflichtung zur Besitzübergabe geraten hat. 
Der Verzug des Käufers mit seiner Zahlungs- und/oder sonstigen Verpflichtungen schließt den Verzug 
des Verkäufers aus. 
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5.5 Im Falle der gleich aus welchem Grund erfolgten Beendigung / Auflösung des Kaufvertrages ist 
der Verkäufer sofort berechtigt, den / die Container zurückzufordern, wegzutransportieren, (auch 
gegen der Wille des Käufers), sowie den Container zu öffnen, den Wert der im Container gefundenen 
Gegenstände  - ohne die Inanspruchnahme eines Experten oder eines Bewerten – bei Aufnahme eines 
Protokolls festzustellen. 
 
Über die Öffnung des Containers (sofern diese in geschlossenem Zustand ins Besitz des Verkäufers 
zurückkommt) und die Aufnahme des Protokolls benachrichtigt der Verkäufer den Käufer kurzfristig 
(per Telefon, E-Mail, Fax) sofern es möglich ist, jedoch die ergebnislose oder erfolgslose 
Benachrichtigung bildet kein Hindernis zur Öffnung des Containers und zur Aufnahme des Protokolls: 
in diesem Fall kann die Öffnung des Containers und die Schätzung des Wertes der aufgefundenen 
Gegenstände auch in den ausschließlichen Anwesenheit der Vertreter des Verkäufers erfolgen. Sofern 
nach Bewertung des Verkäufers die in dem Container aufgefundenen Gegenstände keinen 
bedeutenden Wert haben, kann er diese als Abfall betrachten und wegwerfen. Der Verkäufer ist nicht 
verpflichtet, das Eigentumsrecht der im Container aufgefundenen Gegenstände zu prüfen, oder ob die 
Gegenstände unter Urheberrecht, oder unter Persönlichkeitsrecht stehen, bzw. ob die Gegenstände, 
Dokumente Geschäfts- oder persönliche Daten, Informationen, Geheimnisse beinhalten. Der 
Verkäufer schließt seine aus der Verletzung der solchen Rechte entstehende Haftung ausdrücklich aus. 
 
Der Verkäufer macht über die gemäß diesem Punkt in seinen Besitz gekommenen Gegenstände ein 
Pfandrecht. gültig. Im Falle der Gegenstände, die durch die Vertreter des Verkäufers als Gegenstände 
mit bedeutendem Wert bewertet wurden, ist der Verkäufer verpflichtet und berechtigt, gemäß den 
Regelungen der Aufbewahrung mit Haftung vorzugehen, so dass er die in seinen Besitz gekommene 
Gegenstände maximal bis zu 30 Tage aufbewahren muss, danach ist er berechtigt, nach seiner Wahl zu 
verkaufen, zu verwenden oder als Abfall zu behandeln und entsorgen. 
 
5.6 Sofern der Kaufvertrag aus einem an dem Käufer zurechenbaren Grund (in dem ist auch der Grund 
inbegriffen, wenn der Käufer ohne Begründung die Übernahme des Containers oder die Erfüllung 
verweigert)  vor der Besitzübergabe beendigt bzw. aufgelöst wird, ist der Käufer verpflichtet, eine 
Vertragsstrafe wegen Erlöschen des Vertrages in Höhe von 20% des Nettokaufpreises des Containers 
zu bezahlen. In diesem Fall ist der Käufer über den Vertragsstrafe hinaus zudem zur Erstattung aller 
zur Vorbereitung der Vertragserfüllung begründet und sinnvoll auftretenden Kosten, insbesondere aber 
nicht ausschließlich die Kosten des Ausbaus, die verlangte Bereitschaftsgebühr des Frächters, Pönale, 
Standgeld usw. verpflichtet zu bezahlen. 
 
5.7 Sofern den Kaufvertrag aus einem dem Käufer zurechenbaren Grund nach der Besitzübergabe 
beendigt bzw. aufgelöst wird, ist der Käufer verpflichtet, für jede Kalendertage, an denen der 
Container in seinem Besitz war, eine den gemäß den gültigen Mietpreisliste des Verkäufers 
entsprechend bestimmten Nutzungsgebühr zu bezahlen. Über die Nutzungsgebühr hinaus ist der 
Käufer verpflichtet, eine Vertragsstrafe wegen Erlöschen des Vertrages in Höhe von 20% des 
Nettokaufpreises des Containers zu bezahlen. Über die Vertragsstrafe hinaus ist der Verkäufer 
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berechtigt, seine, über die Vertragsstrafe hinausgehende, entstandenen Schäden zu fordern, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich seine aus dem Ausbau oder Frachtführung oder im Container 
entstandenen Schäden.  
 
5.8 Bei Zahlungsverzug, sofern eine Eintreibungsfirma eingebunden wird, die Ansprüchen geltend 
macht, ist der Verkäufer berechtigt, bei der Geltendmachung der Forderung entstandene Kosten 
(insbesondere, aber nicht ausschließlich die folgenden Kosten: Auftragsgebühr, Erfolgsprämie der 
mitwirkenden Eintreibungsfirma) an den Käufer zu belasten und diese durch die Eintreibungsfirma 
eintreiben zu lassen. 
  
Bei Zahlungsverzug werden die bezahlten Beträge zuerst an die entstandene Kosten (in dieser sind 
auch die Kosten der Geltendmachung der Ansprüche gemäß den obigen Absatzes inbegriffen), dann 
an die Verzugszinsen und am Ende an den Kapitalschuld angerechnet. 
 
5.9 Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die mit der Erfüllung des vorliegenden Vertrages 
zusammenhängenden Kosten seitens des Verkäufers in großem Masse in Euro entstehen, 
dementsprechend hat der Verkäufer besonderes Interesse an der fristgemäßen Erfüllung des Käufers. 
Bei einer Zahlungsverzug gegen den an der von dem Verkäufer ausgestellten Rechnung angegebenen 
Zahlungsfrist ist der Verkäufer berechtigt, von dem Käufer unter dem Rechtstitel „Schadenersatz“ den 
Betrag zu fordern, der dem bei dem Verkäufer aufgetretenen Kursverlust entspricht, welche sich aus 
dem Unterschied der zwischen einerseits den am Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist gültigen und 
andererseits an dem Tag der wirklichen Bezahlung gültigen HUF/€ Wechselkurs ergibt. 
 
6. Anrechnung, Abtretung 
 
6.1 Der Käufer darf das Recht zur Anrechnung des Kaufpreises nur aufgrund des obigen Punktes Nr. 
3.6 und bis zum dort angegebenen Maß ausüben, unter anderem Rechtstitel oder über den dort 
angegebenen Maß hinaus darf er das Recht der Anrechnung nicht ausüben. 
 
6.2 Der Käufer ist ausschließlich im Besitz der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des Verkäufers 
zur Abtretung seiner aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer bestehenden eventuellen 
Forderungen an einer Dritte berechtigt. 
 
7. Teilweise Ungültigkeit 
 
Sollte eine Bestimmung des Kaufvertrages und der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen  ungültig 
sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Über die 
Ergänzung der ungültigen Bestimmung mit Wirkung auf den konkreten Kaufvertrag entscheiden die 
Parteien gemeinsam, sofern dies erforderlich ist.  
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8. Sonstige Bestimmungen 
 
8.1 Die vorliegende Vertragsbedingungen sind auch für die Veräußerung von allen Gegenständen 
(über die Container hinaus) – insbesondere, aber nicht ausschließlich: von den Gegenständen zur 
Ausstattung und Einrichtung des Containers maßgebend und anzuwenden. 
 
8.2 Die Parteien versuchen ihre Rechtstreitigkeiten in erster Linie auf friedlichem Wege zu erledigen. 
Mangels einer  friedlichen Vereinbarung wird zur Entscheidung der Rechtstreitigkeiten – im Falle 
einer in die Kompetenz des Ortsgerichtes gehörenden Rechtstreitigkeit–  die ausschließliche 
Zuständigkeit des Kreisgerichtes Szentendre bestimmt. Im Falle einer in die Kompetenz des 
Gerichtshofs gehörenden Rechtstreitigkeit machen die Parteien kein Gebrauch von der Bestimmung 
gemäß § 41 Abs.1 der ungarischen ZPO. 
 
8.3 Für die Auslegung der vorliegenden Vertragsbedingungen und in den in den vorliegenden 
Vertragsbedingungen nicht geregelten Fragen sind die Bestimmungen des ungarischen Rechtes 
maßgebend. 
 
Ich habe die Obige zur Kenntnis genommen. 
 
 
Budapest, den ……..2013 
 
 
 

      
                                     Käufer 

 


