schuldhafter Pflichtverletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung ver
langen, wenn er dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung be

Gebrauchtwagen-Verkaufsbedingungen(Kraftfahrzeuge und Anhänger)
Unverbindliche Empfehlung des Zentralverfoandes Deutsches KraRfahrzeuggewerfoe

^

stimmt hat, es sei denn, die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen entbehrlich.

e. V.(ZDK)
o

Stand: 12/2016

Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers
Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen bis 2
Wochen gebunden. Der Kaufvertrag Ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die
Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der
jeweils genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. DerVerkäufer ist Jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er
die Bestellung nicht annimmt.

Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag be

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand
weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.
VI. Haftung für Sachmängel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Abliefe
rung des Kaufgegenstandes an den Kunden.

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-recht
liches Sondervemiögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt,
erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche.
Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1 Satz 1 sowie der Ausschluss der
Sachmängelhaftung in Ziffer 1 Satz 2 gelten nicht für Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines
gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verlet
zung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Hat der Verkäufer aufgmnd der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden
aulzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer be

2.

dürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.
2:ahlung

Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kauf
gegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung
fällig.

3.

2. Gegen /Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt.
Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kauf
vertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf
Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht.

T-

schränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa sol
cher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade

auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kauf
vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmä
ßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss

Lieferung und Lieferverzug
Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart wer

vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

den können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsab-

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs
gehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von Ihnen durch leichte Fahr

schluss.

Der Käufer kann zehn Tage, bei Nulzfahrzeugen zwei Wochen, nach Überschrei

lässigkeit verursachte Schäden.

ten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den

Verkäufer auffordern, zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Ver
käufer in Verzug. Hat der Käufer Anspmch auf Ersatz eines Verzugsschadens,
beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens
5% des vereinbarten Kaufpreises.
Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenser
satz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betref
fenden Frist gemäß Ziffer 2, Satz 1 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur
Lieferung setzen.

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich
der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des vereinbarten Kauf
preises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffent
lich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei /üischluss des
Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätig
keit handelt, sind Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend.

Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung

4.

des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übemahme
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaßungsgesetz unberührt.

Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt Folgendes:
a) Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu ma
chen. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche
Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.
b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, kann sich
der Käufer mit vorheriger Zustimmung des Verkäufers an einen anderen Kfz-Meister-

5.

belrieb wenden.

c) Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer
bis zum Ablauf der Veijährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche

sen.

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmög
lich, so haflet ermitden vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Ver
käufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten
wäre.

Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten,

kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Liefer

frist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2. Satz 3
und Ziffer 3 dieses Abschnitts.

Die Haftungsbegrenzungen und Haltungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht
für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von
Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungs
gehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebs

störungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran
hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der verein

auf Grund des Kaufvertrages geltend machen.

Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
VII. Haftung für sonstige Schäden
1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VI. .Haftung für Sachmängel"
geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Veijähmngsfrist.
2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt III .Liefening und Lieferverzug"
abschließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Ver
käufer gelten die Regelungen in Abschnitt VI. .Haftung für Sachmängel", Ziffer 3
und 4 entsprechend.
VIII. Gerichtsstand

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsver
bindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist aus
schließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent

barten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts genannten
Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungs

störungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr
als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. /Vtdere Rücktritts
rechte bleiben davon unberührt.
Abnahme

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht Tagen ab Zu
gang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann

haltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei
Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichts
stand.

IX. Außergerichtliche Streitbeilegung
1.

Sicherheir, können die Parteien bei Streitigkeiten aus dem Kaufvertrag über ge

der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.

brauchte Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,51
- mit Ausnahme über den Kaufpreis - die für den Sitz des Verkäufers zuständige
Kfe-Schiedsstelle anmfen. Die Anrufung muss unverzüglich nach Kenntnis des

Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10% des Kau^reises.
Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen
höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder

Streitpunktes, spätestens vor Ablauf von 13 Monaten seit Ablieferung des Kauf
gegenstandes, durch Einreichung eines Schriftsatzes (Annjfungsschrift) bei der

überhaupt kein Schaden entstanden ist.
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Kfz-Schiedsstellen

a) Führt der Kfz-Betrieb das Meisterschild .Meisterbetrieb der Kfz-Innung" oder das
Basisschild .Mitgliedsbetrieb der Kfe-Innung" oder ,Autohandel mit Qualität und

Eigentumsvorbehalt

Kb-Schiedssteile erfolgen.

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des
Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-recht
liches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt,
bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers
gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von

b) Durch die Entscheidung der Kfft-Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht ausge

im Zusammenhang mit dem Kaufzustehenden Fordetungen.
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentu msvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zu
sammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen
Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Si

e) Die Anrufung der Kfz-Schiedssteile ist ausgeschlossen, wenn bereits der Rechts
weg beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines SchiedsstellenVerfahrens

cherung besteht.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der
Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

Zahlt der Käufer den fälligen Kau^reis und Preise für Nebenleistungen nicht oder
nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und/oder bei

schlossen.

c) Durch die Anrufung der Kb-Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer des
Verfahrens gehemmt.

d) Das Verfahren vor der Kb-Schiedsstelie richtet sich nach deren Geschäfts- und
Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der Kfz-Schiedsstelle aus
gehändigt wird.

beschriften, stellt die Kb-Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein.

0 Für die Inanspruchnahme der Kfz-Schiedsstelle werden Kosten nicht erhoben.
2. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher

schlichtungsstelle Im Sinne des VSBG teilnehmen und Ist hierzu auch nicht verpflich
tet.

Bedingungen für die Ausführung von Arbeilen an Kraftfahrzeugen,Anhängern,Aggregalen und deren Teilen und für
Koslenvoranschläge

(Kfe-Reparalurbedingungen - Unverbindliche Empfehlung des Zenlralverbandes Deutsches Kraflfahrzeuggewerbe e.V.
(ZDK))
Klz4teparalui1>edingungefl

V. Berechnung des Auftrages

b)Winf der Auttragsgegensland wegen eines Sachmangcts betrietrsunl^.
kann^der Aufiraggebeimil vorttoriger Zustimmung des Aunragnehmers

1. In der Rechnung sind Preise cder Prerslakloren lür jede technisch m sich
abgeschlossene Arbeitsleistung sovrie lür verwendete Ersetzleile
und Materialien jeweils gesondert auszuweisen. Wünschl der Auftraggeber
Abholung oder Zustellung des Aufiragsgegensiandes,erfolgen <Bese auf
seine Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei Verschulden bleibt unberührt.

an einen anderen KlzMeistetbetneb wenden. In diesem Fall hat der

Stand: 12^016

l.Autlragaeit^ung

1. Im Auftragsschcn oder in einem BestäGgungsschrei&en sind die zu
erlinngenden Leistungen zu bezeidvien und der vcrausschtlidie oder
verixndfiche Fcttigslelungslennn anzugelien.

2. Wird der Auftrag au^nmd einet vectindlchen Koslenvoranschlages

2. Oer Autlraggelwr erlitt eine OurdudvtH des Aufnagssdtetns.
3. Der Auftrag ermJcIriigt den Auftragneluner. Untaraufträge zu erteilen und
Proliel^en sowie ÜlMrfOltrungsfstuten durctizufillven.

ausgeführt,so genügt eine Bozugn^e auf den Kosienvoranschlag,
wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders autzuführan sind.

Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu
lassen, dass es sich um die Durchfühnmg einer Mängelbeseiügung des

Auftragnehmers handetl und dass diesem ausgebaute Teie vvährend einer
angemessenen Frist zur Verfügung zu hatten sind. Der Auftragnehmer istzur
Erstattung der dem Auftraggeber nachweisGch entstandenen
Reparalurkosten verpfiichiet.

c) Im Falle der Nachbesserung kann der Auftraggeber für die zur
Mingeibeseitigung eingebauten Teile bis zum Abiaul der Verjährungsfrisi
des Aullraggegenstandes Sachmängtiansptüche aufgrund des Auftrags
gätend machen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

4. Obentagungen von Rediten urtd Ptücliten des Auftraggebers aus dem
Auftrag bedürfen der schitfUichen Zustimmung des Auftragndunets.

3. Die Barachnungdes Tauschpteises im Tauschvatfahren saizi voraus,
dass das ausgebaute Aggregat oder Te9 dem Lieierumfang des
Ersatzaggregals oder -leb entspricht und dass es keinen Schaden
aulweist,der die Wiederaulbereitung unmöglich macni.

II. Praisangatien bn Auflragsachaln; Kbstenvoianscitlag

4. Die Umsatzsteuer gehtzu Lasten des Auftraggebers

1. Die Hafhmg für den i^ust von Geld und Wertsachen jegfcher An, die
nicht ausdrücklich in t^iwahrung genemmen sind,ist ausgeschlossen.

1. Auf Verlangen des Aullr^gebets vetmetld der Auftragnehmer im
Aullragsschein auch de Preise, die bei der Durchführung des Auftrags

S Eine etwage Berichtigung der Rechnung muss seitens des
Auftragnehmers, ebenso wie etie Beanstandung Sailens des
Auftraggebers,spätestens6 Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen

2. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers, die nicht in AbschnitI VIII.
.Haftung für Sachmänget* getegell sind, verjähren in der tegeimäSigen

voraussichliich zum Ansetz liommen. Pressangetren im Auftragsschen
könnett auch durch Verweisung auf de in Frage kommenden Positionen der

beim Auftragnehmer ausbegenden Preis- und ArbeitswettkataSoge erfolgen.

IX. Haftung für sonstige Schäden

verjährungsliist.
VI. Zahlung
3. Für Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer gelten rte

2. Wünschl der Auftraggeber eine vetlindiche Preisangabe, so bedarf es

t. Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnahme

Regelungen in AbschnitI VIII. >laftung für Sadimänger, Zifter 4 und S

eines schriftlichen Kosänvoranschlages; in desem sind die Atfreften und

desAufiragsgegensiandes und Aushändigung oder Übersendung der

entsprechend.

Ersatzteüe jeweilsim Einzelnen aufzufCdven und md dem jeweiligen Praszu

Rechnung zur Zahlung in bar fälig. spätestens ledocn mnerhalb 1 Woche

versehen. Oer Auftragnehmer ist an desen KoslerrvoranscWag bis zum
Ablauf von 3 iftrodten nach seinef Abgabe gebunden.Die zur Abgabe eines

Rechnung.

nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der

Kostenvoranschlags atbrachren leislungen künnen dem Auftraggäxr

des Auftrags nur mft Zustimmung des Auftraggebers überschriiten werden

2 Gegen Ansprüche des Auftragn^imers kann der Auftraggeber nur dann
aufrechnen,trenn die Gegenfocdernng des Auftraggäiets unbestritten ist
oder ein techlskräftiger TM vorüegt. Hiervon ausgenommen sind
Gegenforderungen des Auftraggebers aus demselben Auftrag. Ein
Zurückbehallungstechl kann er nur gellend

3. Wenn im Auftragsschein Presangeben enthalten sind, muss ebenso wie
beim Kosienvoranschlag de Umsatzsteuer angegeben werden.

machen,soweit es auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhäftn»
benihi Der Auftragnehmer Ist berechügL bei Auftragserteilung
eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.

berechnet werden, wenn dies im Einzelfaft vereirdiart isL Wird aufgnmd des
KostenvoranscMages ein

Auftrag etteüL so werden etwaige Kosten für den Kosienvoranschlag mit der
Auftragsrechnung verrechnet und der Gesamlpteis darf bd der Berechnung

III. FetUgsIcDung

Vn. Erweitertes Pfandrachl

t. Der Auflregnehmer ist veiptlchteL einen scfirilttich ds vertxndiich

Dem Auttr^nehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein

bezeichneten Fertigstellungstefmin einzuhalten. Ändert oder erwdtert

vertragfiches Plandrechl an den aufgrund das Auftrages In seinen Besitz
gelangten Gegenständen zu.Das vertragliche Pfandrecht kann auch
wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten,

sich der Arbcitsumtang gegenüber dem ursprünglichen Auftr^. und tritt
dadurch eine Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer unverzüglich
unter Angabe der Gründe einen neuen Feitgsteilungslcnnn zu nennen.

Ersatzteailelenmgen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden,
soweit sie mit dem Auftragsgegensiand in Zusammenhang stehen. Für

2. Hall der Auftragnehmer bei Aufträgen, welche de Instandsetzung eines
Kraftfahrzeuges zum Gegenstand haben, einen schrftsch verbindlich
zugesagten Fertigsteikjngstennn länget als 24 Stunden sdiukBiaftrüchl ein,
so hat der Auftragnehmer nach seiner Wähl dem Auflraggäier ein mö^ichst
gfeichwertiges Ersatzfahrzeug nach den jewds läeifür gültigen
Bedingungen des Auftragnehmers kostenlos zur Verfügung zu stellen oder
80% der Kosten lür eine latsächhche Inan^ituchnehme eines möglichst
gleichweriigen Mietfahrzeuges zu erstatten. Der Auftraggeber hat das
Ersatz- oder Miedahrzeug nach Meldung der Fett^sieliung des
Aufiragsgegensiandes unverzügich zurückzugeben: weitergäiender
Verzugsschadensersatz ist ausgeschlossea Der Auftragnehmer ist auch für

sonstige Ampiüche aus der Geschällsvertündung g8t das vertraglicha

dewäivenddes

2. Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzusteöender oder zu
erzeugender bewegScher Sachen und isl der Aufuaggäiet eine juristische

Wrzugs durch Zufall emtrelende Unmögbchkert der Ijeistung verantwortlich,
es sei denn,dass der Schaden auch bei rechtrabger Leistung engetrelen
wäre Bm gewertilKh genutzten Fährzeugen kann der Auftragnelimer slad

der Zurverfügungstellung eines Ersatzfävzeugs oder der Übernahme von
Michvagenkosicn den ckreh äse verzögerte Fertigsteaung entstandenen
Verdcnslausfail ersetzen

3. Die Haflungsaussthlüssein Ziffer 2gelten nicht für Schäden,die aufäner
grob fahrlässigen cder vorsätzlichen Verletzung vcn Pftichien des
Auftragnehmers, seines geselzSchen '/ettrelers oder seines

Erfütungsgelüllen benihen sovrie bei Vertelzung von Leben. Körper oder
Gesundheit.

Pfautrechl nur,soweit diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel
vorliegt und der Auftragsgegensiand dem Aullraggeber gehört.
Vtll. Hallung für Sachmängel

1. Ansprüche des Aultr^gebers wegen Sachmängel verjähren üi einem
Jahr ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. Nimmt der Ardlraggeber den
Auftragsgegensiand trotz Kenntnis eines Mangels ab. sbhen Sim
Sachmängiiansprüche nur zu. wenn er s«h diese bei Abnahme votbehälL

kann, besteht auf Grund hietdurch bedingter Verzögerungen keine
Verpachtung zum Schadensersatz, insbesondere auch nichl zur Stellung
eines Ersaizfaivzeuges oder zur Erstattung von Kosten für die tatsächliche
Inanspruchnahme eines Mielfahrzeuges. Der Auftragnävnsf ist jedoch

verpMteL den Auftraggeber über die Verägeningen zu unterrichten,
soweit dies mögfich und zumutbar ist
iV. Abnahme

1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt
m Betrieb des Auftragnehmers,soweit nichts anderes verernbart

Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Aiischiuss des Vertrages
In Ausübung seiner gewGtbiKhen oder selbständigen benrikhen Täli^reit
handelt, verjähren Ansprüche des Aullraggebors wogen Sachmängeln m
einem Jahr M> Abbeletung. Für endete Auftraggebet(Vätbraucher)gellen
in diesem Fall die geselzichen Bestimmungen
3 Die Veijährungsverkürzungen in Ziffer t. Salz t im)Ziffer 2. Salz 1
gehen nicht für Schäden,die auf einer grob fahdässigen oder vorsätzlichen
Värteizung von Pflichten des Auftragnehmers,seines gesetzlichen

Vertreters oder seines ErfüüungsgeNIfen beruhen sowie bei Verletzung von
4. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen lür einen
Schaden aufzukommen,der leicht fahiiässig verursacht wurde,so haltet der
Aultragnehmer beschränkt: Die Haltung besieht nur bei Värletzung
vertragswesenllieher Ptlichien. etwa solcher, die der Auftrag dem
Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will cder
deren ErfiHung die ordnungsgemäSe Ourchfüluung des Auftrags überhaupt
erst ermöglicht und aul deren Enhaltung der Auftraggeber regetmäßig
vertraut urxl vertrauen darf. Diese Haltung ist aul den bei Verfragsabschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Ausgeschlossen ist die
petsörtfcho Haftung der gesetzlichen Vertreter, ErfüDungsgehdIen und
Belnebsangehörigen des Auftragnehmers lür vcn üinen durch leichte
F^ässigkoit veruisachta
Sclvädan

Für die vorgenannte Haftungsbeschräiünmg

und den

vorgenannten Hsflungsausschhits gilt Zitier 3 ifeses Atrschrifls
2. Der Auftraggeber ist verpftichset. den Auftragsgegenstand innerhalb von
f Woche ab Zugang der FertigsteOungsanzeige und Aushänrtgung

entsprechend.

oder Übersendung der Rechnung abzutwien.Im Falle der Nichiabrtahme

5. Unabhängig von einem Versclvuiden des Auliragntiimers bleSrt eine
erwaige Haftung des Auftragnehmers bei argSshgem Verschweigendes

kann der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten GefiraiKh
machen. Bei Reparaiurarbeöen. die innertialb eines
Artreilstages ausgeführt werden, verkürzt sxdi(he Frist aut 2Artreitsi^.
3. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die oitsüUche
Aulbewahrungsgebühr berectinen. Der Auftragsgegenstand kann nach
Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt werden.
Kosten und Gefalven der Aufbevratming gehen zu Lasten des
Auftraggebers.

Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und Aggregate lüchl wesenCche
Bestandleie des Auftragqegertstandes geworden sind, behäll sich der
Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur volständigen unanfechiiaten
Bezahlung vor.
XI. Gerichtsstand

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Keulleulen einschlieSHch Wechsel- und
Scheckfordcrungen ist ausschkeBlicher Gerichtsstand der Sitz des
Aufbagnehmers. Der gleiche Gerichtsstand gift, wenn der Auftraggeber
keinen allgemeinen Gerichlsstand im Inland hat. nach VertragsabscHuss
seinen Wohnsüz oder gewöhnSchen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt
oder sein Wohnsftz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zellpunkl der
Nageethebung nicht bekannt Isl

XII. AuSergetichlliche Strsitbeilegung
1. Kfz-Schiedsstelen

a) Ist der Betrieb Mitglied der örtich zuständigen Innung des
Krafttahrzeuglrandwerks kann der Auftraggeber bei Streitigkeften aus
diesem Auftrag (mit Ausnahme van Nutzfahrzeugen nrit einem
Gesamtgewicht von mehr als 3.S t)oder - mit dessen Einvetsländnb •der
Auftragnehmer d« für den Auftragnehmer zuslänräge KizSciüedsstele
enniien. Die Annrfung muss unverzügich nach Kenntrüs des Strertpurüctes

durtt) Einreichung eines Schriftsatzes (Annrfungsschrifl] tiei der
SchiedssteSe erfolgen.

b) Durch die Entscheidung der KIz-SctücdsstGle wird der Rechtsweg nicht
au^eschkrssen.

Person des öffentlichen Rechts,ein ölleniichtechllicties

Leben. Körper oder Gesundheit

4. Wenn der Aufttagnehmer den Ferügsielungstermin infolge höherer
Gewalt oder Bebtebsstörungen ohne eigenes Verschulden nicht einhalten

X. Ergantufflsvortreh^

Mangeis.aus der Übernahme einer GaranSe oder eines Beschaffungsrisikos
und nach dem Produktheftungsgesetz unberülin.
S. Soll eine Mängelbeseüigung durchgefühlt werden,gii folgendes:

a) Ansprüche viegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim
Aulltagnehtnet geltsnd zu machen; bei mündlichen Anzeigen händigl der
Auftiagnehmer dem Auftraggeber eine schnfllictie Bestätigung über den
Eingang der Anzeige eus.

c)Durch die Antukrng der Klz-Schiedssteile ist d« Verjährung lür(te Dauer
des Verf^rens gehemmL

d) Das vorfahren vor der Kfz-Schiedsstelle richtet sich nach deren
Geschäfts- und Verfahrensordnung,d« den Parteien auf Vartangen von der
Kfz-Schiedsstelle ausgehändgi wird.

e)Die Anrufung der Kfz-Schiedsstelle isl ausgeschlossen, wenn bereit) der
Rechtsweg beschriften ist Wird der Rechtsweg während eines
Schiedssteftenverf^rens beschrilten. stell die Kfz-Sclüedsste)le ihre
Taügkeit ein

f) Für die Inanspruchnahme der Klz-Schledsslelle werden Kosten nicht
erhoben.

2. Hinweis gemäß § 38
Varbrauchcrslreilbeiicgungsgesatz(VSBG)

Der Auftragnehmer wird nicht an einem Sbeitolegungsveriahren vor einer
VsiIrraucheTSchlichtungsstene im Sinne dos VSBG teilnehmen und isl herzu
auch nicht verpMtel.

Verkauf(Standardfall Auto, Teile und Zubehör)
Widerrufsbelehrung für außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge(AGV) und Fernabsatzverträge

Wenn Sie als Verbraucher handeln, gilt für Sie Folgendes:
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben oder hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Fa.

Autohaus Hermann Stiegeler GmbH

Telefon:

+49 5437 800 Telefax:+49 5437 1547

E-Mail:

widerruf@autohaus-stiegeier.de

Quakenbrücker Straße 24, 49637 Menslage

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief, Teiefax, EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular yerwenöen, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung Ihres
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens
etwa 750,00 Euro geschätzt.

Sie müssen für einen etwaigen Wertveriust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Belehrung erhalten: Datum, Unterschrift

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte
dieses

An:

Text*:

Formular

aus

und

senden

Sie

es

zurück.

Firma:

Autohaus Hermann Stiegeler GmbH
Quakenbrücker Straße 24, 49637 Menslage

Telefax:

+49 5437 1547

E-Mail:

widerruf@autohaus-stiegeier.de

Hiermit widerrüfe(n) ich/wirf) den von mir/uns(*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

Bestellt am

Name

Anschrift

Datum

Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

'Unzutreffendes streichen.

