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l. Auftragserteilung
3. Wennder Auftragnehmer
den Fertigstellungstermin
infolge
höherer
Gewalt
oder
Betriebsstörungen
ohneeigenesVer1. lm Auftragsschein
oder in einemBestätigungsschreiben
sind
schuldennichteinhalten
kann,bestehtaufgrundhierdurch
diezu erbringenden
Leistungen
zu bezeichnen
unddervorausbedingter
Verzögerungen
keineVerpflichtung
zumSchadenersichtliche
oderverbindliche
Fertigstellungstermin
anzugeben.
satz,
insbesondere
auch
nicht
zur
Stellung
eines
Ersatzfahr2. DerAuftraggeber
erhälteineDurchschrift
desAuftragsscheins.
zeugesoder zur Erstattung
von Kostenfür die tatsächliche
3. DerAuftragermächtigt
denAuftragnehmer,
Unteraufträge
zu erteiInanspruchnahme
einesMietfahrzeuges.
DerAuftragnehmer
ist
lenundProbefahrten
sowieÜberfrihrungsfahrten
durchzuführen. jedochverpflichtet,
den Auftraggeber
überdie Verzögerungen
zu unterrichten,
soweitdiesmöglichundzumutbar
ll. Preisangabenim Auftragsschein;Kostenvoranschlag
ist.
1.Auf Verlangen
des Auftraggebers
vermerktder Auftragnehmer lV.Abnahme
im Auftragsschein
auchdie Preise,
die bei der Durchführung 1. DieAbnahme
desAuftragsgegenstandes
durchdenAuftraggedesAuftragsvoraussichtlich
zumAnsatzkommen.
bererfolgtim BetriebdesAuftragnehmers,
soweitnichtsandePreisangaben
im Auftragsschein
könnenauch durchVenreiresvereinbart
ist.
sung auf die in FragekommendenPositionender beim 2. Der Auftraggeber
ist verpflichtet,
den Auftragsgegenstand
Auftragnehmer
ausliegenden
Preis-und Arbeitswertkataloge innerhalb
von einerWocheab Zugangder Fertigstellungsanerfolgen.
zeigeund Aushändigung
oder Übersendung
der Rechnung
2. Wünschtder Auftraggeber
eineverbindliche
abzuholen.
Preisangabe,
lm FallederNichtabnahme
so
kannderAuftragnehmer
bedarfes einesschriftlichen
Kostenvoranschlages;
vonseinengesetzlichen
in diesem
RechtenGebrauch
machen.
jeweilsimeinzelnen
sinddieArbeitenundErsatzteile
BeiReparaturarbeiten,
die innerhalb
aufzufüheinesArbeitstages
ausgerenundmit demjeweiligen
Preiszu versehen.
führtwerden,verkürztsichdie Fristauf 2 Arbeitstage.
DerAuftragnehmer ist an diesenKostenvoranschlag
bis zum Ablaufvon 3. Bei Abnahmeverzug
kannder Auftragnehmer
die ortsübliche
3 WochennachseinerAbgabegebunden.
Aufbewahrungsgebühr
berechnen.
Der Auftragsgegenstand
DiezurAbgabeeinesKostenvoranschlages
kann nach Ermessendes Auftragnehmers
erbrachten
Leistunauch andenlrreitig
gen könnendem Auftraggeber
berechnetweiden,wenndies
aufbewahrt
werden.Kostenund Gefahrender Aufbewahrung
im Einzelfall
gehenzu LastendesAuftraggebers.
vereinbart
ist.
Wirdaufgrunddes Kostenvoranschlages
ein Auftragerteilt,so V. Berechnungdes Auftrages
werdenetwaigeKostenfür denKostenvoranschlag
mitderAuf- 1. In der Rechnung
sind PreiseoderPreisfaktoren
für jede techtragsrechnung
verrechnetund der Gesamtpreis
darf bei der
nischin sichabgeschlossene
Arbeitsleistung
sowie
für verwenBerechnung
des Auftragsnur mit Zustimmung
des Auftraggejeweilsgesondert
deteErsa2teile
undMaterialien
auszuweisen.
bersüberschritten
werden.
Wünschtder Auftraggeber
AbholungoderZustellung
des Auf3. WennimAuftragsschein
Preisangaben
enthalten
sind,mussebenso
tragsgegenstandes,
erfolgendieseauf seineRechnung
und
wiebeimKostenvoranschlag
dieUmsatsteuer
angegeben
werden.
Gefahr.
DieHaftung
beiVerschulden
bleibtunberührt.
lll. Fertigstellung
2. Wirdder Auftragaufgrundeinesverbindlichen
Kostenvoranschlages
ausgeführt,
so genügteineBezugnahme
aufdenKos1. DerAuftragnehmer
ist verpflichtet,
einenschriftlichals verwobeilediglichzusätzliche
Arbeitenbesonbindlich bezeichnetenFertigstellungstermin
einzuhalten. tenvoranschlag,
dersaufzuführen
sind.
Andertodererueitertsich der Arbeitsumfang
gegenüber
dem
ursprünglichen
Auftrag,
undtrittdadurch
eineVezögerung
des Tauschpreises
ein, 3. Die Berechnung
im Tauschverfahren
setzt
dannhat der Auftragnehmer
unverzüglich
voraus,dass das ausgebaute
unterAngabeder
AggregatoderTeildem Liefer=
GründeeinenneuenFertigstellungstermin
zu nennen.
umfangdesErsatzaggregats
oderteils entspricht
unddasses
keinen
Schaden
aufweist,
der
die Wiederaufbereitung
unmög2. Hältder Auftragnehmer
bei Aufträgen,
welchedie Instandsetlichmacht.
zung einesKraftfahrzeuges
zum Gegenstand
haben,einen
schriftlichverbindlich
zugesagten
gehtzu LastendesAuftraggebers.
Fertigstellungstermin
länger 4. DieUmsatzsteuer
als 24 Stundenschuldhaft
nichtein,so hatder Auftragnehmer 5. EineetwaigeBerichtigung
der Rechnung
mussseitensdes
nachseinerWahldemAuftraggeber
gleichwerti- Auftragnehmers,
ein möglichst
ebensowie eineBeanstandung
seitensdes
ges Ersatzfahrzeug
nachden jeweilshierfürgültigenBedinAuftraggebers,
spätestens
6 WochennachZugangder RechgungendesAuftragnehmers
kostenlos
zurVerfügung
zu stellen
nungerfolgen.
oder 800/o
der Kostenfür einetatsächliche
Inanspruchnahme
einesmöglichstgleichwertigen
Mietfahrzeuges
zu erstatten. Vl. Zahlung
DerAuftraggeber
hatdas Ersatz-oderMietfahrzeug
undPreisefür Nebenleistungen
nachMel- 1. DerRechnungsbetrag
sindbei
dung der Fertigstellung
Abnahmedes Auftragsgegenstandes
des Auftragsgegenstandes
und Aushändigung
unverzügoder
lich zurückzugeben;
weitergehender
Ubersendung
Verzugsschadenersatz
der Rechnung
zurZahlungin bar fällig,spätesist
ausgeschlossen,
außerin FällenvonVorsatz
tensjedochinnerhalb
einerWochenachMeldungder FertigodergroberFahrlässigkeit.
DerAuftragnehmer
stellung
undAushändigung
ist auchfür die währenddes
oderÜbersendung
der Rechnung.
VerzugsdurchZufalleintretende
Unmöglichkeit
der Leistung 2. GegenAnsprüche
desAuftragnehmers
kannder Besteller
nur
verantwortlich,
es sei denn,dassder Schadenauchbei rechtdannaufrechnen,
wenndie Gegenforderung
des Bestellers
zeitiger
Leistung
eingetreten
seinwürde.
unbestritten
ist oder ein rechtskräftiger
Titel vorliegt;ein
genutzten
Beigewerblich
Fahrzeugen
kannderAuftragnehmer Zurückbehaltungsrecht
kanner nurgeltendmachen,
soweites
stattder Zurverfügungstellung
einesErsatzfahrzeugs
oderder
aufAnsprüchen
ausdemAuftragberuht.
Ubernahme
von Mietwagenkosten
den durchdie verzögerte
DerAuftragnehmer
ist berechtigt,
bei Auftragserteilung
eine
Fertigstellung
entstandenen
Verdienstausfall
ersetzen.
angemessene
Vorauszahlung
zu verlangen.

rl

lst der Auftraggeber
einejuristischePersondes öffentlichen
Rechts,ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen
oder ein
in Ausübungseiner
Unternehmer,
der bei Auftragserteilung
gewerblichen
oderselbständigen
Tätigkeithandelt,
beruflichen
und werdennachAblaufeinesJahresnachAbnahmeoder herzustellender
oderzu erzeugender
beweglibei Lieferungen
cher Sachen- nach Ablieferungdes Auftragsgegenstandes
wegen Sachmängelngeltend
Schadenersatzansprüche
gemacht,
gilt Folgendes:
Dievorstehende
Haftungsbegrenzung
gilt auchfür einenSchaden,der grob fahrlässig
verursacht
Verursachung
wurde,nichtaberbei grob fahrlässiger
durch
gesepliche.
Vertrete
r oderleitende
Angestellte
desAuftragnehmers,fernernichtfür einengrobfahrlässig
verursachten
SchaVlll. Sachmangel
den,der durcheinevomAuftraggeber
für den betreffenden
abgeschlossene
Versicherung
abgedecktist.
Schadenfall
1.Ansprüchedes Auftraggebers
wegenSachmängeln
verjähren
in einemJahrab AbnahmedesAuftragsgegenstandes.
Nimmt 2. Unabhängig
voneinemVerschulden
desAuftragnehmers
bleibt
der Auftraggeber
denAuftragsgegenstand
trotzKenntniseines
VereineetwaigeHaftungdes Auftragnehmers
bei arglistigem
Mangels
ab, stehenihmSachmängelansprüche
nur zu,wenn
schweigen
des Mangels,
aus der Übernahme
einerGarantie
er sichdiesebei Abnahme
vorbehält.
oder einesBeschaffungsrisikos
und nachdem Produkthaftungsgesetz
unberührt.
2. lstGegenstand
desAuftragsdie Lieferung
herzustellender
oder
zu erzeugender
beweglicher
Sachenund ist der Auftraggeber 3. Ausgeschlossen
ist die persönliche
Haftungder gesetzlichen
einejuristischePersondes öffentlichen
Rechts,ein öffentlichVertreter,Erfüllungsgeh
illenund Betriebsangehörigen
desAufrechtliches
Sondervermögen
oder ein Unternehmer,
der bei
tragnehmers
für von ihnendurchleichteFahrlässigkeit
verurAbschlussdes Vertrages
in Ausübungseinergewerblichen sachteSchäden.Fürvon ihnenmit Ausnahme
der gesetzlioder selbständigen
beruflichen
Tätigkeithandelt,verjähren
chenVertreterund leitendenAngestellten
durch grobeFahrAnsprüche
des Auftraggebers
wegenSachmängeln
in einem
lässigkeit
verursachte
Schädengilt die diesbezüglich
für den
(Verbraucher) Auftragnehmer
Jahr ab Ablieferung.
Für andereAuftraggeber
geregelteHaftungsbeschränkung
entspregeltenin diesemFalldiegesetzlichen
Bestimmungen.
chend.
3. Weitergehende
Ansprüche
bleibenunberührt,
soweitderAuftrag- 4. Die Haftungsbeschränkungen
geltennicht
diesesAbschnitts
nehmeraufgrundGeseEznringend
haftetoderetwasanderesverbei Verletzung
von Leben,KörperundGesundheit.
einbartwird,insbesondere
im Falleder Übernahme
einerGaranX. Eigentumsvorbehalt
tie.
Soweiteingebaute
Zubehör-,Ersatzteile
und Aggregatenicht
4. Ansprüche
wegenSachmängeln
hat der Auftraggeber
beim
geworden
wesentliche
Bestandteile
des
Auftragsgegenstandes
geltendzu machen;bei mündlichen
Auftragnehmer
Anzeigen
sind,
behält
sich
der
Auftragnehmer
das
Eigentum
daran
bis zur
händigtder Auftragnehmer
demAuftraggeber
eineschriftliche
vollständigen
Bezahlung
vor.
unanfechtbaren
Bestätigung
überden Eingangder Anzeigeaus.
5. Wird der Auftragsgegenstand
wegen eines Sachmangels Xl. Schiedsstelle(Schiedsverfahren)
miteinemzulässigen
Gesamtgewicht
von
betriebsunfähig,
kannsich der Auftraggeber
mit vorheriger (Giltnurfür Fahrzeuge
Zustimmung
desAuftragnehmers
an einenanderenKfu-Meister- nichtmehrals3,5t)
betriebwenden.In diesemFallhat der Auftraggeber
in den 1. lst der BetriebMitgliedder örtlichzuständigen
lnnungdes
Auftragsschein
aufnehmen
zu lassen,dass es sich um die
Kraftfahrzeughandwerks
kannder Auftraggeber
bei StreitigDurchführung
einerMängelbeseitigung
des Auftragnehmers keitenaus diesemAuftragoder- mit dessenEinverständnis
handeltund dass diesemausgebaute
Teilewährendeiner
der Auftragnehmer
die für den Auftragnehmer
zuständige
angemessenen
FristzurVerfügung
zu haltensind.DerAuftragoder -gewerbes
Schiedsstelle
des Kraftfahzeughandwerks
nehmerist zur Erstattung
der demAuftraggeber
nachweislich
nach
anrufen.Die Anrufungmuss schriftlichunverzüglich
entstandenen
Reparaturkosten
verpflichtet.
Kenntnis
desStreitpunktes
erfolgen.
6. lm Falleder Nachbesserung
kannder Auftraggeber
für die zur 2. Durchdie Entscheidung
der Schiedsstelle
wirdder Rechtsweg
Mängelbeseitigung
eingebauten
Teilebis zumAblaufder Vernichtausgeschlossen.
jährungsfrist
desAuftragsgegenstandes
Sachmängelansprüche
3. DurchdieAnrufung
derSchiedsstelle
istdieVerjährung
für die
aufgrunddesAuftragsgeltendmachen.
gehemmt.
DauerdesVerfahrens
Ersetzte
TeilewerdenEigentum
desAuftragnehmers.
4. DasVerfahren
vor der Schiedsstelle
richtetsich nach deren
gilt
7.Abschnitt
Vlll Sachmangel nichtfür Ansprüche
auf SchaVerfahrensordnung,
Geschäftsund
die
den Parteien
auf VergiltAbschnittlX Haftung.
denersatz;
für dieseAnsprüche
langenvonder Schiedsstelle
ausgehändigt
wird.
lX. Haftung
wenn
5. Die Anrufungder Schiedsstelle
ist ausgeschlossen,
1.Hatder Auftragnehmer
nachden gesetzlichen
Bestimmungen bereitsder Rechtsweg
beschritten
ist.Wird der Rechtsweg
für einenSchadenaufzukommen,
der leichtfahrlässigverurwährendeinesSchiedsstellenverfahrens
beschritten.
stelltdie
sacht wurde, so haftet der Auftragnehmer
beschränkt:
Schiedsstelle
ihreTätigkeit
ein.
Die Haftungbestehtnur bei Verletzung
vertragswesentlicher6. Für die Inanspruchnahme
der Schiedsstelle
werdenKosten
Pflichten,
etwasolcher,die der AuftragdemAuftragnehmer nichterhoben
nachseinemInhaltund Zweckgeradeauferlegen
will oder
derenErfüllung
die ordnungsgemäße
Durchführung
des Auf- Xll. Gerichtsstand
tragsüberhaupt
erstermöglicht
undaufderenEinhaltung
der Fürsämtliche
gegenwärtigen
undzukünftigen
Ansprüche
ausder
Auftragnehmer
regelmäßig
vertrautundvertrauen
darf.DieHaf- Geschäftsverbindung
mitKaufleuten
Wechseleinschließlich
und
tung ist auf den bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren
typi- Scheckforderungen
ist ausschließlicher
Gerichtsstand
dei Sitz
schenSchadenbegrenzt.
Soweitder Schadendurcheinevom des Auftragnehmers.
gilt,wennder
Der gleicheGerichtsstand
Auftraggeber
für den betreffenden
Schadenfall
abgeschlosseAuftraggeber
keinen
im Inlandhat,
allgemeinen
Gerichtsstand
ne Versicherung(ausgenommen
Summenversicherung)
gewöhnlichen
nach
Vertragsabschluss
seinen
Wohnsitz
Aut
oder
gedecktist,haftetderAuftragnehmer
nurfür etwaigedamitverenthaltsort
aus
dem
Inland
verlegt
sein
Wohnsitz
oder
oder
bundeneNachteile
des Auftraggebers,
z.B.höhereVersichegewöhnlicher
Aufenthaltsort
zumZeitpunkt
der Klageerhebung
rungsprämien
oderZinsnachteile
bis zur Schadenregulierung
durchdie Versicherung.
DieHaftung
für denVerlustvonGeld nichtbekanntist.
jeglicherArt,die nichtausdrücklich
und Wertsachen
in Vergenommen
wahrung
sind,istausgeschlossen.
Vll. EruveitertesPfandrecht
DemAuftragnehmer
stehtwegenseinerForderung
ausdemAuftragein vertragliches
ffandrechtan den aufgrunddes Auftrages
in seinenBesitzgelangten
zu.
Gegenständen
Dasvertragliche
Pfandrecht
kannauchwegenForderungen
aus
früherdurchgeführten
Arbeiten,
Ersatzteillieferungen
undsonstigen
geltendgemachtwerden,soweitsie mit dem AufLeistungen
tragsgegenstand
in Zusammenhang
stehen.FürsonstigeAnsprügiltdasvertragliche
cheausder Geschäftsverbindung
Pfandrecht
nur,soweitdieseunbestritten
sind oder ein rechtskräftiger
Titel
gehört.
vorliegtundder Auftragsgegenstand
demAuftraggeber

