Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, landwirtschaftliche Zugmaschinen,
Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für
Kostenvoranschläge
Kfz-Reparaturbedingungen (Stand: 01/2009)
Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Auftragserteilung
1. Im Auftragsschein oder in einem
Bestätigungssc hreiben sind die zu erbringenden
Leistungen zu bezeic hnen und der voraussic htliche oder
verbindliche Fertigst ellungst ermin a nzugebe n.
2. Der Auftraggeber erhä lt eine Durchsc hrift des
Auftragsscheins.
3. Der Auftrag ermächtigt den Auftra gnehmer,
Unteraufträge zu erteilen und Probefa hrten sowie
Überführungsfahrten durchzuführen.
II. Preisangaben im Auftr agsschein;
Kostenvoranschlag
1. Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der
Auftragnehmer im Auftragsschein auch die Preise, die
be i der Durchführung des Auftr ags voraussichtlich zum
Ansatz kommen.
Preisangaben im Auftr agsschein können a uch durch
Verweisung auf die in Fra ge kommenden Positionen der
be im Auftr agnehmer ausliegenden Preis- und
Arbeitswertkataloge erfolgen.
2. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche
Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen
Kostenvoranschla ges; in diesem sind die Arbeiten und
Ersatzteile
jeweils im einzelnen aufzuführen und mit de m jeweiligen
Preis zu versehen. Der Auftragnehmer ist a n diesen
Kostenvoranschla g bis zum Ablauf von 3 Wochen
na ch seiner Abgabe gebunden.
Die zur Abgabe eines Kostenvora nschlags erbrac hten
Leistungen können dem Auftraggeber berechnet werden,
wenn dies im Einzelf all vereinbart ist.
Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftr ag
erteilt, so werden etwaige Kosten für den
Kostenvoranschla g mit der Auftra gsrechnung verrechnet
und der Gesa mtpreis da rf bei der Berechnung des
Auftrags nur mit Zustimmung des Auftraggebers
überschritten werden.
3. Wenn im Auftragsschein Preisangaben entha lten
sind, muss ebe nso wie beim Kostenvoranschlag die
Umsatzsteuer a ngegeben werden.
III. Fertigste llung
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich
als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin
einzuhalten. Ändert oder erweitert sich der
Arbeitsumfa ng
ge genüber dem ursprünglichen Auftra g, und tritt dadurch
eine Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer
unverzüglic h unter Angabe der Gründe einen neuen
Fertigstellungstermin zu nennen.
2. Hält der Auftragnehmer bei Aufträ gen, welche die
Instandsetzung eines Kraftfahrzeuges zum Gegenstand
ha ben, einen schriftlich verbindlic h zugesa gten
Fertigstellungstermin
länger als 24 Stunden schuldhaft nicht ein, so hat der
Auftragnehmer nac h seiner Wahl dem Auftr aggeber ein
möglichst gleichwertiges Ersa tzfahrzeug nach den jeweils
hierfür gültigen Bedingungen des Auftr agnehmers
kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80% der Kost en
für eine tatsächliche Inanspruchnahme eines möglichst
gleichwertigen Mietfahrzeuges zu erstatten. Der
Auftraggeber hat das Ersatzoder Mietfa hrz eug nach
Meldung der Fertigst ellung des Auftr agsgegenstandes
unverzüglic h zurückzugeben;
weitergehender Verzugsschadenersatz ist ausgesc hlossen,
außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fa hrlässigkeit.
Der Auftragnehmer ist a uch für die während des Verzugs
durch Z ufa ll eintr etende Unmöglichkeit der Leistung
verantwortlich, es sei denn, dass der Schaden auch bei
rechtzeitiger L eistung eingetr eten sein würde.
3. Bei gewerblic h genutzten Fahrzeugen kann der
Auftragnehmer statt der Zurverfügungstellung eines
Ersatzfahrzeugs oder der Übernahme von
Mietwagenkosten
de n durch die verzögerte Fertigst ellung entstandenen
Verdienstausfa ll ersetzen.
4. Wenn der Auftr agnehmer den F ertigstellungstermin
infolge höherer Gewalt oder Betriebsstörungen ohne
eigenes Verschulden nicht einhalten ka nn, besteht auf
Grund hierdurch bedingter Verzögerungen keine
Verpflichtung zum Schadenersatz, insbesondere auch
nicht zur Stellung eines Ersatzfahrzeuges oder zur
Erstattung
von Kosten für die ta tsächlic he Inanspruchnahme eines
Mietfahrzeuges. Der Auftr agnehmer ist jedoch
verpflichtet, den Auftraggeber über die Verz ögerungen
zu
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist.
IV. Abnahme
1. Die Abna hme des Auftragsgegenstandes durch den
Auftraggeber erfolgt im Betr ieb des Auftragnehmers,
soweit nichts anderes vereinbart ist.
2. Der Auftraggeber ist verpflic htet, den
Reparaturgegensta nd innerhalb von 1 Woc he ab Zugang
der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder
Übersendung der Rechnung abzuholen. Im Falle der
Nichtabnahme kann der Auftragnehmer von seinen

gesetzlic hen
Recht en Gebrauch machen. Bei Reparaturarbeiten, die
innerhalb eines Arbeitstages
a usgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf 2
Arbeitstage.
3. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die
ortsüblic he Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der
Auftra gsgegenstand kann nach Ermessen des
Auftra gnehmers auch anderweitig a ufbewahrt werden.
Kost en und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten
des Auftra ggebers.
V. Berechnung des Auftrages
1. In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren für
jede technisch in sich abgeschlossene Arbeitsleistung
sowie für verwendete Ersatzteile und Materia lien jeweils
gesondert auszuweisen.
Wünsc ht der Auftra ggeber Abholung oder Zustellung des
Auftra gsgegenstandes, erfolgen diese auf seine Rechnung
und Gefahr. Die Haftung bei Verschulden bleibt
unberührt.
2. Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen
Kost envoranschlages ausgeführt, so genügt eine
Bezugna hme auf den Kostenvora nschlag, wobei lediglich
zusätzlic he Arbeiten besonders a ufzuführen sind.
3. Die Berechnung des T auschpreises im
T auschverfa hren setzt vora us, dass das ausgebaut e
Aggregat oder Teil dem L ieferumfa ng des
E rsatzaggrega ts oder -teils
entspricht und dass es keinen Schaden aufweist, der die
Wiederaufbereitung unmöglich mac ht.
4. Die Umsatzsteuer geht zu L asten des Auftr aggebers.
5. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens
des Auftra gnehmers, ebenso wie eine Bea nstandung
seitens des Auftraggebers, spätestens 6 Wochen nac h
Z uga ng der Rechnung erfolgen.
Vl. Zahlung
1. Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen
sind bei Abnahme des Reparaturgegenstandes und
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur
Z ahlung in bar fä llig, spätestens jedoch innerhalb 1
Woche nach Meldung der Fertigstellung und
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung.
2. Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der
Besteller nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung
des Bestellers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger
T itel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur
geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus
dem Reparatura uftr ag beruht. Der Auftragnehmer ist
berechtigt, bei Auftr agserteilung
eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
Vll. Erweitertes Pfandre cht
Dem Auftr agnehmer steht wegen seiner Forderung aus
dem Auftrag ein vertr agliches Pfandrecht an den
a ufgrund des Auftrages in seinen Besitz gelangten
Gegenständen
zu.
Da s vertragliche Pfandrecht kann auch wegen
Forderungen a us früher durc hgeführten Arbeiten,
E rsatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend
gemac ht werden, soweit sie mit dem Auftra gsgegenstand
in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus
der Geschäftsverbindung gilt das vertr agliche Pfandrecht
nur, soweit diese unbestritten sind oder ein
rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftra gsgegenstand
dem Auftraggeber gehört.
Vlll. Sachmange l
1. Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln
verjähren in einem Jahr a b Abnahme des
Repa raturgegenstandes. Nimmt der Auftraggeber den
Auftra gsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
stehen ihm Sachmängelansprüche in dem in den Ziffern 4
bis 5 beschriebenen Umfa ng nur zu, wenn er sich diese
bei Abna hme vorbehä lt.
2. Ist Gege nstand des Auftra gs die L ieferung
herzust ellender oder z u erzeugender beweglicher Sachen
und ist der Auftra ggeber eine juristische Person des
öffentlichen Rechts, ein öffentlic h-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluß
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tä tigkeit handelt, verjä hren
Ansprüche des Auftraggebers we gen Sachmängeln in
einem Jahr a b Ablieferung. Für andere Auftraggeber
(Verbraucher) gelten in diesem Fa ll die gesetzlichen
Bestimmungen.
3. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der
Übernahme einer Gara ntie für die Bescha ffenheit bleiben
weitergehende Ansprüche unberührt.
4. Für die Abwicklung der M ängelbeseitigung
giltfolgendes:
a ) Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der
Auftra ggeber beim Auftr agnehmer geltend zu ma chen;
bei
mündlichen Anzeigen händigt der Auftragnehmer dem
Auftra ggeber eine schriftliche Bestä tigung über den
E inga ng der Anzeige aus.

b) Wird der Repara turgegenstand wegen eines
Sachma ngelsbetriebsunfähig, kann sich der Auftr aggeber
mit Zustimmung des Auftr agnehmers an den dem Ortdes
betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen
dienstbereiten Kfz -Meisterbetrieb wenden, wenn sic h der
Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes mehr als 50
km vom Auftra gnehmer entfernt befindet.
c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftr agnehmers.
d) Für die zur M ängelbeseitigung eingebauten T eile kann
der Käufer bis zum Ablauf der Verjä hrungsfrist
des Auftr aggegenstandes Sachmängelansprüche a ufgrund
des Auftr ags geltend machen.
5. Erfolgt in dem Ausna hmefall der Ziffer 4 b) die
Mängelbeseitigung in einer anderen (der
Vertriebsorganisation des Auftra gnehmers angehörenden)
Fachwerkstatt, hat der Auftraggeber in den
Auftr agsschein aufnehmen zu lassen, dass es sic h um die
Durchführung einer Mä ngelbeseit igung des
Auftr agnehmers handelt und dass diesem ausgebaute
Teile während einer angemessenen Frist zur Verfügung
zu ha lten sind. Der Auftr agnehmer ist zur Erstattung der
dem Auftra ggeber na chweislich entstandenen
Repara turkosten verpflichtet.
IX. Haftung
1. Hat der Auftragnehmer na ch den gesetzlichen
Bestimmungen nach Ma ßga be dieser Bedingungen für
einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig
verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer, soweit
nicht L eben, Körper und Gesundheit verletzt wurden,
beschränkt-: Die Ha ftung besteht nur bei Verletzung
vertr agswesentlicher Pflichten und ist auf den bei
Vertra gsabschluß
vorhersehba ren typisc hen Schaden begrenzt. Soweit de r
Schaden durch eine vom Auftr aggeber für den
betr effenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung
(ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet
der Auftragnehmer nur für etwaige damit verbundene
Nachteile des Auftraggebers, z.B. höhere
Versicherungsprämien oder Zinsnacht eile bis zur
Schadenregulierung durch die Versicherung. Da s
Gleiche gilt für Schäden, die durch einen Mangel des
Auftr agsgegenstandes verursacht worden sind. Die
Haftung für den Verlust von Geld, Wertpapieren (einschl.
Sparbüchern, Scheckheften, Schec k- und
Kreditkarten), Kostbarkeiten und anderen Wertsachen,
die nicht a usdrücklich in Verwahrung genommen sind, ist
ausgeschlossen.
2. Unabhängig von einem Verschulden des
Auftr agnehmers bleibt eine etwaige Ha ftung des
Auftr agnehmers bei arglistigem Verschweigen des
Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines
Beschaffungsrisikos und nach dem
Produkthaftungsgesetz unberührt.
3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter, E rfüllungsgehilf en und
Betr iebsangehörigen des Auftr agnehmers für von ihnen
durch leichte Fahrlässigkeit verursa chte Schäden.
X. Eigentumsvorbehalt
Soweit eingebaute Z ubehör-, Ersatzteile und Aggrega te
nicht wesentliche Bestandteile des Auftr agsgegenstandes
geworden sind, behält sich der Auftragnehmer da s
Eigentum dara n bis zur vollständigen unanfechtbaren
Beza hlung vor.
Xl. Schiedsste lle (Sc hiedsgutachterverfahr en)
(Gilt nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen
Gesa mtgewicht von nicht mehr als 3,5t)
1. Bei Streitigkeiten aus diesem Auftra g kann der
Auftr aggeber oder, mit dessen E inverstä ndnis, der
Auftr agnehmer die für den Auftr agnehmer zuständige
Schiedsstelle des Kraftf ahrzeughandwerks oder gewerbes anrufen. Die Anrufung muss schriftlich
unverzüglich nach Kenntnis des Streitpunktes erfolgen.
2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der
Rechtsweg nicht a usgeschlossen.
3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die
Verjährung für die Dauer des Verfahrens gehemmt.
4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sic h nach
deren Geschäfts- und Verfahrensordnung, die den
Parteien auf Verlangen von der Schiedsstelle
ausgehändigt wird.
5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen,
wenn bereits der Rechtsweg besc hritten ist. Wird der
Rechtsweg während eines Schiedsstellenverfahrens
beschritt en, stellt die Schiedsstelle ihre T ätigkeit ein.
6. Das Schiedsstellenverfahren ist für den Auftr aggeber
kostenlos.
Xll. Geric htsstand
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche
aus der Geschä ftsverbindung mit Kaufleuten
einschließlich Wec hsel- und Scheckforderungen ist
ausschließlic her Gerichtsstand der Sitz des
Auftr agnehmers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der
Auftr aggeber keinen allgemeinen Geric htssta nd im
Inland ha t. na ch Vertr agsabschluß seinen Wohnsitz oder
gewöhnlic hen Aufent haltsort aus dem Inland verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klage erhebung nicht beka nnt ist.

