
Der Auftragnehm~r Ist berechtigt, bei Auftragsen:eilimg eine
angemessene Vorausz3hlung zu verlangen.

VII. Erweitertes Pfandre-cht
Dem Auftragnehmer steht wecen seiner Fcrderung aus dem
Auftrag ein ver.ragliches P~al1dr~d1tan den auf Grund des
Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu.

- -9a~ 'Ie~;=gHche Pfar.erecht kann auch wegen Forje;ll::g~n
aus frOher durchgeführten Arbeiten, ErsatzteiHielerungen und
sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit
dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für
sonstige Ansprüche- aus der GescMftsverbindung gilt das
vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder
ein rschtskräftiger Titel voriiegt und der Auftragsgegenstand
dem Auftraggeber gehört. '

VIII. Sachmangel
1~ Anspruche des Auftraggebers wegen Sachmt3ngeln
verjähren in einem Jahr ab Abnahme des Reparatur-
gegenstandes. Nimmt der Auftraggeber den Auftrags-
gegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm
SachmängelansprOche in dem in den Ziffern 4 bis 5
beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme
vorbehält.
2. Ist Gegenstand des Auftrages die Lieferung herzustellender
oder zu erzeugender beweglicher Sachen und ist der
Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen Rechts,
ein öffentlich~rechtljches Sondervermögen oder ein
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt, verjähren Ansprüche des Auftraggebers wegen
Sachmangeln in einem Jahr ab Ablieferung. FOr andere
Auftraggeber (Verbraucher) gelten in diesem Fall die
geset+flchen Bestimmungen.
3. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der
Übernahme' einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben
weitergehende Ansprüche unberührt
4. Für die Abwicklung der Mangelbeseitigung gilt Folgendes:
a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Auftraggeber
beim Auftragnehmer geltend zu machen; bei mündlichen
Anzeigen händigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine
schriftliche Bestätigung über den Eingang cer Anzeige aus.
b) Wird der Reparaturgegenstand wegen eines Sachmangels
betriebsunfähig, kann sich der Auftraggeber mit Zustimmung
des Auftragnehmers an den dem Ort des betriebsunfähigen
Kaufgegenstandes nächstgelegenen dienstbereiten Kfz~
Meisterbetrieb wenden, wenn sich der Ort des
betriebsunfähigen Kaufgegenstandes mehr als 50 km \10m
Auftragnehmer entfernt befindet.
c) Ersetzte Teile werden Eigentum desAuftragnehmers.
d) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der
Käufer bis zum Ablauf der Verjährunqsfrlst des
Auftraggegenstandes Sachmänqelansprüche auf Grund des
Auftrages geltend machen.
5. Erfolgt in dem Ausnahmefall der Ziffer 4 b die
Mängelbeseitigung in einer anderen (der Vertriebsorganisation
des Auftragnehmers angehörenden) Fachwerkstatt, hat der
Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass
es sich tim die Ourcllführung einer Mängelbeseitigung des
Auftragnehmers nandelt und dass diesem ausgebaute Teile
während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten
sind, Der Auftraqnehrner ist zur Erstattung der dem
Auftraggeber nachweislich entstandenen Reparaturkosten
verpflichtet.

IX. Haftung
1. Hat der Auftragnehmer _nach den gesetZlichen
Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde,

so na /tat der AUftragnr:hrner, so\,veil. nicht Leben, Körper und
Gesundheit verletzt wurden, cesctrränkt. Dre Haftung
besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
und ist auf den bei Vertragsabschluss vcrheraehbaren
typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine
vom Auftraggeber für den b~treffenden Schaden fall
abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summen-
v~rsiche(ung) gedeckt ist, haftet der Auftr3gnehmer nur fOr
erMaige damit verbundene Nachteile des Auftraggebers, z.
8. höhsie Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur
SchadenregulIerung durch die Versicherung. FOrden Verlust
von Geld, Wertpapieren (e inschl. Sparbüchern,
Sched<heften, Scheck- und Kreditkarten), Kostbarkeiten und
anderen Wertsachen, die nicht ausdrücklich in Verwahrung
genommen sind sowie für durch einen Mangel des
Auftraggegenstandes verursachte Schäden wird bei leichter
Fahrlässigkeit nicht gehaftet.
2. Unabhängig von einem Verschulden des Auftragnehmers
bleibt eine etwaige Hafiungdes Auftragnehmers bel
arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem
Produkt-haftungsgesetz unberü hrt.
3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter., ErfOllungsgehilfen und
Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

X. Eigentumsvorbehalt
Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und Aggregate
nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes
geworden sind, behält sich der Auftragnehmer das Eigentum
daran bis zur voltständlqen unanfechtbaren Bezahlung vor.

XI. SChiedssteIle
(Schiedsgutachterverfah ren)
(Gilt nurfür Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht
vonnlchtmehrals3,5 t.)
1. Bei Streitigkeiten aus diesem Auftrag kann der
Auftraggeber oder, mit dessen Einverständnis, der
Auftragnehmer die für den Auftragnehmer zuständige
Schledsstelle des Kraftfahrzeug-handwerks oder -gewerbes
anrufen. Die ARfufung muss schriftlich unverzuglich nach
Kenntnis des StreilpunKfes-erfolgen,
2. Durch die Entscheidung der scnteosstene wird der
Rectltsweg nicht ausgeschlossen.
3. Durch die Anrufung der Schiedsstellelst die'verjährung für
die Dauer des Verfa hrens gehemmt.
4. Das verfahren vor der Sct11edsstelle richtet sich nach
deren Geschafts- und Verfahrensordnung, die den Parteien
auf Verlangen von der schlecssteue ausge.händigt wird. '
5. Die Anrllfung der Schiedastelle ist ausgeschlossen, wenn
bereits der Rectltsweg bescnrltten ist. Ifflrd der Rechtsweg
während eines Schiedsstellenverfahrens beschritten, stellt
dje Schiedsstelle ihre T:3tigkeitein.
6. Das Schiedsstellenverfahren ist für den Auftraggeber
kostenlos,

,XII. Gerichtsstand
Für Sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche
aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Der gleiche
Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach
Veliragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicl1t bekannt ist


