
 

45739 Oer-Erkenschwick , Westfalenring 20 Arbeitsauftrag 

Rechnungsadresse:       Lieferadresse (falls abweichen):   
     Name :   

Firma :   

Straße:   

PLZ, Ort :   

E-Mail :  Tel :  

 
Daten zum Fahrzeug : 
Marke : Modell : 

Baujahr : Motor : 

 
Problembeschreibung : 

 

 

Packliste: 

Mengenteiler                        Warmlaufregler                                Luftmengenmesser                       Drucksteller/EHS 

 

Sonstiges                                 

Durchzuführende Arbeiten : 

Mengenteiler :   Prüfung    Überholung inkl. Prüfung und Justage 

Warmlaufregler :                 Prüfung    Überholung inkl. Prüfung und Justage 

 

     Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen , verstanden und akzeptiere sie. 
     Ich habe die allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen , verstanden und akzeptiere sie. 

 

Ort/Datum :       Unterschrift :      

Diese Daten füllen wir aus      Eingangs Datum :       

MT-Nr.:       WLR-Nr.:       

LMM-Nr.:      EHS-Nr.:        



Datenschutz
 

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezoge-
ner Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (bei-
spielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt 
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten 
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies die-
nen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die 
Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Coo-
kies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Coo-
kies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Coo-
kies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deakti-
vierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 

Dies sind:

• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammen-
führung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre An-
gaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kon-
taktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Piwik
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Piwik. Piwik ver-
wendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
die Benutzung dieser Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse 
wird vor der Speicherung anonymisiert.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Web-
site werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Coo-
kies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Piwik(Matomo)-Tracking ist für diese Webseite aktuell aktiviert.
Klicken Sie hier um das Piwik-Tracking zu deaktivieren.
Es wird dann ein Cookie auf Ihrem Rechner für 365 Tage gesetzt. Solange der 
Cookie vorhanden ist, wird kein Tracking durchgeführt.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seiten-
betreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung er-
kennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Ver-
schlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispiels-
weise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit 
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kom-
munikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontakt-
daten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Wer-
bung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die 
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook 
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Face-
book-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Ge-
fällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht ha-
ben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Face-
book-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Face-
book-Benutzerkonto aus.

Quellenangaben: eRecht24 Datenschutzerklärung, eRecht24 Datenschutzerklä-
rung für Facebook

Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Brow-
ser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten 
korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den 
Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, 
dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von 
Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden 
Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von 
Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.
google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist 
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse 
zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Goo-
gle in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat 
keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Dar-
stellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von 
uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.



AGB
 
Kfz-Reparaturbedingungen
Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen von 
der Kfz-Werkstatt Woltering.

Kfz-Reparaturbedingungen als PDF

Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, 
Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge Unverbindliche Emp-
fehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) 
Stand: März 2008

1.) Auftragserteilung
1. Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die zu       
erbringenden Leistungen zu bezeichnen und der voraussichtliche oder  
verbindliche Fertigstellungstermin anzugeben.
2. Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift des Auftragsscheins.
3. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen 
und Probefahrten sowie Überführungsfahrten durchzuführen.

2.) Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag
1. Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer im  
Auftragsschein auch die Preise, die bei der Durchführung des Auftrags 
voraussichtlich zum Ansatz kommen. Preisangaben im Auftragsschein 
können auch durch Verweisung auf die in Frage kommenden Positionen 
der beim Auftragnehmer ausliegenden Preis- und Arbeitswertkataloge 
erfolgen.
2. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es 
eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in diesem sind die Arbeiten 
und Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzuführen und mit dem jeweiligen 
Preis zu versehen. Der Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoranschlag 
bis zum Ablauf von 3 Wochen nach seiner Abgabe gebunden. Die zur 
Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen können 
dem Auftraggeber berechnet werden, wenn dies im Einzelfall vereinbart 
ist. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so wer-
den etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag mit der Auftragsrech-
nung verrechnet und der Gesamtpreis darf bei der Berechnung des 
Auftrags nur mit Zustimmung des Auftraggebers überschritten werden.
3. Wenn im Auftragsschein Preisangaben enthalten sind, muss ebenso wie 
beim Kostenvoranschlag die Umsatzsteuer angegeben werden. 

3.) Fertigstellung
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich be-
zeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Ändert oder erweitert sich 
der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag, und tritt dadurch 
eine Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer unverzüglich unter An-
gabe der Gründe einen neuen Fertigstellungstermin zu nennen.
2. Hält der Auftragnehmer bei Aufträgen, welche die Instandsetzung eines 
Kraftfahrzeuges zum Gegenstand haben, einen schriftlich verbindlich zu-
gesagten Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden schuldhaft nicht ein, 
so hat der Auftragnehmer nach seiner Wahl dem Auftraggeber ein möglichst 
gleichwertiges Ersatzfahrzeug nach den jeweils hierfür gültigen Bedingun-
gen des Auftragnehmers kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80% der 
Kosten für eine tatsächliche Inanspruchnahme eines möglichst gleichwer-
tigen Mietfahrzeuges zu erstatten. Der Auftraggeber hat das Ersatz- oder 
Mietfahrzeug nach Meldung der Fertigstellung des Auftragsgegenstandes 
unverzüglich zurückzugeben; weitergehender Verzugsschadensersatz 
ist ausgeschlossen, außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Der Auftragnehmer ist auch für die während des Verzugs durch Zufall 
eintretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei denn, dass 
der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde. Bei 
gewerblich genutzten Fahrzeugen kann der Auftragnehmer statt der Zur-
verfügungstellung eines Ersatzfahrzeugs oder der Übernahme von Miet-
wagenkosten den durch die verzögerte Fertigstellung entstandenen Ver-
dienstausfall ersetzen.
3. Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge höherer Ge-
walt oder Betriebsstörungen ohne eigenes Verschulden nicht einhalten 
kann, besteht auf Grund hierdurch bedingter Verzögerungen keine Ver-
pflichtung zum Schadensersatz, insbesondere auch nicht zur Stellung 
eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung von Kosten für die tatsächliche 
Inanspruchnahme eines Mietfahrzeuges. Der Auftragnehmer ist jedoch ver-
pflichtet, den Auftraggeber über die Verzögerungen zu unterrichten, soweit 
dies möglich und zumutbar ist. 

4.) Abnahme
1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt 
im Betrieb des Auftragnehmers, soweit nichts anderes vereinbart ist.
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand innerhalb von 
1 Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann 
der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 
Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt werden, 
verkürzt sich die Frist auf 2 Arbeitstage.
3. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewah-
rungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen 
des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und Ge-
fahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

5.) Berechnung des Auftrages
1. In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren für jede technisch in 
sich abgeschlossene Arbeitsleistung sowie für verwendete Ersatzteile und 
Materialien jeweils gesondert auszuweisen. Wünscht der Auftraggeber Ab-
holung oder Zustellung des Auftragsgegenstandes, erfolgen diese auf seine 
Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei Verschulden bleibt unberührt.
2. Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages aus-
geführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei 
lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.
3. Die Berechnung des Tauschpreises im Tauschverfahren setzt voraus, 
dass das ausgebaute Aggregat oder Teil dem Lieferumfang des Ersatzag-
gregats oder -teils entspricht und dass es keinen Schaden aufweist, der die 
Wiederaufbereitung unmöglich macht.
4. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers.
5. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens des Auftragneh-
mers, ebenso wie eine Beanstandung seitens des Auftraggebers, spätes-
tens 6 Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen. 

6.) Zahlung
1. Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnah-
me des Auftragsgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung zur Zahlung in bar fällig, 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 auf-
rechnen, wenn die Gegenforderung des Bestellers unbestritten ist oder ein 
rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend 
machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Auftrag beruht. Der Auftrag-
nehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszah-
lung zu verlangen.

7.) Erweitertes Pfandrecht
1. Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein 
vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in seinen Besitz 
gelangten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch we-
gen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen 
und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auf-
tragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese 
unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsge-
genstand dem Auftraggeber gehört. 

8.) Sachmangel
1. Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln verjähren in einem 
Jahr ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. Nimmt der Auftraggeber den 
Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm Sach-
mängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.
2. Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzustellender oder zu er-
zeugender beweglicher Sachen und ist der Auftraggeber eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, verjähren 
Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln in einem Jahr ab Ab-
lieferung. Für andere Auftraggeber (Verbraucher) gelten in diesem Fall die 
gesetzlichen Bestimmungen.
3. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Auftragnehmer 
aufgrund Gesetz zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart wird, ins-
besondere im Falle der Übernahme einer Garantie.
4. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auftragneh-
mer geltend zu machen; bei mündlichen Anzeigen händigt der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der 
Anzeige aus.
5. Wird der Auftragsgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfä-
hig, kann sich der Auftraggeber mit vorheriger Zustimmung des Auftrag-
nehmers an einen anderen Kfz-Meisterbetrieb wenden. In diesem Fall hat 
der Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass es sich 
um die Durchführung einer Mängelbeseitigung des Auftragnehmers handelt 
und dass diesem ausgebaute Teile während einer angemessenen Frist zur 
Verfügung zu halten sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem 
Auftraggeber nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet.
6. Im Falle der Nachbesserung kann der Auftraggeber für die zur Mängel-
beseitigung eingebauten Teile bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Auf-
tragsgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Auftrags geltend 
machen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.
7. Abschnitt VIII Sachmangel gilt nicht für Ansprüche auf Schadensersatz; 
für diese Ansprüche gilt Abschnitt IX Haftung.



9.) Haftung
1. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Auftragnehmer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftrag-
nehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. Die Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorher-
sehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine 
vom Auftraggeber für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versi-
cherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Auf-
tragnehmer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Auftraggebers, 
z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenre-
gulierung durch die Versicherung. Die Haftung für den Verlust von Geld und 
Wertsachen jeglicher Art, die nicht ausdrücklich in Verwahrung genommen 
sind, ist ausgeschlossen. Ist der Auftraggeber eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Auftragserteilung in Ausübung seiner gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, und werden nach Ablauf 
eines Jahres nach Abnahme oder – bei Lieferungen herzustellender oder 
zu erzeugender beweglicher Sachen – nach Ablieferung des Auftrags-
gegenstandes Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln geltend 
gemacht, gilt Folgendes: Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt auch 
für einen Schaden, der grob fahrlässig verursacht wurde, nicht aber bei 
grob fahrlässiger Verursachung durch gesetzliche Vertreter oder leitende 
Angestellte des Auftragnehmers, ferner nicht für einen grob fahrlässig ver-
ursachten Schaden, der durch eine vom Auftraggeber für den betreffenden 
Schadenfall abgeschlossene Versicherung abgedeckt ist.
2. Unabhängig von einem Verschulden des Auftragnehmers bleibt eine et-
waige Haftung des Auftragnehmers bei arglistigem Verschweigen des Man-
gels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos 
und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von 
ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Für von ihnen mit 
Ausnahme der gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten durch gro-
be Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die diesbezüglich für den Auf-
tragnehmer geregelte Haftungsbeschränkung entsprechend.
4. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit. 

10.) Eigentumsvorbehalt
1. Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und Aggregate nicht wesent-
liche Bestandteile des Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich 
der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen unanfecht-
baren Bezahlung vor. 

11.) Schiedsstelle (Schiedsverfahren)
(Gilt nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5t)

1. Ist der Betrieb Mitglied der örtlich zuständigen Innung des Kraftfahrzeug-
handwerks, kann der Auftraggeber bei Streitigkeiten aus diesem Auftrag 
oder – mit dessen Einverständnis – der Auftragnehmer die für den Auftrag-
nehmer zuständige Schiedsstelle des Kraftfahrzeughandwerks oder -ge-
werbes anrufen. Die Anrufung muss schriftlich unverzüglich nach Kenntnis 
des Streitpunktes erfolgen.
2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht aus-
geschlossen.
3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer des 
Verfahrens gehemmt.
4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich nach deren Geschäfts-
und Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der Schieds-
stelle ausgehändigt wird.
5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der 
Rechtsweg beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines Schieds-
stellenverfahrens beschritten, stellt die Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein.
6. Für die Inanspruchnahme der Schiedsstelle werden Kosten nicht erhoben.

12.) Gerichtsstand
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckfor-
derungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. 
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. 


