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Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und pflichten des

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

Käufers

1.

2.

Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis zehn Tage gebunden. Der
Kaufuertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der
Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der genannten Frist in Textform bestätigt oder die Lieferung ausführt, Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller urverzüglich zu unterichten,
wenn er die Bestellung nicht annimmt.
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufuertrag b€dürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

lt,

Zahlung

1,

Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur
Zahlung in bar ftillig,
Gegen Anspruche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen,
wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titei vorliegt; ein Zuruckbehaltungsrecht kann er nur geltend machen,
soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufuertrag beruht.

2.

2,

J.

Uefertermine und Lieferfristen, die verbindtich oder unverbindlich vereinbart
werden können, sind schriftlich anzugeben, Lieferfristen beginnen mil Ver-

1,

Der Käufer kann zehn Tage nach Überschreiten eines unverb;ndlichen
Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordem
zu liefem. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Ver
zug, Hat der Käufer Anspruch auf ErsaE eines Vezugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens
5olo des vereinbarten Kaufpreises.
Will der Käufer darüber hinaus vom Vertmg zurucktreten und/oder SchadenersaE statt der Leistung verlangen, mussir dgm Verkäufer nach Ablauf der
Zehn:tages-Frist gemä13 Ziffer 2 eind angembssene Frist zur Lieferung

5.
6.
(.

Abnahme

1.

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von I Tagen ab
Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
lm Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen
Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so
beträgt dieser 10o/o des Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder
niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein
Schaden entstanden ist.

V,
1.

I

c

Eigentumworbehalt
Ddr Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkä1,{er aufgrund
des Kaufuertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufors.
lst der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlichrechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des
Vertrages in Ausübung seiner ganerblichen oder selbsüindigen beruffichen
T:itigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Kiufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf stehenden Forderungen.
Auf Vedangen des Käufers ist der Verkäufer zum Vezicht aul den Eigentumsvorbehalt verpffichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen unanfechtbar erfüllt hat
und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen
eine angemessene Sicherung besteht.

Anspruche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab
Auslieferung des Kaufgegenstandes an den Kundän, Ansprüche wegen
Sachmängeln bestehen nicht, wenn der Mangel odbr Schaden auf natÜrlichen Verschleiß zurückzuführen ist oder dadurch ehiständen ist, dass
der Käufer einen Mangel nicht unvezüglich nach Entdeckung angezeigt
hat oder
der lgufgegenstand unsachgemäB.behandelt odel überbeansqrcht
worden ist, z.B, bei motorsportlichen Wettbewerb€i:- ,, .. .
r :. , ,
lst der Käufer eine juristische Person des öffentlichen-lJechts,iäin öffentiich:'
Üniernenmer oeq bei'Abdqh!ussuQg.g
äntri"r"r s"^JäGrroö"n oco
"ln
oder selbs$ndigen benrfliglie.n
Vertrdgs in Ausübung seiner geweölichen
Täügkeit handelt erfolgt der Ve.kauf unter Ausschlusb jeglicher Sachmfiöel-
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anspruche.
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Weitergehendd Ansprüche bleiben unberuhrt, sow.öit der Verkiuför aufgrund Gesetz zwinge-nd haftet oder eh^ras andered'\€reinbart wird, insbeiondere im fulle dei Übemahme einer Gamntie. . .:,:r.i,
Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim Vbrkäufer geltend zu
machen. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen. iit:dem Käufer eine
schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige- auszuhändigen.
V1fird der Kaufgegenstahd wegen eines Sachmarigö)t betriebsunfähig, kann
sich,der Käüfe-r init Zustimmuiio des Veikäufeis an äihen'änCerUn Kfz-

vrui.tuiu"täao*unoen.
ffi;ä. t:äiilinn','nr.n
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einsetiauten rerre:iq;n üe.. Käurei bis zum
Ablauf dbr Verjährurigsfrist deb Katigegensbrdös Sächmängelairsprüche
r..' -:
aufgrund des Kaufuertrages geltend machen.
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lV.

2.

s

Hat der Käufer Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt
sich der Anspruch bei leichter Fahrliissigkeit auf höchstens 10o/o des vereinbarten Kaufpreises. lst der Kiiufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen
oder. selbständigen berufl ichen TEitigkeit handel! sind Schadenersauansprüche bei leichter Fahrlässigkbit ausgeschlossen.
Wird dem Verkäufer, während er in Vezug ist, die Lieferung durch Zuhll
unmöglich, sö häftet er mit den vorstehenE vereinbarten Haftungs6egienzungen. Delr Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auöh bei €chEeitiger Lieferung eingetreten wäre.
Die Haftungsbegrenzungen dieses Abschnitts gelten nichi bei V€rleEung
von Leben, Körper oder
!{4rd ein rerbindlicher Liefertermin oder eine verbindLiche Ueferfribt überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Ub€rschrciten des Liälertermins
oder der Lieferfrist in Vezug. Die Rechte des Käufers bestimmeri'sich dann
nach Ziffur 2 Satz 3,Zilfer 3 und 4, dieses Abschnitts.
Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten einiretende
Betnebsslörungen die den Verkäufer ohne eigenes Verschuldbn vorübergehend daran hindern, den Kaufgegensland zum vereinbarten Teimin oder
innerhalb der vereinbarten Frlst zu liefern, verändern die in Zi{fern 1 bis 5
dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch
diese Umstände bedingten Leistungsstörungen, Führen entsprechende
Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann
der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon
unberührt.

Gesundheil

Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufei
und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäuler den gewöhnlichen Verkaufsrvert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet.
Auf Wunsch des Käufers, der nur unvezüglich nach Rücknahme des lfuuf.r
gegenstandes geäußert werden kann, w]rd nach Wahl des Käuferd'l','fi
öffänUicn beste-ilter und r,,ereidigter Sachverst?indiger, z.B. der Deqts'iii-eh'
Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert eimie:
teln. Der Käufer kägt sämtli;he (osten-oer Rücknahme und Verwehü.'nEr
des KaufgegenstanJes. Die Verwertungskosten betragen ohne NaöliWöis
5olo des gewöhnlichen Verkaufswertes, Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass niedrigere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.
Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Driften vertraglich eine Nutzung einräumen.

-

setzen.

4.

Kaufuertrag

Hat der Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf SchadeneFatz statt der

tragsabschluss,
2.

Bei Zahlungsvezug des Käufers kann der Verkäufer vom
zurücktreten.

vl. Sachmangel

ilt. Lieferung und Lieferverzug
1.

Stand: Mai 2008

6.

Eßetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers,
Abschnitt Vl Sachmangel gilt nicht für Ansprüche dui Söhadensersarz; für
i: i,r..',r:
dieseAnsprüchegiltAbschnittVll Haftung.

:i

Vll. Haftung
1.

Hat der Verkäufur aufgrund der gesetzlichen BesiimmüRgen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fuhrlässig verursacht Wurde;.so haftal-de[

Verkiuferbeschränkt:

r '''r.r,l'''r i,, ,,

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten' etwa
solcher, die der Kauf\€rtrag dem Verkäufer nach söindni lnhält und.Zv.t,eck
ge€de auferlegen will oder deren Erftillung die ordqühglsgämäBe DurChi:r'irng J". käutuertnags überhaupt erst ärmöglich('.üÄ'd-auf deren Ein'
naftun{ der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauöä därf. Diese Hattung lst
auf deln bei Vertragiabschlüss vorhersehbaren typisihen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom Käufei,für den betreffenden
Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgäno-rhiTlen Summerversicherung) geOeckt ist, haftet der Verkäufer nur für. etivaige damit verbundeile Nachteile des Käufers, z.B' höhere Vensicherunosprämlen oder
Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die Veisigheiung'

1
4.

Unabhängig von einem Verschulden des Verkäuferi:bleibt eihe ehanige
Haftung des Verkäufers.bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus
der Übemahme einer Garantie oder eines Beschaffurigsrisikos und nach
derl ProdukthaftungsgeseE unberuhrL
Die Haftung wegeh Uefervezuges ist in Abschnitt lll,'abschließend geregelt,
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der oese'Elichen Vertreter,
Erfulluhgsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verktitrf€rs für von ihnen
durch leichte FahdässigkeitverursachteSchäden.
:
Die Haftungsbegrenzungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verleuung

.

.

von Leben, Körper oder Gesundheit.

Vlll. Gerichtsstand
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
1.
Geschäftwerbindung mit Kaufleuten einschließlich Webhsel- und Scheckforderungen lst aussahließlicher Gerichtssbnd der Sit2 des Verkäufers,
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im lnland hat, nach Vertragsabschluss seinen WohnsiE oder
gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem lnland verlegt.oder sgil Wghn:l.q
öder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
Uet<arint ist. lm Übrigen gilt bei Ansprüchen des VeIkäufeß gegenüber dem
Käufer dessen Wohnsitz als

Gerichtsstand.
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