
                                 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Artlenburger Motoren-Schlosserei GmbH 
 

   
 

1. Anerkennung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ( Stand 05/2017 ) 
 Für die Durchführung unserer Lieferungen und Leistungen für Motoren, Baugruppen oder Einzelteile 

(nachstehend "Vertragsgegenstand") gelten die nachstehenden Bedingungen. Andere oder entgegenstehen-
de Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers, gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen 
nicht ausdrücklich widersprechen, es sei denn, wir hätten ihnen schriftlich zugestimmt. 

2. Angebote - Kostenvoranschläge  
 Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, sind Angebote freibleibend, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart 

ist. Unter der gleichen Voraussetzung, dass der Kunde Vollkaufmann ist, werden die zwecks Abgabe eines 
Kostenvoranschlages gemachten Leistungen und Lieferungen besonderer Art, wie insbesondere Reisen und 
Demontagearbeiten, dem Auftraggeber gesondert berechnet, und zwar auch dann, wenn es nicht oder nur 
in abgeänderter Form zur Ausführung von Instandsetzungsarbeiten kommt. 
Wünscht der Kunde, gleichgültig ob Vollkaufmann oder nicht, einen verbindlichen Kostenvoranschlag, so 
wird dieser schriftlich erstellt. Darin werden die jeweiligen Arbeiten und Teile bzw. Liefergegenstände im 
einzelnen aufgelistet und mit dem jeweiligen Preis versehen. 

 Der Auftragnehmer ist an den erstellten verbindlichen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 21 Tagen 
nach seiner Abgabe gebunden. 

 Bei unverbindlichen Kostenvoranschlägen gelten Abweichungen von + 15 % als statthaft. Zu weitergehen-
den Überschreitungen holt der Auftragnehmer unverzüglich vor Durchführung weiterer Arbeiten die Zu- 
stimmung des Auftraggebers ein. Dem Auftraggeber steht jedoch in diesem Falle ein Kündigungsrecht zu. 

 Wenn dies im Einzelfall vereinbart ist, kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber für die Erstellung eines 
Kostenvoranschlages erbrachte Leistungen berechnen.  

 Wenn jedoch aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird, werden für den Kostenvoran-
schlag berechnete Beträge mit der Rechnung für den Auftrag verrechnet. Preise im Kostenvoranschlag 
werden jeweils netto angegeben, im nichtkaufmännischen Verkehr zuzüglich gesondert ausgewiesener 
Mehrwertsteuer. 

3.1 Gegenstand der Verpflichtung des Auftragnehmers kann auch die Lieferung eines generalüberholten 
Vertragsgegenstandes, ggf. gegen Übergabe eines entsprechenden alten Motors, einer Baugruppe oder ei-
nes Einzelteils gleicher Typs sein. Abweichungen in der Ausführung sind dem Auftragnehmer gestattet, 
soweit dies dem Auftraggeber zumutbar ist. Vertragsgegenstände des Auftraggebers, die dieser dem Auf-
tragnehmer zum Einbau oder im Wege des Tausches überlässt, dürfen keine Mängel oder sonstigen Fehler 
aufweisen, die nicht auf natürliche Abnutzung zurückzuführen sind. Insbesondere muss der anzuliefernde 
Vertragsgegenstand frei von geschweißten oder nicht geschweißten Brüchen und Rissen sein.  

3.2 Für die im Falle des Tausches eines Vertragsgegenstandes zu leistende Entschädigung gelten die jeweiligen 
gesonderten Vereinbarungen.  

4. Preise und Zahlungen 
4.1 Alle Preise verstehen sich für Lieferungen und Leistungen ab Auftragserteilung durch den Auftraggeber; es 

gelten die jeweiligen Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
4.2 Die jeweiligen Preise gelten ausschließlich Porto, Fracht und Verpackung. Soweit die Verpackung vom 

Auftragnehmer beigestellt wird, werden die Selbstkosten berechnet.  
4.3 Die jeweilige Mehrwertsteuer wird in gesetzlicher Höhe hinzugerechnet. Im nichtkaufmännischen Bereich 

wird der Preis einschließlich gesondert ausgewiesener  Mehrwertsteuer angegeben.  
4.4 Für Vertragsgegenstände, die im Tausch geliefert werden, ist der vereinbarte Preis davon abhängig, dass 

diese Hauptteile instandsetzungsfähig sind nicht mehr instandsetzungsfähige Teile werden nachberechnet. 
Der Auftraggeber hat in diesem Fall einen Anspruch auf Rückforderung der Teile. 

4.5 Zahlungen sind Zug um Zug nach Erhalt der Rechnung Brutto zu leisten, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist. Ein Abzug von Skonto ist unzulässig. Schecks und Wechsel werden nur nach vorheriger 
Vereinbarung - zahlungshalber - entgegengenommen, vorbehaltlich rechtzeitiger und ordnungsgemäßer 
Gutschrift. Anfallende Inkasso- und Diskontspesen werden weiterberechnet. 

4.6 Aufrechnungen sind nur statthaft, sofern die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder 
unbestritten ist. Ein Zurückbehaltungsrecht steht darüber hinaus dem Auftraggeber nur insoweit zu, als der 
Grund des Zurückbehaltungsrechts auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

4.7 Bei umfangreichem Materialaufwand und langfristigen Arbeiten kann eine angemessene Vorauszahlung 
verlangt werden, um die Vorfinanzierung des Auftragnehmers zu gewährleisten. 

5. Fertigstellung/Lieferzeit 
5.1 Es gilt, sofern verbindlich vereinbart, die jeweils angegebene Fertigstellungs- bzw. Lieferzeit. 
5.2 Soweit die rechtzeitige Lieferung/Leistung ein Fixgeschäft ist, bleiben die gesetzlichen Ansprüche unbe-

rührt. Dies gilt auch dann, wenn als Folge des Verzugs des Auftragnehmers die weitere Erfüllung der Lie-
ferung/Leistung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 

5.3  Ändert oder erweitert der Auftraggeber den ursprünglich vereinbarten Arbeitsumfang und verzögert sich 
die Fertigstellung bzw. Lieferung dadurch, haftet der Auftragnehmer dafür nicht. Er nennt dem Auftragge-
ber unter Angabe der Gründe jedoch unverzüglich einen neuen Fertigstellungs- bzw. Liefertermin. 

5.4 Liegt die Ursache der Nichteinhaltung des Termins in höherer Gewalt oder in Betriebsstörungen, auch in 
solchen von Vorlieferanten oder Subunternehmern, die der Auftragnehmer nicht verschuldet hat, besteht 
aufgrund hierdurch bedingter Verzögerungen keine Schadensersatzverpflichtung des Auftragnehmers.  
Er unterrichtet den Auftraggeber jedoch unverzüglich. 

5.5 Die Fertigstellungs- bzw. Lieferzeit verlängert sich ggf. um die Zeit, die der Auftraggeber mit der Anliefe-
rung von ihm beizustellender notwendiger Teile in Rückstand ist. Der Auftragnehmer ist dabei berechtigt, 
den Vertrag nach fruchtloser Nachfristsetzung zu kündigen. 

6 Abnahme 
6.1 Die Abnahme findet im Betrieb des Auftragnehmers statt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
6.2 Der Auftraggeber kommt mit der Annahme in Verzug, wenn er innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihm 

die Fertigstellung des Vertragsgegenstandes gemeldet oder die entgültige Rechnung ausgehändigt worden 
ist und der Auftragnehmer ihn daraufhin zur Abholung aufgefordert hat. 

6.3 Der Auftragsgegenstand kann bei Annahmeverzug des Auftraggebers auch an einem anderen Ort als dem 
Betrieb des Auftragnehmers aufbewahrt werden. 

6.4 Befindet sich der Auftraggeber mit der Abholung des Auftragsgegenstandes in Verzug, ist der Auftrag-
nehmer berechtigt die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers entweder selbst auf Lager zu 
nehmen, oder bei einem Spediteur einzulagern. Bei eigener Einlagerung kann der Auftragnehmer pauschal 
die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Nachweis eines höheren Schadens sowie weiter- 
gehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass 
dem Auftragnehmer überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

7 Lieferung 
 Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird der Auftragsgegenstand an einen anderen Bestim-

mungsort versandt oder von einem anderen Ort abgeholt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die Art der Versendung / Abholung selbst zu bestimmen. Bei Versendung geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Auftragsgegenstandes sowie 
die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung des Auftragsgegenstandes an den Spediteur, den Fracht-
führer oder die sonst zur Ausführung oder Versendung bestimmte Person oder Anstalt über.  

8 Eigentumsvorbehalt 
8.1 Für Verbraucher:  

Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum des Auftragnehmers. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 
darf der Auftraggeber die Ware ( Vorbehaltsware ) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran 
verfügen. 

8.2 Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware wird der Auftrag-
geber auf das Eigentum des Auftragsnehmers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit 
dieser seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. 

8.3 Bei vertragswidrigen Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragneh-
mer berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.  

9. Für Unternehmen:  
Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden, derzeitigen 
und künftigen Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus der zwischen den Vertrags-
partnern bestehenden Lieferbeziehung ( einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbezie-
hung beschränkten Kontokorrektverhältnis ). 

9.1 Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum des Auftragnehmers. Die Ware sowie die nach den folgenden Bestim-
mungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend  
„Vorbehaltsware„ genannt. 

9.2 Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Auftragnehmer.  

9.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen 
sind unzulässig. 

9.4 Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im 
Namen und für Rechnung des Auftragnehmers als Hersteller erfolgt und der Auftragnehmer unmittelbar 
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum ( Bruchteilseigentum ) 
an der neu geschaffenen Sache im Verhältniss des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffe-
nen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Auftragnehmer eintreten sollte, 
überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis- Miteigentum an 
der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Auftragnehmer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 
Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen 
als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Auftragnehmer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Auf-
traggeber anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem Satz 1 genannten Verhältnis.    

9.5 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherheitshalber die 
hieraus enstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Auftragnehmers an der Vorbe-
haltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Auftragnehmer ab. Gleiches gilt für sons-
tige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware 
entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder 
Zerstörung. Der Auftragnehmer ermächtigt den Auftraggeber widerruflich, die an den Auftragnehmer ab-
getretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Auftragnehmer darf diese Einzugsermächti-
gung nur im Verwertungsfall widerrufen. 

9.6 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie 
unverzüglich auf das Eigentum des Auftragnehmers hinweisen und den Auftragnehmer hierüber informie-
ren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage 
ist dem Auftragnehmer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber dem Auftragnehmer. 

9.7 Der Auftragnehmer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen 
freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt. Die Aus-
wahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Auftragnehmer. 

9.8 Tritt der Auftragnehmer bei vertragswidrigen Verhalten des Auftraggeber – insbesondere Zahlungsverzug 
– vom Vertrag zurück ( Verwertungsfall ), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.   

10.  Pfandrecht - Verwertung - Standgebühr  
10.1 Dem Auftragnehmer steht für seine Forderungen aus dem Vertrag ein gesetzliches Pfandrecht an den von 

ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Auftraggebers zu, wenn sie bei Herstellung 
oder zum Zwecke der Ausbesserung in den Besitz des Auftragnehmers gelangt sind.  

10.2 Die Befriedigung des Auftragnehmers aus dem Pfand erfolgt durch Verkauf. Der Auftragnehmer ist zum 
Verkauf berechtigt, sobald die Forderung fällig ist. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Verkauf 
einen Monat vor Verkauf anzudrohen und dabei den Geldbetrag zu bezeichnen, wegen dessen der Verkauf 
stattfindet. Der Verkauf findet bei Verbrauchern durch öffentliche Versteigerung statt. Bei Unternehmen 
werden Vertragsgegenstände, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, durch  freihändigen Verkauf, an-
dere Vertragsgegenstände im Wege der öffentlichen Versteigerung verwertet.  

11.  Sachmangelhaftung  
11.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Leistungserbringung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 

ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vor-
schriften verjähren. 

11.2 Sofern der Auftraggeber Vollkaufmann ist bleiben die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
gemäß §§ 377, 378, 381 Abs. 2 HGB unberührt. 

11.3 Im Fall der Sachmangelhaftung ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet Mangelbeseitigung auf 
eigene Kosten durchzuführen. Er ist auch berechtigt eine Ersatzlieferung zu tätigen. Ist der Auftragnehmer 
nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich bzw. die durchzuführende Mangelbeseitigung / Ersatzlie-
ferung über angemessene Fristen hinaus oder schlägt sie aus sonstigen Gründen fehl, so ist der Auftragge-
ber berechtigt vom Vertrag zurückzutreten ( Rücktritt ) oder entsprechende Herabsetzung der Vergütung ( 
Minderung ) zu begehren. 

11.4 Mangelbeseitigungsansprüche hat der Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu machen. Der Auftrag-
nehmer erkennt Mangelbeseitigungsarbeiten an, die Dritte ausführen, nur dann, wenn er im vorhinein hier-
mit ausdrücklich einverstanden ist und wenn der Auftragnehmer mit der Durchführung der 
Sachmangelbeseitung in Verzug geraten ist bzw. wenn ein äußerst dringendes Erfordernis, insbesondere 
Betriebsunfähigkeit des Gegenstandes an einem mehr als 50 km vom Betriebsort des Auftraggebers ent-
fernten Ort,  
besteht. 
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegen-
stand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumut-
bar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten 
der Mängelbeseitigung zu tragen. 

11.5 Die Bearbeitung von einzelnen Vertragsgegenständen geschieht nur im vereinbarten Umfang. Die Sach-
mangelhaftung erstreckt sich nicht auf eine darüberhinausgehende Funktionstüchtigkeit einzelner Teile. 
Diese sind nicht Gegenstand der Sachmangelhaftung des Auftragnehmers, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist. Insbesondere wird ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung keine Haltbarkeitsgarantie 
übernommen. 

11.6 Die Schadensersatzhaftung des Auftragnehmers ergibt sich aus der Regelung gemäß Ziff. 13. 
11.7 Soweit der Auftragnehmer ein Tuning von Vertragsgegenständen oder eine Bearbeitung von Oldtimer-

Vertragsgegenständen übernimmt, beschränkt sich seine Sachmangelhaftung auf die ordnungsgemäße Aus-
führung dieser Arbeiten. Ein werkvertraglicher Erfolg ist nur dann geschuldet, wenn dies schriftlich zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart ist. 

11.8 Wenn ein Mangel nach nicht vom Auftragnehmer durchgeführter Montage / Einbau auftritt, haftet der 
Auftragnehmer im Rahmen der Sachmangelhaftung nur, wenn Montage oder Einbau der vom Auftragneh-
mer zuvor bearbeiteten oder verkauften Sache fachkundig und fachgerecht, insbesondere nach  
Maßgabe und Vorschrift des Herstellers, erfolgte. Die Fachkundigkeit und Fachgerechtigkeit der Montage 
bzw. des Einbaus muss der Auftraggeber beweisen. 

12. Sachmangelhaftung bei Kauf/Tausch gebrauchter Gegenstände 
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Leistungserbringung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 
ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vor-
schriften verjähren. 

13. Sonstige Haftung 
13.1 Bei Pflichtverletzungen, die nicht in einem Mangel bestehen oder einen über den Mangel hinausgehenden 

Schaden verursacht haben, haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Darüber 
hinaus haftet der Auftragnehmer auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Im letzte-
ren Falle ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

13.2 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt davon unberührt. 
14. Rücknahme 
14.1 Ordnungsgemäße bestellte und gelieferte Vertragsgegenstände werden grundsätzlich nicht zurückgenom-

men, Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Rücksendungen haben franko zu er-
folgen. Gutschrift erfolgt erst nach Eingang der Ware unter Abzug der der Auftragnehmerin für Prüfung, 
Aufbereitung und Wiedereinlagerung entstehenden Kosten. Bei nicht wiederverkäufsfähigen Beschaffenheit 
kann nur zum handelsüblichen Altmaterialwert erfolgen. Es dürfen offene Forderungen gegeneinander ver-
rechnet werden. 

15.  Gerichtsstand - Erfüllungsort 
15.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist der Erfüllungsort der Sitz des Auftragnehmers. 
15.2 Ausschließlicher Gerichtsstand, für alle sich aus dem Zusammenhang mit diesem Vertrag gegebenen 

Streitigkeiten, ist der Sitz des Auftragnehmers, soweit der Auftraggeber Vollkaufmann ist. Im Übrigen 
bleibt es bei den gesetzlichen Regelungen. 

15.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
abbedungen. 


