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en nicht für Schäden,
die auf einer
Auf Verlangen
des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand
Sachmängelansprüche.
vorsätzlichen Verletzung
von Pflichten
in Zusammenhang
stehende Forderungen
unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung eine ans gesetzlichen Vertreters
oder
seines
gemessene Sicherung besteht.
2.
Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1 Satz 1 sowie der
uhen sowie bei Verletzung von Leben,
Ausschluss
derdas
Sachmängelhaftung
in Zulassungsbescheinigung
Ziffer 1 Satz 2 gelten Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.
Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts
steht
Recht zum Besitz der
it.
nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines
gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen
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Gebrauchtwagen - Verkaufsbedingungen
(Kraftfahrzeuge und Anhänger)
Gebrauchtwagen - Verkaufsbedingungen
Gebrauchtwagen - Verkaufsbedingungen (Kraftfahrzeuge und Anhänger)
(Kraftfahrzeuge
und Anhänger)
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
für den Verkauf gebrauchter Kraftfahrzeuge
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die
Stand: 11/2015
) – unmöglich, so haftet er mit den
– Gebrauchtfahrzeug - Verkaufsbedingungen ( Eigengeschäft
Lieferung durch Zufall
vorstehend
vereinbarten
Haftungsbegrenzungen.
Wird dem Verkäufer, während
er in Verzug ist, dieDer
11/2015
I. Stand:
Vertragsabschluss/Übertragung
von Rechten und
( Kaufgegenstand
) durch
( Verkäufer
Nachstehende Bedingungen
für denGewalt
Verkaufoder
gebrauchter
Kraftfahrzeuge
genannt
dieSchaden
Daimler
AG
6. geltenHöhere
beim Verkäufer
oder
dessen
Lieferanten
Verkäufer
haftet
nicht,
wenn
derhaftet
auch
bei ) im
Lieferung
durch
Zufall
unmöglich,
so
er mit
den
Pflichten
Käufers
eigenendes
Namen.
eintretende Betriebsstörungen, vorstehend
die rechtzeitiger
den Verkäufer
ohne
Lieferung Haftungsbegrenzungen.
eingetreten wäre.
vereinbarten
Der
I. 1. Vertragsabschluss/Übertragung
von
Rechten
und10vorübergehend daran hindern,
Der
Käufer
ist anund
die Bestellung
höchstens
bis
eigenes
Verschulden
den
bertragung
von
Rechten
Verkäufer
haftet
nicht,
wenn
der
Schaden
auch
beieine
4.
Wird
ein
verbindlicher
Liefertermin
oder
Pflichten
des
Kaufgegenstand
zum vereinbarten Termin oder innerhalb der
Tage,
bei Käufers
Nutzfahrzeugen bis
Wochen
I. Kaufvertrag/Übertragung
von2vereinbarten
Rechten
undgebunden.
Pflichten
rechtzeitiger
Lieferung
eingetreten
wäre.
verbindliche
Lieferfrist
überschritten,
kommt
der
Frist
zu
liefern,
verändern
die
in
Ziffern
1
bis
4
Kaufvertrag
abgeschlossen,
1.
DerDer
Käufer
ist
an diebeiist
Bestellung
höchstens wenn
bis 10 der
Bestellung höchstens
bisKäufer
10 Tage,
Verkäufer
bereits
Überschreiten
Liefertermins
1. Der
ist Annahme
an die Bestellung
höchstens
bis 10
Tage,
bei Nutzfahrzeugen
bisund
2ein
Wochen,
gebunden.
Kaufvertrag istdes
abgeschlossen,
wenn der
dieses Abschnitts
genannten
Termine
Fristen
um mit
die Der
4.
Wird
verbindlicher
Liefertermin
oder
eine
Verkäufer
die
der
Bestellung
des
näher
Tage, bei
bis
2 Wochen
Wochen gebunden.
DerNutzfahrzeugen
Kaufvertrag
ist
Verkäufer
die Annahme
der Bestellung
des gebunden.
Kaufgegenstandes
der
jeweils
genannten
Fristen
schriftlich
bestätigt
hatdes
oder
die Lieferung
Dauer
der
durch innerhalb
diese verbindliche
Umstände
bedingten
oder
der
Lieferfrist
in
Verzug.
Die
Rechte
Käufers
Lieferfrist
überschritten,
kommt
der
Kaufgegenstandes
innerhalb
der der
jeweils
Derbezeichneten
Kaufvertrag
istder
abgeschlossen,
wenn
der Verkäufer
die
Annahme
Leistungsstörungen.
Führen unverzüglich
entsprechende
Störungen
zu Überschreiten
ausgeführt
ist. Der
Verkäufer
ist jedoch
verpflichtet,
den Besteller
zu unterrichten,
wenn
er
die Bestellung
nicht
annimmt.
bestimmen
sichmit
dann
nach
Ziffer 2,des
Satz
3 und Ziffer 3
Verkäufer
bereits
Liefertermins
genannten
Fristen schriftlich
bestätigt
Verkäufer
die Annahme
der Bestellung
des oder
näher die von mehr
her bezeichneten
Kaufgegenstandes
einem
Leistungsaufschub
als vier Abschnitts.
Monaten, kann
dieses
2.
Die
Übertragung
von
Rechten
und
Pflichten
aus
dem
Kaufvertrag
bedarf
der
vorherigen
schriftlichen
Zustimmung
des
Vertragspartners.
oder
der
Lieferfrist
in
Verzug.
Die
Rechte
des
Käufers
Lieferung
ausführt.
Der
Verkäufer
ist
jedoch
genannten bezeichneten
Fristen
schriftlich
bestätigt
Kaufgegenstandes innerhalb
der jeweils
der
Käufer
vom
Vertrag
zurücktreten.
Andere
bestimmen
sich dann
nach Ziffer 2, Satz 3 und Ziffer 3und
ausführt. Der
Verkäufer Fristen
ist jedoch
Die
Haftungsbegrenzungen
verpflichtet,
denschriftlich
Bestellerbestätigt
unverzüglich
Rücktrittsrechte
genannten
oder bleiben
diezu davon5.unberührt.
dieses
Abschnitts.
teller unverzüglich
zu ausführt.
unterrichten,
Haftungsausschlüsse
dieses Abschnitts gelten nicht
unterrichten,
wenn er
die Bestellung
nicht
Lieferung
Der
Verkäufer
ist annimmt.
jedoch
II. Preise
IV.
Abnahme
nicht annimmt.
für
Schäden,
die
auf
einer grob fahrlässigenund
oder
5.
Die
Haftungsbegrenzungen
verpflichtet,
den
Besteller
unverzüglich
zu
2.
Übertragungen
Rechten
Pflichten
des
Käufers
1. Der Preis des von
Kaufgegenstandes
versteht
sich ab
des Kaufgegenstandes.
1. und
Der
Käufer
istStandort
verpflichtet,
den Kaufgegenstand
innerhalb
von
vorsätzlichen
Verletzung
von
Pflichten
des,
echten undunterrichten,
Pflichten
des
Käufers
aus
Haftungsausschlüsse
dieses
Abschnitts
gelten
nicht
wenn
er
die
Bestellung
nicht
annimmt.
aus
dem Kaufvertrag
bedürfen
der Tagen
schriftlichen
ab fürZugang
derverauslagte
Bereitstellungsanzeige
2. Vereinbarte
Nebenleistungen
und acht
vereinbarungsgemäß
den Käufer
Kosten seines
gehen, soweit
nichts anderes
geregelt ist,oder
zu Lasten
rfen der schriftlichen
Zustimmung
des
Verkäufers,
gesetzlichen
Vertreters
für
Schäden,
die
auf
einer
grob
fahrlässigen
oder
Zustimmung
des
Verkäufers.
abzunehmen.
Im
Falle
der
Nichtabnahme
kann
der
Verkäufer
2.
Übertragungen
von Rechten und Pflichten des Käufers
des Käufers.
seines
Erfüllungsgehilfen
sowiedes,
bei
vorsätzlichen
Verletzung
vonberuhen
Pflichten
von seinen
gesetzlichen Rechten Gebrauch
machen.
dem Kaufvertrag bedürfen der
schriftlichen
II. ausZahlung
Verletzungseines
von Leben,
Körper oderVertreters
Gesundheit.oder
Verkäufers,
gesetzlichen
Zustimmung des Verkäufers. 2.
Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser
III. Zahlung/Aufrechnung
1. Nebenleistungen
Der
Kaufpreis
sind Der 6.
seines
Erfüllungsgehilfen
beruhen
sowie
reise für
sindund
beiPreise für Nebenleistungen
Höhere
oder beim
Verkäufer
oder bei
dessen
10% des Kaufpreises.
Schadenersatz
istGewalt
höher oder
II.
Zahlung
bei
Übergabe
des
Kaufgegenstandes
und
Verletzung
von
Leben,
Körper
oder
Gesundheit.
egenstandes und
Aushändigung
oder
niedriger
anzusetzen,
wenn
der
Verkäufer
einen
höheren
Betriebsstörungen,
dieÜbersendung
den
1. Der Kaufpreis, die Preise für Nebenleistungen und verauslagte Kosten sind beiLieferanten
Übergabe deseintretende
Kaufgegenstandes
und Aushändigung oder
hnung
fällig.
Übersendung
der Rechnung
Schaden
nachweist
oder6. der Käufer
nachweist,
ein
der Rechnung
zur
Zahlung
1. zur Zahlung
DerAushändigung
Kaufpreis
und oder
Preise
fürfällig.
Nebenleistungen
sind zur
Verkäufer
ohne
eigenes oder Verschulden
Höhere
Gewalt dass
oder
beim Verkäufer
dessen
Zahlung
fällig.
geringerer oder überhaupt
Schaden
entstanden ist. daran hindern, den Kaufgegenstand
Übergabe
des des
Kaufgegenstandes
und nur kein
vorübergehend
Verkäufersbei
kann
Käufer
dann
Lieferanten
eintretende
Betriebsstörungen,
die den ist oder
2.der
Gegen
dienurAnsprüche
Verkäufers kann der Käufer
dann aufrechnen,
wenn
die Gegenforderung
des Käufers unbestritten
die Gegenforderung
des
Käufers
Aushändigung
oder
Übersendung
der
Rechnung
zur
zum
vereinbarten
Termin
oder Verschulden
innerhalb
der
V.
Eigentumsvorbehalt
ein rechtskräftiger
Titel Verkäufers
vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht
nur geltend
machen,
es auf Ansprüchen
aus dem Kaufvertrag
2.
Gegen
Ansprüche des
kann der Käufer kann der Käufer
Verkäufer
ohne soweit
eigenes
ein rechtskräftiger
Titel aufrechnen,
vorliegt; ein wenn die Gegenforderung des
Zahlung
fällig.
vereinbarten
Frist
zu
liefern,
verändern
die
in
Ziffern
1
nur beruht.
dann
vorübergehend
daran
hindern,
den
Kaufgegenstand
1.
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem
kann er nur geltend machen, soweit
4 dieses
Abschnitts
Termine
Käufers
unbestritten
ist oder ein
rechtskräftiger
Titel des Kaufvertrages
zumbis vereinbarten
Termin genannten
oder innerhalb
derund
Verkäufer
aufgrund
zustehenden
2.
Gegen
Ansprüche
des
Verkäufers
kann
der
Käufer
dem Kaufvertrag beruht.
Fristen um
durch die
diese
Umstände
Forderungen
ein und
Zurückbehaltungsrecht
kann Eigentum
erdes
nur des Verkäufers.
vereinbarten
Fristdie
zu Dauer
liefern, der
verändern
in Ziffern
1
nur vorliegt;
dann
aufrechnen,
wenn die Gegenforderung
IV. Lieferung
Lieferverzug
erzug
bedingten
Leistungsstörungen.
Führen
geltend
machen,
soweit
es
auf
Ansprüchen
aus
dem
bis
4
dieses
Abschnitts
genannten
Termine
und
Käufers
unbestritten
ist
oder
ein
rechtskräftiger
Titel
1. Liefertermine oder Lieferfristen, die
vereinbart
werden können,
sind Störungen
schriftlich anzugeben. Lieferfristen
beginnen
Istverbindlich
der Käuferoder
eineunverbindlich
juristische Person
des
öffentlichen
Rechts,
entsprechende
einem
Lieferfristen,vorliegt;
die verbindlich
oder
Kaufvertrag
beruht.
Fristen
um die Dauer
der durch diesezuUmstände
Zurückbehaltungsrecht
kann er nur
mitein
Vertragsabschluss.
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
oder einvon mehr als vier Monaten, kann
Leistungsaufschub
art werdengeltend
können,machen,
sind schriftlich
bedingten
Leistungsstörungen.
Führen
es auf Ansprüchen
aus dem
III. mit Vertragsabschluss.
Lieferung
undsoweit
Lieferverzug
Unternehmer,
bei Abschluss
des Vertrages
in Ausübung
2. Der Käufer
kann
10 Tage - bei Nutzfahrzeugen
2der
Wochen
- nach Überschreiten
eines
unverbindlichen
Liefertermins
unverbindlichen
n beginnen
der Käufer
vomStörungen
Vertrag
zurücktreten.
Andere
entsprechende
zuoder einer
einem
Kaufvertrag beruht.
seiner
gewerblichen
oder
selbständigen
beruflichen
Tätigkeit
Lieferfrist dieund
verkaufende
Niederlassung
des Verkäufers
auffordern
zuLeistungsaufschub
liefern.
Mit dem Zugang
der
Aufforderung
kommt
der
Verkäufer
1.
Liefertermine
Lieferfristen,
die
verbindlich
oder
Rücktrittsrechte
bleiben
davon
unberührt.
von mehr als vier Monaten, kann in Verzug.
ehn Tage, bei Nutzfahrzeugen zwei
handelt,
bleibt der Eigentumsvorbehalt
III.
Lieferung
Lieferverzug
der
Käufer
Anspruch auf werden
Ersatz
eineskönnen,
Verzugsschadens,
beschränkt sich auch
dieser bestehen
bei leichterfürFahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 %
unverbindlich
vereinbart
sind
berschreiten
einesHat und
unverbindlichen
der
Käufer
vom
zurücktreten. Andere
Forderungen des VerkäufersIV.gegenAbnahme
den Käufer ausVertrag
der
des vereinbarten
Kaufpreises.
schriftlich
anzugeben.
Lieferfristen
beginnen
einer
Lieferfrist
den
1. unverbindlichen
Liefertermine
und
Lieferfristen,
die laufenden
verbindlich
oder mit
Rücktrittsrechte
davon unberührt.
Geschäftsbeziehung
bis
zum Ausgleichbleiben
von im
1.zustehenden
Der
Käufer
istverlangen,
verpflichtet,
denVerkäufer
Kaufgegenstand
zu liefern.
Mit
demderZugang
der hinaus
3. Will
Käufer
darüber
vom Vertrag
zurücktreten
und/oder
Schadenersatz
stattForderungen.
der Leistung
muss er dem
nach Ablauf der Frist
Vertragsabschluss.
unverbindlich
vereinbart
werden
können,
sind
Zusammenhang
mit
dem Kauf
IV. eine Abnahme
er Verkäufer
in
Verzug.
Hat
der
Käufer
innerhalb
von
acht
Tagen
ab
Zugang
von
10
Tagen
bzw.
2
Wochen
gemäß
Ziffer
2
Satz
1
dieses
Abschnitts
angemessene
Frist
zur
Lieferung
setzen.
Hat
der
Käufer
Anspruch aufder
Schadenschriftlich
anzugeben.
Lieferfristen
beginnen mitzwei
2.
Der
Käufer
kann
zehn
Tage,
bei
Nutzfahrzeugen
ines Verzugsschadens,
beschränkt
sich
ersatz
statt der Leistung,
beschränktAuf
sich
der Anspruch
leichter
auf zum
höchstens
10 %auf
des vereinbarten
Kaufpreises.
Ist der Käufer
Bereitstellungsanzeige
abzunehmen.
Im Falle
der eine
Verlangen
des bei
Käufers
istFahrlässigkeit
derDer
Verkäufer
Verzicht
1.
Käufer
ist
verpflichtet,
den
Kaufgegenstand
Vertragsabschluss.
nach
Überschreiten
unverbindlichen
Fahrlässigkeit Wochen,
desjuristische
Verkäufers
auf
Person
des öffentlicheneines
Rechts,
ein öffentlich - rechtliches
Sondervermögen
oder
Unternehmer,
bei Abschluss
Kaufvertrages
den
Eigentumsvorbehalt
verpflichtet,
wenn von
der ein
Käufer
Nichtabnahme
kann
der der
Verkäufer
vondes der
seinen
innerhalb
acht
Tagen
ab
Zugang
oder
einer bei
unverbindlichen
einbarten
Kaufpreises.
2.
DerLiefertermins
Käufer
kann zehn
Nutzfahrzeugen
zwei
in Ausübung
seinerTage,
gewerblichen
oder
selbstständigen
beruflichen
Tätigkeit gesetzlichen
handelt,
sind Schadenersatzansprüche
bei leichter Fahrlässigkeit ausgesämtliche
mitLieferfrist
dem
Kaufgegenstand
im Zusammenhang
Rechtenabzunehmen.
Gebrauch machen.
Bereitstellungsanzeige
Im
Falle
der
den
Verkäufer
auffordern zu eines
liefern.
Mit dem
Zugangunanfechtbar erfüllt hat und für die
schlossen.
Wochen,
nach
Überschreiten
unverbindlichen
stehende
Forderungen
er hinaus vom
Vertrag
zurücktreten
Nichtabnahme
kann
der Schadensersatz,
Verkäufer von so
seinen
Verlangt
Verkäufer
beträgt
der Aufforderung
kommt
der
Verkäufer
in
Verzug.
Hatdurch 2.
übrigen
Forderungen
aus unmöglich,
den so der
laufenden
Liefertermins
oder
einer
unverbindlichen
Lieferfrist
satz statt der
Leistung
verlangen,
muss
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung
Zufall
haftet
er mit
den vorstehend
vereinbarten Haftungsbegrengesetzlichen
Rechten
Gebrauch
machen.
dieser
10%
des
Kaufpreises.
Der
Schadenersatz
ist
der
Käufer
Anspruch
auf
Ersatz
eines
Geschäftsbeziehungen
eine
angemessene
Sicherung
besteht.
h Ablauf der
Frist
gemäß zu
denbetreffenden
Verkäufer
auffordern
liefern.
Mit dem
Zugang
zungen. Der
Verkäufer
haftet
nicht, wenn
der Schaden
auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten wäre.
höher der
oder Verkäufer
niedriger anzusetzen,
wenn der
beschränkt
sich dieser
bei leichter
2.
Verlangt
Schadensersatz,
so Verkäufer
beträgt
Abschnitts der
eineVerzugsschadens,
angemessene Frist
zur
Aufforderung
kommt
der
Verkäufer
in
Verzug.
Hat
4. Wird ein verbindlicher Liefertermin Während
oder eine verbindliche
Lieferfrist
überschritten,
kommt
der Verkäufer
mit Überschreiten
Liefertermins
der Dauer
des
Eigentumsvorbehalts
steht
Recht bereits
einen
höheren
Schaden
nachweist
oder derdesKäufer
des Verkäufers
auf höchstens
5% des
dieser
10%
desdas
Kaufpreises.
Der Schadenersatz
ist
der Fahrlässigkeit
Käufer
Anspruch
Ersatz
eines
oder der Lieferfrist
in Verzug.auf
Die Rechte
des
Käufers
bestimmen
sich dann nachweist,
nach Ziffer 2 Satz
3
und
Ziffer
3
dieses
Abschnitts.
zum
Besitz
der
Zulassungsbescheinigung
Teil
II
dass ein
geringererwenn
oderder
überhaupt
kein
vereinbarten Kaufpreises.
höher oder niedriger
anzusetzen,
Verkäufer
Verzugsschadens,
beschränkt sich dieser
bei
leichter
(Fahrzeugbrief)
Verkäufereintretende
zu.
pruch auf Schadensersatz
statt oder
der beim Verkäufer
5. Höhere Gewalt
oder dessendem
Lieferanten
Betriebsstörungen,
die
den Verkäufer
ohne
Schaden
entstanden
ist.
einen
höheren
Schaden
nachweist
oder
dereigenes
KäuferVerschulden
Fahrlässigkeit
des
Verkäufers
aufhinaus
höchstens
des
Will vorübergehend
der bei
Käufer
darüber
vom5%Vertrag
sich 3.der Anspruch
leichter
daran
hindern,
den Zahlt
Kaufgegenstand
zum den
vereinbarten
Termin
oder innerhalb
der
vereinbarten
Frist
zu liefern,
verändern
2.
der
Käufer
fälligen
Kaufpreis
und
Preise
für
nachweist,
dass
ein
geringerer
oder
überhaupt
keindie in Ziffern
Kaufpreises.
V.
Eigentumsvorbehalt
zurücktreten
und/
oder genannten
Schadensersatz
der
höchstens vereinbarten
10%
des
vereinbarten
1
bis 4 dieses
Abschnitts
Termine und statt
Fristennicht
um dieoder
Dauernicht
derSchaden
durch
dieseentstanden
Umstände
bedingten
Nebenleistungen
vertragsgemäß,
kann
der Leistungsstörungen. Führen entsprechende
ist.
Käufer
eine
juristische
Person
desLeistungsaufschub
verlangen,
musshinaus
er dem
Verkäufer
3.
WillLeistung
der
Käufer
darüber
vom
Vertrag
Kaufgegenstand
zumRücktrittsrechte
Ausgleich der
dem davon
Verkäufer
vom
Vertrag
zurücktreten
und/oder
bei bleibt bis
Störungen
zu einem
von
mehr
als viernach
Monaten, 1.
kann
der Der
Käufer
vom
Vertrag zurücktreten.
Andere
bleiben
ts,
einzurücktreten
öffentlich-rechtliches
Ablauf
derund/
betreffenden
Frist gemäß
Ziffer
2,
Eigentumsvorbehalt
schuldhafter
Käufers
Schadensersatz
oder Schadensersatz
statt Pflichtverletzung
derSatz 1 V. des
unberührt.
Verkäufer
aufgrund des Kaufvertrages zustehenden
ein Unternehmer,
der bei
Abschluss eine angemessene
dieses
Abschnitts
Frist
zur 1. wenn
der Leistung
dem Käufer Eigentum
erfolglos
Leistung
verlangen,
muss er demstatt
Verkäufer
nachverlangen,
Forderungen
Verkäufers.
Derer
Kaufgegenstand
bleibt des
bis zum
Ausgleich der dem
usübung seinerLieferung
gewerblichen
oder
eine
angemessene
Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei
setzen.
Ablauf
der
betreffenden
Frist
gemäß
Ziffer
2,
Satz
1
Verkäufer
aufgrund
des
Kaufvertrages
zustehenden
flichen
Tätigkeit
handelt,
sind
V. Abnahme
denn, die
Fristsetzung
ist entsprechend den gesetzlichen
eine angemessene
Frist
zur
Ist der Käufer
eine juristische
Person des öffentlichen
Forderungen
Eigentum
des Verkäufers.
he
bei dieses
leichter Abschnitts
Fahrlässigkeit
Bestimmungen
entbehrlich.
1. Der
Käufer
ist verpflichtet,
den Schadensersatz
Kaufgegenstand innerhalb
ab Zugang
Bereitstellungsanzeige Sondervermögen
abzunehmen. Im Falle der
Hat
der
Käufer
Anspruch auf
statt von 8 TagenRechts,
Lieferung
setzen.
ein der
öffentlich-rechtliches
kann der Verkäufer
von
seinen
gesetzlichen
machen.
3. sichSolange
der
Eigentumsvorbehalt
besteht,
darf
der
Käufer
der Nichtabnahme
Leistung, beschränkt
der
Anspruch
beiRechten Gebrauch
oder
ein
Unternehmer,
der
bei
Ist der Käufer eine juristische Person des Abschluss
öffentlichen des
übersoden
Kaufgegenstand
verfügen
noch Dritten
leichter
Fahrlässigkeit
auf Schadensersatz
höchstens
10%
2.der
Verlangt
Verkäufer Schadenersatz,
beträgt
dieser
10 % desweder
vereinbarten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf gebrauchter Kraftfahrzeuge
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der ein öffentlich - rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des
Ist der Käufer eineist
juristische
Person des öffentlichen
gesetzlichen
Erfüllungsgehilfen
und
KaufvertragesVertreter,
in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für
Betriebsangehörigen
des Verkäufers
vonausihnen
Forderungen des Verkäufers
gegen den für
Käufer
der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf
durch
leichte Fahrlässigkeit
zustehenden
Forderungen. verursachte Schäden.
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand

Für in
die
vorgenanntestehende
Haftungsbegrenzung
und den
Zusammenhang
Forderungen unanfechtbar
erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung eine anvorgenannten
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Abschnitts
Währendentsprechend.
der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

