Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen
Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die
darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
worden sind.
§ 2 Preise; Zahlung
(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Transportkosten sind in unseren Preisen jedoch nur dann enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden
ist. Sie haben im Falle eines Widerrufs Ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrages
gerichteten Willenserklärung die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
(2) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas Anderes vereinbart haben, ist der
von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen zu zahlen,
nachdem unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.
(3) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren
Schaden nachzuweisen.
§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen nur berechtigt, wenn Ihre
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben
oder wenn Ihre Gegenansprüche unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht jedoch dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben
Kaufvertrag beruht.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit
(1) Unsere Liefertermine oder Fristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben,
es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
(2) Falls wir eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft nicht
einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen.
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom
Kaufvertrag zurückzutreten.
(3) Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem
Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir
zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der
Vertragserfüllung zu berufen.
(4) Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, welche wir zu vertreten haben, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
ist uns zuzurechnen.
(5) Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht oder auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen
und haben wir diese Pflichtverletzung zu vertreten, so haften wir ebenfalls nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
(6) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist.
§ 5 Gewährleistungsrechte, Haftung
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die

Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Diese gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen
Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Sie müssen uns
eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder
Lieferung neuer Ware. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn
die Nachbesserung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach
Maßgabe der folgenden Absätze geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen geltend zu machen.
(4) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Käufers, sofern dieser
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist beträgt bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre, bei
gebrauchten Sachen 1 Jahr. Sofern es sich bei dem Käufer um einen Unternehmer
i.S.d. § 14 BGB handelt, gilt eine Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche
von 1 Jahr.
(5) Wir haften ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen.
(6) Wir haften ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen
für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren
Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben
haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht
unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheitsund Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.
(7) Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so haften wir auch für einen solchen Schaden. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen
Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Unsere Schadensersatzhaftung ist jedoch auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(8) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon
unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus
diesem Vertrag unser Eigentum.
Das Zurückbehaltungsrecht (ZBR)
Das ZBR berechtigt den Kfz - Betrieb, das Fahrzeug nur Zug um Zug gegen die
vollständige Zahlung des fälligen Werklohns herauszugeben.
Zahlt der Kunde nicht oder nicht vollständig, kann der Kfz - Betrieb die Herausgabe des Fahrzeugs solange verweigern, bis die fällige Rechnung bezahlt ist.
Für den Kfz - Betrieb ist das ZBR damit Sicherungs- und Druckmittel zugleich,
um seine Ansprüche gegenüber dem Kunden durchzusetzen.
Eine Verwertungsmöglichkeit bietet das ZBR gemäß § 273 BGB dagegen nicht.
I. Gesetzliche Regelung
Das ZBR ist in § 273 BGB wie folgt geregelt:
(1)Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger,
so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes ergibt,
die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt
wird (Zurückbehaltungsrecht).
(2)Wer zur Herausgabe eines Gegenstands verpflichtet ist, hat das gleiche Recht,
wenn ihm ein fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf den Gegenstand
oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens zusteht, es sei denn,
dass er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung
erlangt hat.

(3)Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch
Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.
Werkunternehmerpfandrecht
Es ist zunächst zwischen einem gesetzlichen und vertraglichen Werkunternehmerpfandrecht zu unterscheiden. Beide Pfandrechte können nebeneinander bestehen.
I. Gesetzliches Werkunternehmerpfandrecht
Jedem Werkunternehmer steht gemäß 647 BGB ein Werkunternehmerpfandrecht
zu: § 647 BGB
Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an
dem von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen
Besitz gelangt sind.
1. Voraussetzungen
a) Das Werkunternehmerpfandrecht besteht für alle vertraglichen Forderungen
aus dem konkreten Werkvertrag (Vergütungsansprüche, Aufwendungsersatzansprüche, Kosten für Aufbewahrung, Schadensersatz etc.).
Hier: Es liegt ein vertraglicher Vergütungsanspruch für die geleistete Reparatur
vor.
b) An beweglichen Sachen des Kunden
Hier: Das Fahrzeug des Kunden
c) Das Fahrzeug muss im Eigentum des Kunden stehen. Ist dies nicht der Fall,
kann das gesetzliche Pfandrecht an dem Fahrzeug nicht gutgläubig erworben
werden. Das Pfandrecht entsteht auch dann nicht, wenn der Eigentümer dem
Reparaturauftrag des Kunden zustimmt (BGH 34, 122).
Verlangt der Eigentümer das Fahrzeug heraus, kann diesem gegenüber kein gesetzliches Pfandrecht geltend gemacht werden.
Hier: Fahrzeug steht im Eigentum des Kunden
d) Kein Erlöschen des Pfandrechts.
Mit Herausgabe des Fahrzeugs erlischt das gesetzliche Werkunternehmerpfandrecht und lebt auch dann nicht wieder auf, wenn das Fahrzeug z.B. erneut
in die Werkstatt kommt (BGH 87, 274).
Das gesetzliche Pfandrecht besteht daher auch nicht für Forderungen aus früheren Reparaturaufträgen.
Ebenso erlischt das Pfandrecht mit Zahlung der Rechnung. Verschafft sich der
Auftraggeber mit einem Zweitschlüssel widerrechtlich Zugriff auf sein Fahrzeug,
erlischt das Pfandrecht dagegen nicht (unzulässige Pfandkehr).
§ 7 Widerrufsbelehrung
Ist der Käufer Verbraucher i.S.d. § 13 BGB steht ihm wie nachstehend erläutert
ein Widerrufsrecht zu. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Waren die nach
Kundenspezifikationen angefertigt wurden (§ 312 d Abs. 4 BGB). Dies trifft bspw.
auf Kompletträder (Felgen mit nach Kundenwunsch aufgezogenen Reifen) zu.
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden beträgt die
Wuederrufsfrist vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. Hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fa.Moshammer Inhaber A.
Ekici Otto-Suhr-Allee 97/99 10585 Berlin/Charlottenburg Tel. +49 (0)30/25 20 27
07 Email info@manufaktur-moshammer.de) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
MOSHAMMER ®
Otto-Suhr-Allee 97/99
10585 Berlin / Charlottenburg
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), un-

verzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen
ist.
- Ende der Rückgabebelehrung –
§ 8 Datenschutz
Die von Ihnen mitgeteilten Daten werden lediglich zur Erfüllung und Abwicklung
Ihrer Bestellung verwendet. Dies umfasst die Weitergabe der Daten zu Lieferzwecken an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, soweit dies zur
Lieferung der Waren notwendig ist, sowie ggf. bezüglich Ihrer Zahlungsdaten die
Weitergabe an unsere Hausbank zur Abwicklung von Zahlungen. Eine Weitergabe
Ihrer Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten kontaktieren Sie uns bitte.
§ 9 Schlussbestimmungen,anzuwendendes Recht, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Unternehmern sowie
mit Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist jeweils
Berlin.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Internationalen Privatrechts Anwendung. Vertragssprache ist Deutsch.
Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen der Firma
MOSHAMMER ®
Otto-Suhr-Allee 97 – 99
10585 Berlin
Inh. A. Ekici
USt.-ID DE228829611
Tel.: +49 (0) 30 25 20 27 07
E-Mail: info@moshammer.de.com

