Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Waren durch die
Kohlen Service UG
I.

Vertragsabschluss
1. Der Käufer ist bei nicht vorrätiger Ware und bei einem finanzierten Kauf
an die Bestellung (Vertragsangebot) drei Wochen gebunden.
2. Mit Ablauf dieser Frist kommt der Vertrag zustande, wenn der Verkäufer
das Vertragsangebot nicht vorher schriftlich abgelehnt hat.
3. Abweichend von Ziff. 2 kommt der Vertrag schon vor Ablauf der
Dreiwochenfrist zustande, wenn
• der Vertrag beiderseits unterschrieben wird, oder
• der Verkäufer schriftlich die Annahme der Bestellung (des Vertragsangebots) erklärt oder
• der Verkäufer Vorauszahlungen auf den Kaufpreis annimmt.

II.

Preise

(2) Der Verkäufer kann sich zur Lagerung auch einer Spedition
bedienen.
3. (1) Als Schadensersatz statt der Leistung bei Verzug des Käufers gem.
Ziff. 1, kann der Verkäufer 25 % des Kaufpreises ohne Abzüge fordern,
sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht
oder nicht in Höhe der Pauschale entstanden ist.
4. (2) Im Falle besonders hoher Schäden, wie z.B. bei
Sonderanfertigungen, bleibt dem Verkäufer vorbehalten, an Stelle
der Schadensersatzpauschale in Abs. (1) einen nachgewiesenen
höheren Schaden geltend zu machen.

IX. Rücktritt
1. Der Verkäufer braucht nicht zu liefern, wenn der Hersteller die
Produktion der bestellten Ware eingestellt hat oder Fälle höherer
Gewalt vorliegen, sofern diese Umstände erst nach Vertragsabschluss
eingetreten sind und der Verkäufer die Nichtbelieferung nicht zu
vertreten hat und er ferner nachweist, sich vergeblich um Beschaffung
gleichartiger Ware bemüht zu haben. Über die genannten Umstände
hat der Verkäufer den Käufer unverzüglich zu benachrichtigen.
2. Ein Rücktrittsrecht wird dem Verkäufer zugestanden, wenn der Käufer
über die für seine Kreditwürdigkeit wesentlichen Tatsachen unrichtige
Angaben gemacht hat, die den Leistungsanspruch des Verkäufers in
begründeter Weise zu gefährden geeignet sind. Gleiches gilt, wenn der
Käufer wegen objektiver Zahlungsunfähigkeit seine Zahlungen einstellt
oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wurde. Für
die Warenrücknahme gilt Ziff. X.

1. Die Preise sind Festpreise einschließlich Mehrwertsteuer.
2. Besondere, zusätzlich vereinbarte Arbeiten, die nicht im Kaufpreis
enthalten sind, wie z.B. Installationsarbeiten, werden zusätzlich in
Rechnung gestellt und spätestens bei Übergabe bzw. Abnahme zur
Zahlung fällig.

III. Änderungsvorbehalt
1. Serienmäßig hergestellte Möbel werden nach Muster oder Abbildung
verkauft.
2. Es besteht kein Anspruch auf Lieferung der Ausstellungsstücke, es sei
denn, dass bei Vertragsabschluss eine anderweitige Vereinbarung
erfolgt ist.
3. Es können an die bestellten Waren qualitativ Ansprüche nur in einer
Höhe gestellt werden, wie sie billigerweise oder handelsüblich bei
Waren in der Preislage der bestellten, gestellt werden können.
4. Handelsübliche und für den Käufer zum utbare Farb- und
Maserungsabweichungen bei Holzoberfläc hen bleiben vorbehalten.
5. Auch handelsübliche und für den Käufer zumutbare Abweichungen von
Maßdaten bleiben vorbehalten.

IV. Montage
1. Hat der Verkäufer hinsichtlich der Montage aufzuhängender
Einrichtungsgegenstände Bedenken wegen der Eignung der Wände, so
hat er dies dem Verkäufer vor der Montage mitzuteilen.
2. Die Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht befugt, Arbeiten auszuführen,
die über die vertragsgegenständlichen Leistungsverpflichtungen des
Verkäufers hinausgehen. Werden dennoch solche Arbeiten auf
Verlangen des Käufers von den Mitarbeitern des Verkäufers ausgeführt,
berührt dies nicht das Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer und
Käufer.
3. Bitte beachten Sie, dass die Elektro-Installationen laut VDE nur von
einem Elektro-Fachmann ausgeführt werden dürfen.

V.

Lieferfrist
1. Falls der Verkäufer die vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten kann, hat
der Käufer eine angemessene Nachlieferfrist - beginnend vom Tage
des Eingangs der schriftlichen lnverzugsetzung durch den Käufer, oder
im Fall kalendermäßig bestimmter Lieferfrist mit deren Ablauf - zu
gewähren. Liefert der Verkäufer bis zum Ablauf der gesetzten
Nachlieferfrist nicht, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.
2. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb des
Verkäufers
oder bei dessen Vorlieferanten, insbesondere
Arbeitsausstände und rechtmäßige Aussperrungen sowie Fälle höherer
Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis
beruhen, verlängern die Lieferzeit entsprechend. Zum Rücktritt ist der
Käufer nur berechtigt, wenn er in diesen Fällen nach Ablauf der
vereinbarten Lieferfrist die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann
nicht innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nachfrist nach
Eingang des Mahnschreibens des Käufers beim Verkäufer an den
Käufer erfolgt. Im Falle kalendermäßig bestimmter Lieferfrist beginnt mit
deren Ablauf die zu setzende Nachfrist.
3. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz statt der
Leistung bleiben unberührt.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. (1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller
Verbindlichkeiten aus diesem Vertragsverhältnis Eigentum des
Verkäufers.
(2) Der Käufer verpflichtet sich. das Eigentum des Verkäufers auch
dann entsprechend zu wahren, wenn die gelieferten Waren nicht
unmittelbar für den Käufer, sondern für Dritte bestimmt sind, und hat
den Empfänger auf diesen Eigentumsvorbehalt ausdrücklich
hinzuweisen.
2. Jeder Standortwechsel und Eingriffe Dritter, insbesondere Pfändungen,
sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen, bei Pfändungen
unter Beifügung des Pfändungsprotokolls.
3. Im Fall der Nichteinhaltung der in den Ziffern 1. (2) und 2. festgelegten
Verpflichtungen des Käufers hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten.

VII. Gefahrübergang
Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Kaufpreis zahlen zu
müssen, geht mit der Übergabe auf den Käufer über.

VIII. Annahmeverzug
1. Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm schriftlich zu setzenden
angemessenen Nachfrist unter Androhung, nach fruchtlosem
Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der
Leistung zu verlangen, stillschweigt oder die Zahlung und/oder die
Abnahme ausdrücklich verweigert, bleibt der Anspruch des Verkäufers
auf Vertragserfüllung bestehen. Stattdessen kann er vom Vertrag
zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung nach
Maßgabe der Ziff.3. verlangen.
2. (1) Soweit der Verzug des Käufers länger als einen Monat dauert, hat
der Käufer anfallende Lagerkosten zu zahlen

X.

Warenrücknahme
Im Falle eines Rücktritts und der Rücknahme gelieferter Waren hat der
Verkäufer Anspruch auf Ausgleich der Aufwendungen,
Gebrauchsüberlassung und Wertminderung wie folgt:
1. Für infolge des Vertrages gemachte Aufwendungen wie Transport- und
Montagekosten usw. Ersatz in entstandener Höhe.
2. Für W ertminderung und Gebrauchsüberlassung der gelieferten
W aren gelten, sofern kein Verbraucherkreditgeschäft vorliegt,
folgende Pauschalsätze:
Für Möbel, mit Ausnahme von Polsterwaren, bei Rücktritt und
Rücknahme nach Lieferung:
i.d. 1. Hj.
25 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 2. Hj.
35 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 3. Hj.
45 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 4. Hj.
55 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 3. J.
60 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 4. J.
70 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 5. J.
75 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 6. J.
80 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
Für Polsterwaren beträgt die Wertminderung bei Rücktritt und
Rückgabe nach Lieferung:
i.d. 1. Hj.
35 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 2. Hj.
45 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 3. Hj.
60 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 4. Hj.
70 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i.d. 3. J.
80 v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
Gegenüber unseren pauschalen Ansprüchen bleibt dem Käufer der
Nachweis offen, dass dem Verkäufer keine oder nur eine geringere
Einbuße entstanden ist.
3. Die Ziffern 1. und 2. gelten nicht für die Rückabwicklung des
Vertrages
infolge wirksamen Rücktritts
nach erfolgloser
Nacherfüllung.

XI. Gewährleistung
1. Dem Käufer steht zunächst das Recht auf Nacherfüllung zu, wobei er
das Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung (Nachbesserung) oder
Ersatzlieferung einer mangelfreien Ware hat.
2. Der Verkäufer kann die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung
verweigern, wenn diese für ihn unzumutbar ist.
3. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung des
Kaufpreises verlangen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder
nicht in angemessener Frist erbracht wurde oder vom Verkäufer
endgültig verweigert wurde.
4. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die der
Käufer zu vertreten hat, wie z.B. Schäden, die beim Käufer durch
natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume,
sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse oder unsachgemäße
Behandlung entstanden sind.
5. (1) Gewährleistungsansprüche verjähren entsprechend der jeweiligen
gesetzlichen Regelung; die Gewährungsfrist beginnt mit der Übergabe
zu laufen.
(2) Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel
erlöschen, wenn sie der Käufer nicht binnen zwei Wochen seit
Übergabe rügt.
6. Im Übrigen bleibt die Haftung für vereinbarte Beschaffenheiten
unberührt.

XII. Gerichtsstand und Erfüllungsort
1. Für Gerichtsstand und Erfüllungsort gelten grundsätzlich die
gesetzlichen Regelungen der Zivilprozessordnung bzw. des
Bürgerlichen Gesetzbuches.
2. Wenn der Käufer 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, ist
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Hauptsitz des Verkäufers.

XIII. Schriftformklausel
Nach Vertragsabschluss getroffene zusätzliche oder abweichende
Vereinbarungen sind dem Käufer schriftlich zu bestätigen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Innenausbau- und Montageleistungen durch die
Kohlen Service UG
Gegenstand des Unternehmens "Kohlen Service UG", nachfolgend
"Unternehmer" genannt, ist der Innenausbau, der Verkauf von Möbel &
Einbauküchen nach Maß, die Planung und Montage von Einbauküchen, Möbel,
Türen, Böden, Trockenbau sowie der Handel mit derartigen Bauteilen, Zubehör
und genormten Baufertigteilen.
1. Montage
Der Unternehmer übernimmt die Montage von Einbauküchen und Möbeln sowie
gegebenenfalls die Befestigung und Aufhängung an Massiv-Wänden, sowie an
fachgerecht erstellten Trockenbau-Wänden. Gegenstand des jeweiligen
Auftrages ist allein die Montage der am vereinbarten Montagetag vor Ort
vorhandenen Bauteile auf gleichem Geschoss die den entsprechenden Auftrag
betreffen. Bauteile die ohne Verschulden des Unternehmers nicht am
vereinbarten Montagetag vor Ort sind, aber im ursprünglichen Montageauftrag
inbegriffen waren, entfallen ersatzlos aus dem Montageauftrag und verringern
die vereinbarte Vergütung nicht. Unsererseits zugesichert wird der
Fachgerechte, Passgenaue und Ordnungsgemäße Einbau der Möbel und
Anschluss der Elektrogeräte und der Spüle ab Wandanschluß (Eckventil). Es ist
Aufgabe des Kunden, die vom Unternehmer zu montierenden Bauteile am
vereinbarten Montagetermin einwandfrei, unbeschädigt und vollständig für die
Montage bereitzustellen. Müssen Bauteile an einer Massiv-Wand befestigt oder
aufgehängt werden, so ist der Kunde in zumutbaren Umfang verpflichtet, sich
vor Beginn der Arbeiten über Art und Verlauf von Versorgungsleitungen,
Tragfähigkeit der Wände sowie etwaige Besonderheiten zu vergewissern (z.B.
durch Nachfrage bei Dritten wie Hausverwaltung, Hausmeister etc.). Hierüber
hat der Kunde den Unternehmer vor Beginn der Arbeit unaufgefordert zu
informieren. Die Montage erfolgt am vereinbarten Montagetag zwischen 08.00
und 19.00 Uhr. Eventuell gegebene genaue Zeitzusagen innerhalb des
Montagetages sind unverbindlich. Ein Anschluss von Geräten, etc. an
Versorgungsanschlüsse erfolgt ausschließlich an bauseitig vorhandene
Anschlüsse, die in technisch einwandfreien Zustand, frei zugänglich und in der
Nähe der betreffenden Geräte sind. Beim Wiederaufbau einer Küche oder
Möbel sind wir berechtigt untüchtige Bauteile wie Siphon, Schrauben,
Beschläge, Winkeleisen, flexible Schläuche und Stromkabel usw. durch neue
Bauteile kostenpflichtig zu ersetzen. Kündigt der Kunde den Auftrag später als
bis zum 2. Werktag vor dem Montagetermin, so gilt die gesetzliche Regelung.
Montageausfallkosten werden bei Ganztagesmontagen auf EURO 150,00
begrenzt. Der Unternehmer haftet dem Kunden für die durch die Montage
entstehenden Schäden bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung
durch ihn, seine Angestellten oder Erfüllungsgehilfen. Bei leichter Fahrlässigkeit
haftet der Unternehmer nur für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
(Kardinalpflichten), die Haftung ist dann auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für Schäden aus der Verletzung des
Lebens,
des
Körpers
oder
der
Gesundheit
gilt
vorstehende
Haftungsbegrenzung nicht, der Unternehmer haftet für solche Schäden nach
den gesetzlichen Vorschriften.

2. Lieferungen
An den von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentumsrecht bis zur
vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen einschließlich Zinsen
und Kosten aus der laufenden Geschäftsverbindung und jedem anderen
Vertrag mit dem Käufer vor (Saldovorbehalt). Lieferzeitangaben sind nur
annähernde Angaben und erfolgen nach bestem Ermessen. Sie gelten
vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse. Schadenersatzansprüche,
insbesondere für Folgekosten wie z.B. Seite 2 von 4 Mietausfälle wegen nicht
rechtzeitig erfolgter Lieferung oder Inbetriebnahme sind ausdrücklich
ausgeschlossen. Für den Transport/Montage der Möbel, Türen, Türzargen,
Bodenbeläge oder sonstiges sind die notwendigen Freiräume zu schaffen.
Zusätzliche De- und Montagearbeiten werden gesondert berechnet.
3. Zahlung
Montageleistungen sind nach Beendigung der Montage in voller Höhe vor Ort
in bar fällig oder sind ersatzweise binnen 3 Tagen nach Rechnungserhalt auf
das auf der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Mängel die nicht
durch fehlerhafte Montage oder fehlende, von uns zu liefernde Teile zustande
gekommen sind, berechtigen den Auftraggeber zu keinerlei Minderungen der
Zahlung. Ein Zahlungseinbehalt im Sinne von Gewährleistungssicherung ist
nicht zulässig. Der Stundensatz liegt bei 55,- € und Fahrtkosten 0,65 €/km zzgl.
den gesetzlichen MwSt. in Deutschland. Für Dienstleistungen im Ausland
kommen die entsprechenden MwSt.-Sätze des jeweiligen Landes dazu.
Gelieferte Waren werden sofort nach Lieferung, sofern nicht vor Lieferbeginn
schriftlich vereinbart, zur Bezahlung fällig. Mängel an gelieferten Waren können,
sofern die Lieferung nicht gänzlich abgelehnt wird, mit maximal 10 % des
Warenwertes der beschädigten Ware bis zum erfolgten Umtausch einbehalten
werden.
4. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung von
handwerklichen Dienstleistungen. Gelieferte Waren unterliegen der
Gewährleistungspflicht des jeweiligen Herstellers bzw. Lieferanten. Diese ist bei
Bedarf bei dem entsprechenden Hersteller, oder vom Hersteller autorisierten
Kundendienst geltend zu machen. Für die Qualität und Passgenauigkeit der
nicht von uns gelieferten Materialien oder Möbel, die Funktion der Elektrogeräte
und den Zustand der Wasseranschlüsse kann unsererseits keine Garantie oder
Gewährleistung übernommen werden und muss bei Beanstandungen direkt
über den Händler bzw. Lieferanten abgewickelt werden.
5. Rechtswirksamkeit
Gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Teile davon kann
rechtswirksam nur innerhalb von 5 Werktagen nach Auftragserteilung schriftlich
Widerspruch erhoben werden. Abweichende Bedingungen müssen schriftlich
von beiden Vertragspartnern vereinbart werden, um rechtswirksamer
Bestandteil des Vertrages zu sein. Sollte eine der vorgenannten Bedingungen
keine Geltung haben, gilt die diesem Punkt entsprechende gesetzliche
Regelung. Die übrigen Punkte bleiben unberührt wirksam.
Stand Januar 2019, Freiburg

