
IV. Mitwirkungspflichten des Vertragspartners
Der Vertragspartner ist bei Abholung des Umzugs-, Transport- oder Entsorgungs-
guts verpflichtet, nachzuprüfen, dass keine Gegenstände irrtümlich mitgenommen 
oder stehen gelassen wurden.
Gesetzliche Anzeige- sowie Rügepflichten bleiben ebenso wie andere gesetzlichen 
Pflichten des Vertragspartners von dieser Regelung unberührt.

V. Zahlungsbedingungen, Aufrechnungsverbot
1. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, von dem Vertragspartner eine 
angemessene, auf Basis unseres Angebots berechnete Anzahlung bei Vertragsab-
schluss zu verlangen.

2. Die für die erbrachte Dienstleistung geschuldete Vergütung ist innerhalb von 
14 Tagen nach Zugang unserer Rechnung bei dem Vertragspartner zur Zahlung 
fällig. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das von uns in der Rechnung 
angegebene Konto.

3. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass geleistete Trinkgelder auf die von uns in 
Rechnung gestellte Vergütung nicht angerechnet werden können.

4. Hat der Vertragspartner einen Anspruch auf Erstattung der Umzugskosten bzw. 
auf einen Zuschuss zu den Umzugskosten gegenüber einem Dritten, so tritt er die-
sen Anspruch mit einer gesonderten, von uns vorbereiteten Abtretungserklärung 
an uns ab.

5. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt gegenüber unseren Zahlungsansprü-
chen die Aufrechnung zu erklären, es sei denn, die Forderung mit der seitens des 
Vertragspartners die Aufrechnung erklärt wird, ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt.

VI. Haftung
1. Im Falle der Durchführung eines Umzugs richtet sich unsere Haftung nach den 
gesetzlichen Vorschriften des Umzugsvertrags im Sinne der §§ 451 ff HGB. Auf das 
beiliegende Informationsblatt bezüglich unserer Haftung aufgrund eines Umzugs-
vertrags wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Im Falle der Erbringung von Transportleistungen, inkl. Möbelauslieferungen, rich-
tet sich unsere Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften des Frachtvertrags im 
Sinne der §§ 407 ff HGB.

3. Im Falle der Erbringung anderer Dienstleistungen, einschließlich der Durch-
führung von Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen, sowie für diejenigen 
Schäden, die bei einem Umzugs- oder Frachtvertrag nicht von den gesetzlichen 
Haftungsbestimmungen erfasst werden, gelten die nachfolgenden Bestimmungen 
zur Haftungsbeschränkung

a) Unsere Haftung auf Schadensersatzistausgeschlossen, soweit sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

b) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für 
Schäden aus der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf (vertragswesentliche Pflichten), sowie für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung unsererseits  oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.

c) Im Falle der fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist unsere 
Haftung auf den typischerweise bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

d) Soweit nach den vorstehenden Bestimmungen unsere Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitneh-
mer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

VII. Gerichtsstand
Ist der Vertragspartner Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertrag das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. 
Wir sind jedoch befugt, den Vertragspartner auch vor dem für seinen Wohn-/Ge-
schäftssitz zuständigen Gericht zu verklagen.
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I. Allgemeines
1. Wir legen unseren Verträgen ausnahmslos die nachfolgenden Bedingungen zu-
grunde. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Vertragspartner unsere Bedingun-
gen.

2. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir hiermit. Sie gelten nur, 
wenn dies schriftlich vereinbart wird. Bedingungen des Vertragspartners werden 
auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen nicht nochmals widerspre-
chen und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringen.

II. Vertragsabschluss
1. Wünscht der Vertragspartner die Erstellung eines kostenlosen Angebots, aus 
dem die Kosten für die auf Basis der Angaben des Vertragspartners zu erwarten-
den Arbeitsstunden sowie die zu erwartende Fahrzeugnutzung ersichtlich sind, so 
kommt der Vertrag durch Rücksendung des unterzeichneten Angebots durch den 
Vertragspartner zustande.

2. Wünscht der Vertragspartner keine Angebotserstellung, so kommt der Vertrag 
nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zustande.

III. Leistungen des SES Dienstleistungen Ulm, Preise
1. Wir bieten Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Kleinumzüge bis 3,5 t, Trans-
porte / Möbelauslieferungen und Abholungen von Möbelspenden an. Bis auf die 
Spendenabholungen handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienstleistungen.
Elektro-, Gas- und Wasserinstallationsarbeiten werden von uns hierbei grundsätz-
lich nicht vorgenommen.
Spendenbescheinigungen können von uns ebenfalls grundsätzlich nicht ausgestellt 
werden.

2. Kommt der Vertrag auf Basis eines von uns unterbreiteten Angebots, das die 
Kosten für die auf Basis der Angaben des Vertragspartners zu erwartenden Ar-
beitsstunden sowie die Fahrzeugnutzung ausweist, zustande, so sind der Arbeits-
aufwand sowie die Fahrzeugnutzung vorbehaltlich der Regelungen unter Ziffer 4 
und Ziffer 5 mit dem in dem Angebot genannten Gesamtpreis abgegolten. Soweit 
anlässlich der Auftragsdurchführung Materialkosten, Containerkosten oder Ent-
sorgungs- und Sondernutzungsgebühren entstehen, werden diese auf Basis von 
tatsächlichen Verbrauchs-, Nutzungs- und Gewichtsmengen zusätzlich berechnet.

3. Übersteigt der tatsächliche Leistungsaufwand den dem Angebot zugrundegeleg-
ten Leistungsaufwand um mehr als 10 %, so behalten wir uns in den nachfolgend 
benannten Fällen vor, den dem im Angebot zugrundegelegten Leistungsaufwand 
übersteigenden tatsächlichen Leistungsaufwand auf Basis der zusätzlich geleis-
teten Arbeitsstunden zzgl. sonstiger anfallender Mehrkosten (z.B. Fahrzeugkosten) 
zusätzlich in Rechnung zu stellen:
Der tatsächliche Leistungsaufwand übersteigt den dem Angebot zugrunde gelegten 
Leistungsaufwand aufgrund von Seiten des Vertragspartners schuldhaft unzutref-
fend übermittelten Informationen um mehr als 10 %.
Der tatsächliche Leistungsaufwand übersteigt den dem Angebot zugrunde gelegten 
Leistungsaufwand aufgrund von nach Vertragsabschluss eingetretenen Umständen, 
deren Eintritt wir auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflichten nicht hätten 
vorhersehen können, um mehr als 10 %.

4. Wünscht der Vertragspartner nach Vertragsabschluss die Erbringung zusätzlicher, 
in dem dem Vertrag zugrundeliegenden Angebot nicht berücksichtigter Leistungen, 
so ist er – vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall – verpflich-
tet, den durch die Erbringung der zusätzlichen Leistungen entstandenen Arbeits-
aufwand auf Basis unseres üblichen Stundenlohns sowie durch die Erbringung der 
zusätzlichen Leistungen entstandene weitere Mehrkosten (z.B. Fahrzeugkosten, 
Material- und Containerkosten sowie Entsorgungs- und Sondernutzungsgebühren) 
auf Basis von 30 % unserer üblichen Fahrzeugpauschalen bzw. Verbrauchs-, Nut-
zungs- und Gewichtsmengen zu vergüten.
Gleiches gilt, wenn der Vertragspartner die vertragsgemäß von ihm zu erbringen-
den Eigenleistungen nicht erbringt und diese stattdessen von uns erbracht werden, 
weil sie zur ordnungsgemäßen Durchführung der vertragsgemäßen Leistung er-
forderlich sind.

5. Liegt dem Vertragsabschluss kein von uns gefertigtes Angebot zugrunde, so ist 
der Vertragspartner verpflichtet, den entstehenden Arbeitsaufwand auf Basis unse-
res üblichen Stundenlohns, den mit der Fahrzeugnutzung entstehenden Aufwand 
auf Basis unserer üblichen Fahrzeugpauschalen und etwaige Material- und Contai-
nerkosten sowie etwaige Entsorgungs- und Sondernutzungsgebühren auf Basis von 
tatsächlichen Verbrauchs-, Nutzungs- und Gewichtsmengen zu vergüten.

6. Alle Preise sind Netto-Preise, d.h. sie verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer.
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ist. Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Be-
deutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden 
könnte. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art 
der Nacherfüllung; unser Recht, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes 
1 dieses Absatzes zu verweigern, bleibt unberührt.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen den Kaufpreis mindern oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Für 
etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers aufgrund eines Mangels gelten die 
Beschränkungen der Ziffer IV.

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Verkauf gebrauchter Waren 12 Monate und 
beginnt mit der Übergabe der Ware an den Käufer zu laufen. Diese Verjährungs-
verkürzung gilt nicht für Ansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie für sonstige Schäden des Käufers, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seitens unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

4. Erwirbt der Käufer eine neue Kaufsache, so finden die gesetzlichen Gewährleis-
tungsbestimmungen Anwendung.

IV. Ausschluss von Schadensersatz, Haftungsbegrenzung

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, soweit sich  
aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.   

2. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
für Schäden aus der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Käufer regelmäßig vertrauen darf (vertragswesentliche Pflichten), sowie für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung unsererseits  oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehil-
fen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

3.  Im Falle der fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist unsere Haf-
tung auf den typischerweise bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

4. Soweit nach den vorstehenden Bestimmungen unsere Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitneh-
mer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

VIII. Gerichtsstand

Ist der Käufer Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus dem Vertrag das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir sind je-
doch befugt, den Käufer auch vor dem für seinen Wohn-/Geschäftssitz zuständigen 
Gericht zu verklagen.
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I. Allgemeines

1. Wir legen unseren Verträgen ausnahmslos die nachfolgenden Bedingungen zu-
grunde. Mitder Auftragserteilung anerkennt der Käufer unsere Bedingungen.

2. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir hiermit. Sie gelten nur, 
wenn dies schriftlich vereinbart wird. Bedingungen des Käufers werden auch dann 
nicht Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen nicht nochmals widersprechen und die 
vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringen.

II. Zahlungsbedingungen / Eigentumsvorbehalt / Abholung durch Kunden

1. Der Kaufpreis sowie etwaige Lieferkosten sind sofort zur Zahlung fällig und in 
bar zu bezahlen.

2. Im Falle, dass die Ware nicht sofort durch den Käufer vollständig bezahlt wer-
den kann, wird die Möglichkeit der Reservierung bis zum Ende der an diesem Tag 
geltenden Öffnungszeit eingeräumt. Die Reservierung stellt ein Entgegenkommen 
und somit lediglich eine Gefälligkeit dar. Wird die Ware trotz Reservierung verkauft 
oder kommt diese zu Schaden, so erwachsen dem Kunden hieraus keinerlei Rechte 
oder Ansprüche.

3. Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum (Ei-
gentumsvorbehalt).

4. Der Käufer ist dann, wenn er die Ware nicht unmittelbar nach Vertragsabschluss 
in Besitz nimmt und eine Lieferung durch uns nicht vereinbart wurde, verpflichtet, 
diese innerhalb von drei Öffnungstagen nach Vertragsabschluss abzuholen. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, so gerät er in Annahmeverzug. Während des 
Annahmeverzugs haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Der 
Käufer ist während des Annahmeverzugs verpflichtet, die uns durch die Aufbe-
wahrung der Kaufsache entstehenden Mehraufwendungen zu ersetzen. Weitere, 
uns aufgrund des Annahmeverzugs des Käufers gesetzlich zustehende Rechte und 
Ansprüche, bleiben von dieser Regelung unberührt.

III. Gewährleistung

1. Der Käufer erwirbt im Regelfall gebrauchte Waren. Sie weisen dem Alter und 
dem üblichen Gebrauch entsprechende Abnutzungs- und Gebrauchsspuren auf. 
Diese Abnutzungs- und Gebrauchsspuren stellen keine Mängel im gewährleis-
tungsrechtlichen Sinne dar.

2. Handelt es sich bei der Kaufsache um eine gebrauchte Ware und ist diese mit ei-
nem Mangel behaftet, so werden wir nach Wahl des Käufers entweder den Mangel 
beseitigen (Nachbesserung) oder, sofern die Kaufsache gegen eine nach Funktion 
und Wert vergleichbare Ersatzsache ausgetauscht werden kann, eine solche Ersatz-
sache liefern (Nachlieferung). Ein Anspruch auf Nachlieferung besteht nicht, wenn 
eine Ersatzsache nicht vorrätig ist und wir uns eine solche auch nicht bei Dritten 
beschaffen können. Eine Ersatzsache ist auch dann nicht vorrätig, wenn wir uns 
bereits vor Mitteilung des Mangels durch den Käufer verpflichtet haben, diese an 
einen Dritten zu veräußern. 

Wir können die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 275 
Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich 
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