
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER INTERFURN B.V.
 

 
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Interfurn B.V. (nachfolgend: Interfurn), 
eingetragen bei der niederländischen Handelskammer (Kamer van Koophandel / Kvk) unter Nummer 02322177. Diese Geschäftsbedingungen 
wurden ferner bei der Geschäftsstelle der Rechtbank Groningen am 6. April 2012 unter Nummer 12/8 hinterlegt. 
 
Artikel 1: Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von Interfurn 

und für alle von Interfurn geschlossenen Verträge, gleichgültig, ob der Auftraggeber 
im Rahmen einer Ausschreibung handelt oder nicht. Unter ‚Auftraggeber‘ ist 
demnach auch der ‚Antragsteller‘ bzw. die ‚ausschreibende Stelle‘ gemeint. 

1.2  Die Anwendbarkeit von allgemeinen oder besonderen (Teilnahme-) Bedingungen 
des Auftraggebers ist ausgeschlossen, soweit Interfurn die Anwendbarkeit dieser 
Bedingungen nicht ausdrücklich schriftlich angenommen hat. 

  
Artikel 2: Angebote 
2.1  Jedes Angebot von Interfurn ist unverbindlich und basiert auf Angaben, Unterlagen, 

Zeichnungen und dergleichen, die der Auftraggeber erteilt oder die in seinem 
Namen erteilt werden, es sei denn, in dem Angebot wurde ausdrücklich schriftlich 
das Gegenteil erklärt.  

2.2  Unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels gilt für alle 
Angebote von Interfurn eine Gültigkeitsdauer von 30 Tagen, sofern in dem Angebot 
nicht ausdrücklich eine andere Gültigkeitsdauer schriftlich festgelegt wurde.  

2.3  Interfurn behält sich das Recht zur Vornahme kleiner Änderungen in der 
Konstruktion vor, soweit hierdurch keine wesentliche Veränderung der Bauleistung 
einhergeht. Im Angebot wird angegeben, auf welche Weise mögliche Mehr- und 
Minderleistungen abgerechnet werden. 

2.4  Wird Interfurn der Auftrag für die Ausführung der Bauleistung nicht erteilt, 
verpflichtet sich der Auftraggeber, das Angebot komplett mit Entwürfen, 
Abbildungen und Zeichnungen innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum der 
Entscheidung an Interfurn zurückzusenden (Artikel 13 Abs. 3 und 4). 

 
Artikel 3: Preise 
3.1  Alle angebotenen Preise sind netto, exklusive Umsatzsteuer und basieren auf einer 

Ausführung innerhalb der normalen Arbeitszeiten und auf einer Lieferung ab Werk. 
Sofern nicht ausdrücklich anders angeboten, sind die Kosten für die Anlieferung 
bzw. Montage nicht im Preis inbegriffen und werden diese – falls Interfurn dazu 
verpflichtet ist – dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. 

3.2  Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, sind in dem Preis der Angebote für 
Aufträge auf Lieferung einer am Ort der Bauleistung aufzubauenden bzw. zu 
montierenden Einrichtung oder eines Teils davon nicht inbegriffen:  
– Brech-, Abbruch-, Ramm-, Erd-, Fundament-, Maurer-, Zimmer-, Verputzer-, 
Maler-, Tapeziererarbeiten, Reparaturarbeiten oder andere Bauarbeiten gleich 
welcher Art sowie die Kosten von Anschlüssen an die Hauptkanalisation und die 
Hauptleitungen des Gas-, Wasser- oder Stromnetzes, das Glätten und Reinigen 
von Wänden, Böden oder Decken oder das Reinigen von anderen als den zu 
liefernden Sachen;  
– die Erstellung von Zeichnungen für die Anbringung von Leitungen 
beziehungsweise der von Dritten gelieferten Einbaugeräte;  
– die Hilfe bei der Aufstellung oder beim Versetzen von Sachen, die nicht von 
Interfurn selbst zu bearbeiten sind, sowie die dazu zu verwendenden Materialien 
und das diesbezügliche Material.  
Die in diesem Absatz genannten Kosten stellt Interfurn dem Auftragsformular 
gesondert in Rechnung.  
– Interfurn ist berechtigt, dem Auftraggeber Kostenerhöhungen, die bei Löhnen, 
Rohstoffpreisen, Transportkosten, Wechselkursen, Versicherungsbeiträgen und 
staatlichen Abgaben (vor allem Steuern) auftreten, im Hinblick auf diejenigen 
Arbeiten bzw. Lieferungen weiterzuberechnen, die im Augenblick des 
Wirksamwerdens dieser Erhöhungen noch von Interfurn erbracht bzw. geliefert 
werden müssen.  
– Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 3 dieses Artikels sind die in dem 
Angebot genannten Preise für die Dauer der Bauleistung fest, es sei denn, es wurde 
eine Indexierung vereinbart. Falls eine Indexierung vereinbart wurde, stützt sich 
diese auf die Preisindexziffer des niederländischen Zentralen Statistikamts CBS 
(Tabelle der Inlandsproduktion). 

 
Artikel 4: Vertrag 
4.1  Ein Vertrag, unter dem in diesem Artikel auch diesbezügliche Änderungen bzw. 

Ergänzungen zu verstehen sind, ist erst bindend, wenn dieser schriftlich zu Stande 
gekommen ist. Ein Vertrag kommt schriftlich im Augenblick der Unterzeichnung des 
Vertrages durch Interfurn und den Auftraggeber zu Stande, oder aber an dem Tag, 
an dem Interfurn die vom Auftraggeber unterzeichnete Interfurn-
Auftragsbestätigung vom Auftraggeber empfängt. Mündliche Zusagen und 
getroffene Vereinbarungen von weisungsgebundenen Personen von Interfurn 
binden Interfurn nicht. 

4.2  Der Vertrag oder die zum Zeichen des Einverständnisses unterzeichnete 
Auftragsbestätigung gibt den Inhalt des zwischen den Parteien zu Stande 
gekommenen Vertrages richtig und vollständig wieder. 

4.3  In Abweichung von den Bestimmungen in Absatz 1 kann ein Vertrag zur Erbringung 
von Mehrleistung mündlich zu Stande kommen. Interfurn ist ferner befugt, die von 
ihr erbrachten Mehrleistungen gesondert in Rechnung zu stellen, falls sie die 
diesbezügliche Erbringung für die Erfüllung des Vertrages billigerweise für 
notwendig erachten sollte.  

4.4  Eine einseitige Stornierung des gesamten Auftrags oder eines Teils davon durch 
den Auftraggeber ist unwirksam, sofern sich Interfurn nicht schriftlich mit einer 
solchen Stornierung einverstanden erklärt.  

4.5  Änderungen in dem Vertrag und Abweichungen von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen werden nur wirksam sein, wenn und soweit diese schriftlich 
zwischen Interfurn und dem Auftraggeber vereinbart wurden. 

 
Artikel 5: Ausschreibungen 
5.1 Im Falle von Ausschreibungen müssen die Bedingungen für die Angebotsabgabe 

für alle Bieter gleich sein. Bei Ungleichheit gelten für Interfurn die günstigsten 
Bedingungen für die Angebotsabgabe.  

5.2  Um Interfurn in die Lage zu versetzen, eine ordnungsgemäß kalkulierte Offerte 
abzugeben, muss die Angebotsabgabefrist mindestens 10 Werktage betragen. Der 
Auftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen genaue und deutliche Angaben 
zu erteilen, die auch mit möglichen Anlagen und Zeichnungen übereinstimmen.  

Die jeweilige Anzahl der Artikel muss genau angegeben sein. Ein Antrag, der diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, kann aus diesem Grunde abgelehnt und 
zurückgesandt werden. 

5.3  Der Vertrag kommt durch die Mitteilung an Interfurn zu Stande, dass ihr der 
Zuschlag für den Auftrag erteilt wurde.  

5.4  Eine mündliche Mitteilung über die Zuschlagserteilung wird so schnell wie möglich 
vom Auftraggeber schriftlich unter Angabe des Datums der Mitteilung bestätigt, 
wobei diese Bestätigung als umfassender Beweis anzusehen ist. Falls die 
schriftliche Bestätigung nicht innerhalb von sieben Tagen nach der mündlichen 
Mitteilung eingegangen ist, wird Interfurn dem Auftraggeber den Auftrag schriftlich 
bestätigen, dies unter Angabe des Datums der mündlichen Mitteilung. Der Inhalt 
dieser Auftragsbestätigung ist für den Auftraggeber bindend, sofern der 
Auftraggeber die diesbezügliche Richtigkeit nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
Übermittlung der Auftragsbestätigung schriftlich bestritten hat. Reagiert der 
Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Auftragsbestätigung, 
ist die Auftragserteilung unwiderruflich. 

5.5  Die Bestimmungen in Artikel 3 Abs. 3 und 4 finden uneingeschränkt Anwendung. 
 
Artikel 6: Änderungen 
6.1  Alle zwischen den Parteien vereinbarten Änderungen der angenommenen 

Bauleistung, zum Beispiel infolge eines weiteren oder geänderten Auftrags des 
Auftraggebers, einer Änderung des Baus oder infolge des Umstands, dass 
relevante Angaben nicht korrekt oder vollständig sind, werden, wenn dadurch 
Mehrkosten entstehen, als Mehrleistungen berechnet, und, soweit sich daraus 
geringere Kosten ergeben, als Minderleistungen verrechnet. 

6.2  Mehr- und Minderleistungen werden unabhängig von der Verpflichtung zur 
Bezahlung des Hauptbetrages nach Billigkeit verrechnet. 

 
Artikel 7: Verantwortlichkeit von Interfurn 
7.1  Interfurn ist für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags verantwortlich. 
7.2  Interfurn ist zu keiner Zeit verantwortlich für Mängel in einem vom oder im Namen 

vom Auftraggeber durch Dritte ausgearbeiteten Entwurf, für Mängel in der 
möglicherweise zu diesem Entwurf erteilten Spezifikationen von Abmessungen, 
Maßen und Materialien sowie für Mängel oder die mangelnde Eignung in den von 
oder im Namen von dem Auftraggeber vorgeschriebenen Materialien, Marken, 
Konstruktionen oder Ausführungsweisen.  

7.3  Interfurn ist zu keiner Zeit verpflichtet, die Verantwortung für den von oder im 
Namen von dem Auftraggeber von Dritten erstellten Entwurf zu übernehmen. 
Interfurn kann eine mögliche Übernahme der Verantwortung von der Bezahlung 
einer weiteren Vergütung seitens des Auftraggebers abhängig machen. Der 
Auftraggeber wird, falls er wünscht, dass Interfurn die Verantwortung für den 
Entwurf übernimmt, Interfurn alle Informationen erteilen, die für diese Entscheidung 
relevant sein könnten, und Interfurn ausreichende Zeit für die Vornahme einer 
angemessenen Beurteilung einräumen.  

7.4  Falls der Auftraggeber Material oder Teile für die weitere Verarbeitung oder 
Montage zur Verfügung stellt, ist Interfurn zu keiner Zeit für Mängel in diesem 
Material oder diesen Teilen verantwortlich, sondern haftet Interfurn nur für eine 
ordnungsgemäße Verarbeitung bzw. Montage (falls vereinbart).  

7.5  Der Auftraggeber stellt Interfurn von der Haftung für sämtliche Ansprüche auf Ersatz 
von Schäden von Personal von Interfurn bzw. Dritten frei; dazu zählen auch 
Schäden aus oder infolge von Produkthaftung im Zusammenhang mit Mängeln, 
Materialien, Konstruktionen und Ausführungsweisen, für die Interfurn gemäß den 
Bestimmungen in diesem Artikel nicht verantwortlich ist. 

 
Artikel 8: Verantwortlichkeit des Auftraggebers 
8.1  Der Auftraggeber sorgt auf eigene Rechnung und Gefahr dafür, dass:  

– der Ort, an dem die zu montierenden Sachen, Materialien bzw. Werkzeuge 
aufbewahrt werden müssen oder an dem die Ablieferung erfolgen muss, so 
ausgestaltet ist, dass es nicht zu einer Beschädigung in welcher Form und in 
welcher Weise auch immer oder zu einer Entwendung kommen kann;  
– der Zugang zu dem Ort, an dem die Ablieferung bzw. Montage erfolgen muss, 
nicht eingeschränkt wird und ausreichend ist, und dass ferner jede Mitwirkung 
gewährt wird, um eine zügige Ablieferung, Montage bzw. Fertigstellung zu 
ermöglichen;  
– Untergründe und Böden frei von Kalk-, Zement- und Schmutzresten sowie losen 
Teilen sind und gegebenenfalls, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde, vollständig eben und waagerecht sind und besenrein zur Verfügung gestellt 
werden;  
– in dem Raum, in dem gearbeitet wird, Strom, Luft, Wasser und – falls erforderlich 
– eine Heizung vorhanden ist;  
– dann, wenn auch andere in dem betreffenden Raum Arbeiten verrichten müssen, 
diese Arbeiten abgeschlossen sind, bevor Interfurn mit ihren Arbeiten anfängt, so 
dass sie dort unbehindert ihrer Arbeit nachgehen kann;  
– dann, wenn Hebezeuge, Aufzüge oder ein anderes Transportmittel verwendet 
werden müssen, diese mit Bedienung von und für Rechnung des Auftraggebers 
bereitgestellt werden. Das zu verwendende Instrument hat den im Augenblick der 
Nutzung geltenden behördlichen Vorschriften zu entsprechen. Schäden, die bei der 
Nutzung entstehen, sind für Rechnung des Auftraggebers, sofern nicht ein 
Verschulden auf Seiten von Interfurn festgestellt wurde;  
– die Geschäftsräume im Falle von Umbauarbeiten bzw. beim Austausch der 
Inneneinrichtung während der Durchführung der Arbeiten für die Öffentlichkeit 
geschlossen sind. 

 
Artikel 9: Lieferzeit 
9.1  Die Lieferzeit (darunter ist auch die Frist zu verstehen, in der die Leistung zu 

erbringen ist) beginnt jeweils am letzten der folgenden Momente:  
– am Tage des Zustandekommens des Vertrages;  
– an dem Tag, an dem Interfurn über alle für die Lieferung der Waren oder die 
Ausführung der Bauleistung notwendigen Unterlagen (wie Zeichnungen und 
Einmessungsdaten), Daten (wie Abmessungen), Zulassungen, Befreiungen, 
Genehmigungen, Zuweisungen etc. verfügt;  
– der Tag, an dem Interfurn die Beträge erhalten hat, die laut Vertrag vor Baubeginn 
im Rahmen der Abschlagszahlung zu zahlen sind. 



9.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Interfurn alle Daten und Entscheidungsoptionen, 
die für den Fortgang der Bauleistung erforderlich sind, rechtzeitig mitzuteilen. 

9.3  Von Interfurn angegebene (Liefer-) Fristen sind nie als feste Fristen zu verstehen. 
Durch die bloße Überschreitung dieser Fristen ist Interfurn demnach nicht von 
Rechts wegen im Verzug.  

 
Artikel 10: Bezahlung 
10.1 Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung des 

vereinbarten Preises wie folgt: 30% bei Auftragserteilung, 30% zu Beginn der 
Arbeiten, 30% zu Beginn der Aufbauarbeiten, 10% bei Abschluss der Montage 
oder bei Ingebrauchnahme vor Abschluss der Montage. Stellt sich heraus, dass die 
fertiggestellten Sachen eingelagert werden müssen, werden die dritte und vierte 
Abschlagszahlung abzüglich der näher zu bestimmenden Montagekosten im 
Augenblick der Fertigstellung der Sachen zur Ablieferung fällig sein. In diesem Fall 
werden die Montagekosten im Augenblick der ersten Abnahme der Bauleistung 
fällig sein. 

10.2 Alle Bezahlungen haben ohne irgendeinen Abzug bzw. ohne Aufrechnung durch 
Einzahlung auf ein von Interfurn anzugebendes Konto zu erfolgen. Falls der 
Auftraggeber eine Abschlagszahlung nicht spätestens vierzehn Tage nach dem 
Fälligkeitstag bezahlt hat, befindet er sich im Verzug, ohne dass irgendeine 
Inverzugsetzung erforderlich wäre. 

10.3 Ab dem Tag, an dem die Bezahlung erfolgt sein muss, hat der Auftraggeber eine 
Zinsvergütung von 1% des Rechnungsbetrages für jeden Monat oder 
angebrochenen Monat zu zahlen, um den der Fälligkeitstag überschritten wird. 

10.4 Falls der Auftraggeber mit der (rechtzeitigen) Erfüllung seiner Verpflichtungen im 
Verzug ist, sind alle angemessenen Kosten für die außergerichtliche Erfüllung für 
Rechnung des Auftraggebers. Auf jeden Fall schuldet der Auftraggeber im Falle 
einer Geldforderung die Vergütung der außergerichtlichen Inkassokosten in Höhe 
des jeweils aktuell geltenden Inkassosatzes für Anwälte, dies unter 
Berücksichtigung eines Mindestbetrages und unbeschadet der Interfurn darüber 
hinauszustehenden Ansprüche. 

10.5 Bleibt der Auftraggeber mit der Erfüllung einer oder mehrerer seiner Verpflichtungen 
gegenüber Interfurn im Verzug, sind alle offenstehenden Rechnungen sofort fällig. 

 
Artikel 11: Gefahrtragung und Lagerung 
11.1 Der Auftraggeber trägt die Gefahr für alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden 

an den Sachen, Materialien und ausgeführten Arbeiten ab dem Augenblick der 
Anlieferung dieser Sachen und Materialien am Bestimmungsort beziehungsweise 
ab dem Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten.  

11.2 Die Sachen werden für Rechnung und auf Gefahr des Auftraggebers gelagert, falls 
diese ohne Verschulden von Interfurn nicht zu dem diesbezüglich festgelegten 
Termin angeliefert werden können. 

11.3 Ist der Auftraggeber mit der Bezahlung einer Abschlagszahlung im Verzug, ist 
Interfurn berechtigt, die Sachen für Rechnung und auf Gefahr des Auftraggebers zu 
lagern und die erste Abnahme auszusetzen, bis alle fälligen Abschlagszahlungen 
bezahlt sein werden. 

 
Artikel 12: Eigentumsvorbehalt und diskretes Forderungspfandrecht 
12.1 Interfurn behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis ihre 

sämtlichen Forderungen gegen den Auftraggeber, dies einschließlich der 
Forderungen aufgrund von Mehrleistungen, Zusatzkosten und zwischenzeitlichen 
Preiserhöhungen, im Hinblick auf die von dem Unternehmen kraft Vertrages an den 
Auftraggeber gelieferten oder zu liefernden Sachen oder die für den Auftraggeber 
erbrachten oder zu erbringenden Arbeiten sowie bezüglich der Verletzung 
derartiger vertraglicher Pflichten seitens des Auftraggebers umfassend erfüllt sind. 

12.2 Darüber hinaus liefert Interfurn heute und in der Zukunft alle Sachen aufgrund der 
mit dem Auftraggeber geschlossenen und noch abzuschließenden Verträge unter 
dem Vorbehalt eines diskreten Forderungspfandrechts (‚stil pandrecht‘) an 
sämtlichen dieser Sachen zu Gunsten von Interfurn. Nach Erlöschen des 
Eigentumsvorbehalts bekommt der Auftraggeber die Sachen demnach unter der 
Belastung mit einem diskreten Forderungspfandrecht zu Gunsten von Interfurn 
geliefert. Diese Pfandrechte dienen als weitere Sicherheit für die Bezahlung aller 
Beträge, die Interfurn aus welchem Grunde auch immer von dem Auftraggeber zu 
fordern hat. 

12.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren 
mit der erforderlichen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum von Interfurn zu 
verwahren und angemessen zu versichern. 

12.4 Über mögliche rechtliche Schritte bzw. Forderungen von Dritten in Bezug auf die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten bzw. mit einem diskreten 
Forderungspfandrecht belasteten Waren hat der Auftraggeber Interfurn 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Kosten bzw. Verluste, die durch eine fehlende 
unverzügliche Inkenntnissetzung entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 
Artikel 13: Rechte an geistigem Eigentum 
13.1 Interfurn ist und bleibt Berechtigte an allen geistigen Schutzrechten; dazu zählen 

unter anderem das Urheberrecht und das Musterrecht an dem Angebot und allen 
von ihr im Rahmen des Angebots vorgelegten Entwürfen, Abbildungen und 
Zeichnungen, Skizzen bzw. Offerten (Aufzählung nicht limitativ). Diese Unterlagen 
bleiben ungeachtet der Frage, ob die Zeichenkosten gesondert in Rechnung 
gestellt wurden oder werden, ihr Eigentum, es sei denn, ein gesonderter Betrag 
wurde oder wird für die Abtretung von Urheberrechten in Rechnung gestellt. Der 
Auftraggeber hat dann, wenn kein Vertrag zu Stande kommt bzw. solange keine 
vollständige Bezahlung aller Forderungen des Auftraggebers im Zusammenhang 
mit dem Vertrag gegenüber Interfurn stattgefunden hat, keinerlei Nutzungsrecht in 
Bezug auf diese Unterlagen. 

13.2 Ohne die schriftliche Zustimmung von Interfurn dürfen die von ihr vorgelegten 
Zeichnungen, Entwürfe, Abbildungen, Skizzen bzw. Offerten nicht kopiert werden, 
Dritten gezeigt, weiterverwendet oder in anderer Weise verwendet werden. 

13.3 Die von Interfurn vorgelegten Zeichnungen, Entwürfe, Abbildungen, Skizzen bzw. 
Offerten müssen innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum, an dem entschieden 
wird, dass der Auftrag für die Ausführung der Bauleistung Interfurn nicht erteilt wird, 
frei Haus an Interfurn zurückgesandt werden, sofern schriftlich nicht etwas anderes 
vereinbart wurde.  

13.4 Verstößt der Auftraggeber gegen die Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3, 
verwirkt er gegenüber Interfurn eine Vertragsstrafe in Höhe von zehn Prozent des 
Betrages der mit dem Angebot erteilten Preisangabe, wobei der Auftraggeber 
diesen Betrag in diesem Fall auf erste Aufforderung von Interfurn an Interfurn zahlen 
wird, dies unbeschadet der sonstigen Ansprüche, die Interfurn zustehen. Durch die 
Bezahlung der Vertragsstrafe gehen das Eigentum und das Urheberrecht nicht 
über. 

Artikel 14: Garantie 
14.1 Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Einschränkungen erteilt Interfurn im 

Hinblick auf die von ihr gelieferten Waren und ausgeführten Bauleistungen und 
Montagearbeiten eine Garantie mit dem Inhalt, dass im Falle von Mängeln, bei 
denen der Auftraggeber beweist, dass sie innerhalb von drei Monaten nach der 
ersten Abnahme ausschließlich oder überwiegend als direkte Folge einer 
Unrichtigkeit der von Interfurn entworfenen Konstruktion oder aber infolge einer 
mangelhaften Herstellung beziehungsweise Ausführung der Ware beziehungsweise 
der Bauleistung/Arbeiten oder der Verwendung von schlechtem Material 
entstanden sind, die betreffenden Waren oder Teile kostenlos von Interfurn 
nachgebessert werden oder – im Ermessen von Interfurn – durch neue Waren 
ersetzt werden, dies alles, soweit Interfurn aufgrund der Bestimmungen in Artikel 7 
für diese Arbeiten bzw. Sachen verantwortlich ist.  

14.2 Für Herstellungsfehler, die ihrer Art nach erst nach längerer Zeit entdeckt werden 
können, gilt eine Garantiefrist von einem Jahr nach der ersten Abnahme. 

14.3 Im Falle einer teilweisen Abnahme der Bauleistung beginnen die Garantiefristen bei 
Abnahme der jeweiligen Teilleistung zu laufen. 

14.4 Die Garantiepflicht erlischt im Hinblick auf die mit Mängeln behafteten Teile der 
Bauleistung, wenn diesbezüglich – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
Interfurn – Reparaturen oder andere Arbeiten vom Auftraggeber oder von anderen 
vorgenommen wurden. 

14.5 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gewährt Interfurn keine Garantie auf 
die vom Auftraggeber vorgeschriebenen Konstruktionen oder Materialien oder auf 
das vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag von Dritten gelieferte Material oder 
den von Dritten erbrachten Anteil an der Bauleistung. 

14.6 Falls ein Raum, in dem die Bauleistung erfolgt, noch vor der ersten Abnahme in 
Gebrauch genommen wird, geschieht dies in vollem Umfang auf Gefahr des 
Auftraggebers. 

14.7 Keine Garantie wird im Hinblick auf Glas, eine Verfärbung von Holz und für 
geringfügige Farbabweichungen von Holz und anderen Materialien gewährt. 

14.8 Die Garantiepflicht gilt nur bei einer auftragsgemäßen Nutzung der Bauleistung; 
wurde im Hinblick auf den Nutzungszweck nichts anderes vereinbart, gilt die 
Garantie nur bei normaler Nutzung. 

14.9 Die Garantie gilt nur bei Vorliegen normaler Umstände. Darunter ist unter anderem 
zu verstehen: die Gewährleistung ausreichender Luftfeuchtigkeit, keine Exposition 
gegenüber großer Feuchtigkeit oder Trockenheit, Kälte, Hitze etc. 

 
Artikel 15: Mängelrüge  

Mängelrügen sind Interfurn innerhalb von 7 Tagen nach der Feststellung der Mängel 
schriftlich unter einer deutlichen Umschreibung der festgestellten Mängel 
mitzuteilen, andernfalls ist Interfurn nicht verpflichtet, die betreffende(n) 
Mängelrüge(n) in Bearbeitung zu nehmen.  

 
Artikel 16: Haftungsbeschränkung 
–  Die Haftung von Interfurn erstreckt sich nur auf die Ausführung der in Artikel 14 

umschriebenen Garantiepflicht.  
–  Interfurn haftet niemals für mittelbare Schäden, zu denen auch Schäden von Dritten 

und entgangener Gewinn zählen.  
–  Jede Haftung von Interfurn aus bzw. im Zusammenhang mit dem Vertrag bleibt 

ferner auf den Nettobetrag der Rechnung für die Liefersache beschränkt.   
–  Interfurn haftet zu keiner Zeit für Schäden im Zusammenhang mit den von oder im 

Namen von dem Auftraggeber vorgeschriebenen Materialien, Marken, 
Konstruktionen, den Ausführungsweisen von Konstruktionen oder Materialien oder 
dem von oder im Namen von dem Auftraggeber von Dritten gelieferten Material 
oder dem Anteil von Dritten an der Bauleistung. 

 
Artikel 17: Rücktritt vom Vertrag 
–  Falls der Auftraggeber nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß den 

Verpflichtungen nachkommt, die sich für ihn aus dem mit Interfurn geschlossenen 
Vertrag ergeben, sowie im Falle der Einstellung von Zahlungen, der Beantragung 
oder Gewährung eines Zahlungsaufschubs, der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beziehungsweise der Abwicklung in Bezug auf Sachen des Auftraggebers, im Falle 
von dessen Ableben oder wenn der Auftraggeber durch Pfändung oder in anderer 
Weise die Verfügungsmacht über sein Vermögen verliert, ist Interfurn berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass eine Inverzugsetzung 
oder die Anrufung eines Gerichts erforderlich ist. Interfurn ist dann außerdem 
berechtigt, die von ihr gelieferte Sache, soweit diese noch nicht bezahlt ist, 
zurückzunehmen, dies unbeschadet ihres Anspruchs auf Ersatz für möglicherweise 
erlittene Verluste, für entgangenen Gewinn und andere Schäden.  

–  Ungeachtet, ob Interfurn von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch macht, wird durch 
Eintritt von einem oder mehreren der in Absatz 1 genannten Umstände jede 
Forderung, die Interfurn gegenüber dem Auftraggeber hat, unverzüglich fällig. – Bei 
Vorliegen der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Umstände ist auch der 
Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Sodann wird der 
Auftraggeber berechtigt sein, das möglicherweise von ihm gelieferte Material, 
soweit dieses noch nicht bezahlt ist, zurückzunehmen. Als Schadensersatz wird der 
in Absatz 4 dieses Artikels genannte Betrag zu zahlen sein, sofern die Parteien nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren.  

– Im Falle eines Rücktritts vom Vertrag im Sinne von Absatz 3 hat der Auftraggeber 
an Interfurn einen Betrag zu zahlen, der dem Betrag der bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgewendeten Kosten zuzüglich 25% des bei der Angebotsabgabe genannten 
Preises entspricht, es sei denn, die Parteien vereinbaren schriftlich etwas anderes.  

 
Artikel 18: Höhere Gewalt 
–  Unter höherer Gewalt werden Umstände verstanden, die die normale Erfüllung des 

Vertrags verhindern und die Interfurn nicht zuzurechnen sind. Unter höherer Gewalt 
sind unter anderem zu verstehen: Acts of God, Streik, Betriebsstörungen, 
Betriebsbesetzung und höhere Gewalt bei Zulieferern sowie andere Tatsachen oder 
Umstände, durch die von Interfurn billigerweise nicht verlangt werden kann, dass 
sie die Bauleistung erbringt.  

–  Im Falle höherer Gewalt ist Interfurn berechtigt, die vereinbarte Lieferzeit 
mindestens um die Dauer des Zustands der höheren Gewalt zu verlängern.  
 

Artikel 19: Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
–  Auf sämtliche Angebote von Interfurn und alle Verträge mit Interfurn und die 

diesbezügliche Ausführung findet ausschließlich niederländisches Recht 
Anwendung. 

 –  Alle Rechtsstreitigkeiten werden in erster Instanz von dem Gericht in dem 
Gerichtsbezirk, in dem Interfurn ihren Sitz hat, entschieden


