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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN VON 

LIGHTWEIGHT CONTAINERS B.V. 
 

Artikel 1: Begriffsbestimmungen 

 
In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die folgenden, kursiv geschriebenen 

Begriffe mit den folgenden Bedeutungen verwendet, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 

anderes angegeben: 

Kunde: jede (juristische) Person, die einen Vertrag mit dem Lieferanten 

abgeschlossen hat oder dies beabsichtigt 

Lieferant: Lightweight Containers B.V. mit Sitz in Den Helder (Niederlande) 

sowie die juristischen Personen, die mit ihr in Verbindung stehen 

Auftrag: alle schriftlichen, mündlichen oder elektronischen Aufträge, die der 

Lieferant vom Kunden im Zusammenhang mit der Lieferung der 

Produkte erhält 

Vertrag: der Vertrag zwischen dem Lieferanten und dem Kunden im 

Zusammenhang mit dem Kauf, dem Verkauf und der Lieferung der 

Produkte 

die Vertragspartei(en): der Lieferant und der Kunde einzeln oder gemeinsam 

das Produkt bzw.  

die Produkte: Druckflüssigkeitsbehälter, der/die von Lightweight Containers B.V. zur 

einmaligen Verwendung hergestellt und entwickelt wird/werden 

(„KeyKeg“) 

Vertrauliche 

Informationen: alle visuellen, mündlichen, schriftlichen und/oder elektronischen 

Informationen und Daten, die entweder direkt oder indirekt von der 

bereitstellenden Vertragspartei an die empfangende Partei oder an die 

Geschäftsführung und/oder Mitarbeiter der empfangenden Partei 

weitergegeben werden, einschließlich, aber nicht ausschließlich 

Informationen im Zusammenhang mit Betriebsführung, Produkten, 

Herstellungsverfahren, Finanzdaten, Preisen, Marktdaten, Kunden 

und/oder Lieferanten und/oder wettbewerbsrechtliche Informationen 

Geschäftsbedingungen: diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

 
Artikel 2: Bereich 

 
1. Die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote des 

Lieferanten (einschließlich Angeboten oder entsprechenden Anfragen) und Verträge, die 

vom Lieferanten abgeschlossen wurden und werden, sofern die Vertragsparteien nicht 

ausdrücklich schriftlich von diesen Geschäftsbedingungen abweichen. 

 
2. Die Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit 

ausdrücklich ausgeschlossen. Sobald der Kunde dem Vertrag zustimmt, verzichtet er 

damit auf jegliche allgemeinen Bestimmungen seinerseits, sodass auf alle Verträge 

ausschließlich diese Bedingungen angewendet werden. 
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3. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind für den Lieferanten nur dann 

bindend, wenn und sofern der Lieferant dies schriftlich bestätigt hat. 

4. Falls die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen und eines Vertrags im Widerspruch 

zueinander stehen, haben die Bestimmungen des Vertrags Vorrang. 

5. Falls eine oder mehrere der Bestimmungen der Geschäftsbedingungen ungültig sind, 

gegen geltendes Recht verstoßen oder auf irgendeine andere Weise nicht durchsetzbar 

sind, bleibt die Anwendbarkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die 

Vertragsparteien verhandeln über eine neue Bestimmung, die die ungültige oder nicht 

durchsetzbare Bestimmung ersetzt und sich weitestgehend am Ziel der ungültigen oder 

nicht durchsetzbaren Bestimmungen orientiert. 

 
6. Aus den (Teil-)Überschriften dieser Geschäftsbedingungen lassen sich keinerlei Rechte 

ableiten. Die (Teil-)Überschriften stellen keine Beeinträchtigung des Inhalts oder der 

Anwendbarkeit der einzelnen (Teil-)Artikel in diesen Geschäftsbedingungen dar. 

 

 
Artikel 3: Angebote und Vertragsabschluss 

 
1. Sämtliche Angebote in jeglicher Form sind nicht bindend und können jederzeit 

widerrufen werden. Das gilt auch, wenn ein solches Angebot eine Bedenkzeit für die 

Annahme enthält. Sie sind für den Lieferanten nicht bindend und stellen lediglich eine 

Einladung dar, einen Auftrag aufzugeben, sofern der Lieferant schriftlich nichts anderes 

angegeben hat. 

 
2. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden kommt ein Vertrag zustande, wenn der 

Lieferant den Auftrag des Kunden schriftlich, d.h. auch auf elektronischem Wege, 

akzeptiert oder mit der Ausführung des Auftrags beginnt. Sobald der Vertrag 

eingegangen wurde, nachdem der Lieferant mit der Ausführung des Auftrags begonnen 

hat, dient die Rechnung des Lieferanten zugleich als Auftragsbestätigung. 

 
3. Es wird davon ausgegangen, dass die Auftragsbestätigung des Lieferanten korrekt ist, es 

sei denn, dass der Lieferant nach dem Versand der Bestätigung eine schriftliche 

Ablehnung erhält. In diesem Fall kam kein Vertrag zustande. 

 
4. Sämtliche nachträglich erfolgten Vereinbarungen oder Änderungen sowie (mündliche) 

Vereinbarungen und/oder Zusagen von Mitarbeitern des Lieferanten oder 

Verkaufsvertretern, Agenten, Vertretern oder anderen Mittelspersonen im Namen des 

Lieferanten sind nur gültig, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt wurden. 

 
5. Der Lieferant behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zusammensetzung der zu 

liefernden Produkte vorzunehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische 

Änderungen am Produkt. Der Lieferant garantiert, dass die funktionalen Eigenschaften 

des jeweiligen Produkts dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
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6. Wenn der Kunde ein Produkt bestellt hat, dessen Spezifikationen speziell auf seine 

Situation zugeschnitten sind und die notwendigen Daten für dieses Produkt (Design, 

Materialien usw.) dem Lieferanten nicht zur Verfügung gestellt wurden oder dies nicht 

rechtzeitig bzw. nicht in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Vereinbarungen 

geschehen ist, dann ist der Lieferant berechtigt, dem Kunden statt des bestellten 

speziellen Produkts das Standardprodukt zu liefern und gemäß Artikel 6 den Preis für das 

Standardprodukt zu berechnen. 

 

7. Der Lieferant ist, sofern dies für die korrekte Ausführung des Auftrags notwendig sein 

sollte, berechtigt, Dritte einzusetzen; die Kosten für den Einsatz dieser Dritten laut 

Kostenvoranschlag gehen zulasten des Kunden. 

 
8. Sämtliche Beschreibungen, Illustrationen, Modelle und/oder Muster, mit denen der 

Lieferant den Kunden über die angebotenen Produkte informiert, einschließlich Werbung 

und Preislisten, bieten lediglich einen allgemeinen Eindruck der Produkte. Die 

vorgenannten Informationen sind kein Bestandteil des Vertrags zwischen den 

Vertragsparteien; ferner kann der Kunde daraus auch keinerlei Rechte ableiten. 

 
9. Wenn der Kunde in Ausübung seines Berufs oder im Rahmen einer Geschäftstätigkeit 

auftritt, gelten Artikel 6:227b Absatz 1 und 6:227c des niederländischen Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek, BW) nicht. 

 

 
Artikel 4: Vertragsverhandlungen 

 
Der Lieferant hat das Recht, die Verhandlungen über einen Vertrag, der noch nicht 

abgeschlossen ist, jederzeit abzubrechen. Wenn die Verhandlungen abgebrochen werden, 

kann der Kunde nicht verlangen, dass weitere Verhandlungen stattfinden, oder 

Entschädigung für Kosten und/oder Schäden verlangen, die ihm entstanden sind oder 

noch entstehen, und zwar ungeachtet der Gründe für diese Schäden. 

 

 
Artikel 5: Preise 

 
1. Sofern im entsprechenden Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 

verstehen sich die Preise, die der Lieferant für die Lieferung ab Werk (Incoterms 2000) 

nennt, zuzüglich MwSt., Einfuhrabgaben und anderen Steuern, Abgaben und Gebühren; 

Verpackungskosten sind inbegriffen. 

 
2. Die Preise des Lieferanten für die Produkte werden mit der Auftragsbestätigung bestätigt 

und beruhen auf den preisbestimmenden Faktoren, die zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses bekannt sind. 

 
 

3. Der Lieferant darf Änderungen an den Kostenfaktoren im Zusammenhang mit dem 

Vertrag, z. B. Preise für (Roh-)Materialien, Hilfsstoffe, Arbeitskosten, 
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Umrechnungsgebühren, Steuern, Abgaben oder andere staatliche Maßnahmen, an den 

Kunden weitergeben. 

 

 
Artikel 6: Zahlungen 

 

1. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, findet die Zahlung vor der Lieferung 

der Produkte gemäß Artikel 7 in Euro (in den Niederlanden) ohne Rabatte, 

Bankgebühren oder Verrechnung von Verbindlichkeiten statt; oder der Kunde stellt dem 

Lieferanten vor der Lieferung eine angemessene Sicherheit in Form eines 

Beglaubigungsschreibens, einer Bankgarantie oder irgendeiner anderen Form von 

Sicherheit zur Verfügung, die für den Lieferanten akzeptabel ist. Sicherheiten müssen von 

einer angesehenen und renommierten Bank sowie in Übereinstimmung mit den geltenden 

Vorschriften der Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris (z. B. den „Einheitlichen 

Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien“ und den „Einheitlichen Richtlinien und 

Gebräuchen für Dokumentenakkreditive“) für die jeweilige Sicherheit gestellt werden. 

 
2. Falls keine Vorauszahlung gemäß Absatz 2 dieses Artikels vereinbart wurde, hat der 

Lieferant das Recht, die Produkte gemäß Artikel 7 zum Zeitpunkt der Lieferung in 

Rechnung zu stellen. Eventuelle Kosten für die Lagerung werden separat in Rechnung 

gestellt. 

 
Sofern vorab nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, müssen die Rechnungen durch 

Überweisung auf ein Bank- oder Girokonto bezahlt werden, das der Lieferant innerhalb 

von dreißig (30) Tagen nach dem Rechnungsdatum angibt. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Zahlung erfolgt ist, sobald der fällige Betrag unwiderruflich auf dem Bankkonto 

des Lieferanten eingegangen ist. 

 
3. Falls der Kunde nicht im Voraus bezahlt bzw. nicht die in Absatz 1 dieses Artikels 

genannte Sicherheit innerhalb der vom Lieferanten gesetzten Frist stellt, hat der Lieferant 

das Recht, seine Verpflichtungen aufgrund des oder der Verträge ganz oder teilweise 

unbeschadet seiner übrigen Rechte aufgrund des Vertrags und der Geschäftsbedingungen 

auszusetzen, bis der Kunde seinen Verpflichtungen zur Vorauszahlung bzw. Stellung 

einer Sicherheit vollständig nachkommt. Die vorgenannte Aussetzung ändert nichts an 

den Verpflichtungen des Kunden. 

 
4. Falls es der Kunde versäumt, (vorab) rechtzeitig zu bezahlen, befindet sich der Kunde von 

Rechts wegen und ohne weitere Inverzugsetzung im Verzug und schuldet ab dem 

Zeitpunkt, an dem er sich im Verzug befindet, Zinsen für den fälligen Betrag 

(einschließlich MwSt.) zum gesetzlichen Zinssatz für Handelsverträge gemäß Artikel 

6:119a BW und 6:120 BW. 

 
6. Wenn mehrere Kunden als Auftraggeber fungieren, haften alle Kunden 

gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der Verpflichtungen dieses Vertrags und 

insbesondere dieses Artikels. 

 

Met opmerkingen [A1]: Numbering incorrect (pls check 
source text) 
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Artikel 7: Lieferung/Risiko und Lieferzeitraum 

 

1. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung ab Werk (Incoterms 

2000) des Fertigungsstandorts, der so nah wie möglich an der Brauerei des Kunden liegt, es 

sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. 

 

2. Es wird davon ausgegangen, dass der Lieferant die Produkte geliefert hat, sobald der 

Lieferant den Kunden darüber informiert, dass die Produkte fertig sind und für den 

Kunden bereitgestellt wurden oder einem Transporteur zur Lieferung an den Kunden 

übergeben wurden oder für den Kunden gelagert werden. Sobald die Produkte für den 

Kunden oder den Transporteur bereitgestellt werden, geht das Risiko für Verlust und 

Beschädigung der Produkte auf den Kunden über. 

 

3. Der Lieferant hat das Recht, Teillieferungen vorzunehmen, die vorab bezahlt werden 

müssen bzw. für die der Kunde eine Sicherheit bereitstellen muss oder die vom 

Lieferanten separat in Rechnung gestellt werden können. In einem solchen Fall gelten für 

den Kunden die Verpflichtungen in Artikel 6 dieser Geschäftsbedingungen. 

 

4. Die Lieferzeiten verstehen sich als ungefähre Angaben. Die Angaben zu den Lieferzeiten sind 

auf keinen Fall als feste Termine zu verstehen, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes 

vereinbart. Der Lieferant hat jederzeit das Recht, die Produkte vor dem angegebenen 

Lieferdatum an den Kunden zu liefern. 

 

5. Wenn die Lieferzeit überschritten wird, ist der Lieferant nicht zur Leistung von 

Schadensersatz verpflichtet. Der Kunde kann den Lieferanten, nachdem die Lieferzeit um 

mindestens sechs Wochen überschritten wurde, schriftlich anmahnen und eine (angemessene) 

Frist für die Lieferung setzen. Wenn die Lieferung trotzdem nicht innerhalb dieser Frist 

erfolgt, hat der Kunde das Recht, den Vertrag aufzulösen, es sei denn, der Lieferant kann 

höhere Gewalt geltend machen (siehe Artikel 21 dieser Geschäftsbedingungen). 

 

 
Artikel 8: Entgegennahme der Produkte durch den Kunden 

 
1. Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung durch den 

Lieferanten entgegenzunehmen, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren 

ausdrücklich, dass der Lieferant die Produkte auf Rechnung und Gefahr des Kunden 

lagert. 

 
2. Wenn der Kunde die Produkte nicht zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Lieferanten 

entgegennimmt und keine weitere Vereinbarungen in dieser Hinsicht getroffen wurden, 

befindet sich der Kunde ohne weitere Inverzugsetzung im Verzug, und der Lieferant kann 

die Produkte auf Rechnung und Gefahr des Kunden lagern. Alle Kosten, die aufgrund der 

vorstehenden Umstände entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Lagerkosten, sind vom Kunden zu bezahlen, und zwar bevor der Lieferant dazu 

verpflichtet ist, die betreffenden Produkte zu liefern. Die Bestimmungen dieses Absatzes 

gelten unbeschadet aller sonstigen Rechte des Lieferanten. 
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Artikel 9: Transport 

 
1. Der Lieferant kommt der Aufforderung des Kunden, den Transport, die Verschiffung 

und/oder Versicherung der Produkte zu übernehmen, nur nach, wenn der Kunde 

schriftlich erklärt hat, dass er die Kosten und die (zusätzlichen) Risiken, die sich daraus 

ergeben, übernimmt und diese unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 7 dieser 

Geschäftsbedingungen durch eine (zusätzliche) Versicherung abdeckt. 

 
2. Der Transport der Produkte erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn der 

Transporteur erklärt, dass Bestimmungen auf Frachtbriefen, Transportadressen und 

vergleichbaren Dokumenten vorschreiben, dass alle Transportschäden auf Rechnung und 

Gefahr des Transporteurs gehen. 

 
 

Artikel 10: Beschwerden 

 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte und die Verpackung bei Entgegennahme der 

Produkte unverzüglich auf irgendwelche Ungenauigkeiten, Mängel und/oder Schäden zu 

überprüfen sowie zu prüfen, ob die Produkte Fehler und/oder Schäden aufweisen. 

 

2. Beschwerden bezüglich der Anzahl, Art und Verpackung der Produkte muss der Kunde 

unverzüglich im Transportdokument oder dem Lieferschein eintragen. Unterlässt er dies, 

verwirkt er sein Recht, eine entsprechende Beschwerde einzulegen. Sichtbare Schäden an 

den Produkten und/oder Verpackung müssen so schnell wie möglich, aber spätestens 

innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen nach Entgegennahme der Produkte schriftlich in 

Form einer ausführlichen Beschreibung der Art und Ursache der Beschwerde mitgeteilt 

werden. Wenn eine Beschwerde ausbleibt, wird davon ausgegangen, dass der Kunde die 

Produkte akzeptiert hat. 

 

3. Die Verwendung der Produkte und/oder deren Weiterverkauf bedeutet, dass der Kunde sie 

akzeptiert hat. 

 

4. Die Bestimmungen in Absatz 2 und 3 stellen keine Einschränkung der Rechte des Kunden 

im Hinblick auf verborgene Mängel dar. Der Kunde ist verpflichtet, den Lieferanten 

schriftlich über alle verborgenen Mängel innerhalb von fünf (5) Tagen zu informieren, 

nachdem sie festgestellt wurden oder nach vernünftigem Ermessen hätten festgestellt 

werden müssen, aber spätestens nach sechs (6) Monaten nach Entgegennahme der 

Produkte. 

 

5. Bei einer Beschwerde ist der Kunde verpflichtet, die Produkte, auf die sich die 

Beschwerde bezieht, zur Verfügung des Lieferanten zu halten, damit dieser sie genauer 

überprüfen kann. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, an einer Untersuchung der 

Produkte durch den Lieferanten in jeglicher Form mitzuwirken sowie dem Lieferanten in 

diesem Zusammenhang Zugang zu seinen Geschäftsräumen zu gewähren. 
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6. Eine Beschwerde berechtigt den Kunden nicht, Zahlungen bzw. Zahlungsverpflichtungen 

an den Lieferanten auszusetzen und/oder Anspruch auf eine Verrechnung von 

Verbindlichkeiten zu erheben. 

 
7. Eine Rückgabe der Produkte ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des 

Lieferanten und zu den vom Lieferanten umfassend festgelegten Bedingungen möglich, 

die sich unter anderem auf die Kosten und die Art der Rückgabe beziehen. Wenn die 

Rückgabe der Produkte ohne die Zustimmung des Lieferanten erfolgt, gehen Transport 

und Lagerung der Waren auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 

 
8. Falls über die Grundlage einer Beschwerde zu den Produkten eine 

Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien besteht, benennen die Parteien 

gemeinsam einen unabhängigen Gutachter, der eine Einschätzung abgibt. Das Ergebnis 

der Einschätzung durch den Gutachter ist für beide Vertragsparteien bindend, es sei denn, 

es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. Die Kosten für die Einschätzung sind von 

der Vertragspartei zu tragen, die (mehrheitlich) im Unrecht ist. 

 

 
Artikel 11: Garantie 

 

1. Der Lieferant gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung im Hinblick 

auf Verarbeitungs- und Materialqualität keine wesentlichen Fehler aufweisen und den 

vereinbarten Mengen-, Typen- und Produktspezifikationen entsprechen, die im Vertrag 

festgelegt wurden. 

 

2. Die Garantie beinhaltet, dass der Lieferant verpflichtet ist, fehlende Produkte 

nachzuliefern, gelieferte Produkte zu ersetzen oder Produkte zurückzunehmen und dem 

Kunden den entsprechenden Rechnungsbetrag sowie die Kosten für die Rücksendung der 

Produkte zu erstatten. Der Lieferant lehnt alle weiteren Verpflichtungen, einschließlich 

der Erstattung weiterer Kosten, Schäden und/oder Zinsen, ab. 

 

3. Sonstige Bedingungen und Gewährleistungen bezüglich der Qualität oder Eignung für 

den beabsichtigten Gebrauch der Produkte gelten erst dann, wenn sie von den 

Vertragsparteien schriftlich vereinbart wurden. 

 

4. Sämtliche Gewährleistungsvereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn der Kunde die 

gelieferten Produkte ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Lieferanten 

anpasst, verarbeitet oder verändert bzw. die Produkte nicht gemäß den 

Gebrauchsanweisungen verwendet oder gestattet, dass die Produkte anderweitig genutzt 

werden. 

 

 
Artikel 12: Verwendung durch den Kunden/Schadloshaltung 

 
1. Der Kunde verzichtet darauf, die gelieferten Produkte anzupassen, zu verarbeiten oder zu 

verändern, sofern er diesbezüglich keine schriftliche Genehmigung des Lieferanten 

erhalten hat. Ferner ist es dem Kunden nicht gestattet, das Markenzeichen und das Logo 
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„KeyKeg“ und/oder weitere Texte/Aussagen zu entfernen, die der Lieferant am Produkt 

angebracht hat (z. B. Gebrauchsanweisungen, Warnungen usw.). 

 
2. Der Kunde schützt den Lieferanten vor den Folgen von Schadensersatzforderungen und 

Forderungen von Dritten, die auf Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Artikels 

durch den Kunden zurückzuführen sind. 

 

 
Artikel 13: Vertragsende 

 
1. Falls der Kunde eine Verpflichtung gegenüber dem Lieferanten nicht erfüllt oder nicht 

vollständig und rechtzeitig erfüllt hat, ihm Gläubigerschutz gewährt worden ist, er für 

insolvent erklärt worden ist oder die Auflösung seines Unternehmens erklärt hat, befindet 

er sich von Rechts wegen im Verzug, und alle Forderungen des Lieferanten zuzüglich der 

gesetzlichen Handelszinsen (Art. 6:119a i.V.m. Art. 6:120 BW) sind ab diesem Zeitpunkt 

oder dem vorherigen Fälligkeitsdatum unverzüglich zu bezahlen. Der Kunde muss dem 

Lieferanten in diesem Fall außerdem alle außergerichtlichen Kosten bezahlen, die dem 

Lieferanten entstehen, aber mindestens 15 % der ausstehenden Forderung und 

unbeschadet der Forderung für Gerichtskosten. 

 

2. Ferner hat der Lieferant in einem solchen Fall das Recht, die (weitere) Ausführung seiner 

Verpflichtungen für maximal zwei (2) Monate auszusetzen und die ihm gehörenden 

Produkte zurückzunehmen oder den aktuellen Vertrag sowie alle weitere Verträge, die 

mit dem Kunden ganz oder teilweise abgeschlossen wurden, zu kündigen. Davon 

unbeschadet bleiben seine übrigen Rechte. Während der Aussetzung hat der Lieferant das 

Recht und letztendlich die Pflicht, sich entweder für die (weitere) Ausführung oder die 

partielle oder vollständige Beendigung des oder der ausgesetzten Verträge zu 

entscheiden, ohne dass der Kunde Anspruch auf eine Entschädigung hat. Die vorgenannte 

Aussetzung ändert nichts an den Verpflichtungen des Kunden. 

 

 
Artikel 14: Eigentumsvorbehalt 

 
1. Das Eigentum an den Produkten geht erst dann auf den Kunden über, wenn die Produkte 

geliefert wurden und der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Vertrags 

nachgekommen ist, der die Grundlage für die Lieferung darstellt, einschließlich jeglicher 

Entschädigung, Kosten, Zinsen und Strafen und auch dann, wenn eine Sicherheit für die 

Zahlung gestellt wurde. 

 

2. Sobald der Kunde seinen vorgenannten Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist, hat 

er kein Recht, ein Pfandrecht oder einen Besitzschutz zugunsten Dritter für irgendwelche 

Produkte einzurichten, die vom Lieferanten geliefert wurden, oder diese auf irgendeine 

Weise oder auf irgendeiner Grundlage zu verleihen oder zu vermieten, um die Kontrolle 

aufgrund der Bestimmungen von Absatz 3 dieses Artikels abzugeben. Falls die von einem 

Dritten gelieferten Produkte aus irgendeinem Grund beschlagnahmt werden, ist der 

Kunde außerdem verpflichtet, den Lieferanten unverzüglich schriftlich darüber zu 

informieren. 
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3. Bis die vorgenannten Forderungen erfüllt sind, darf der Kunde die Produkte im Rahmen 

seiner normalen Geschäftstätigkeit nutzen und/oder verkaufen, d.h. dass der Lieferant die 

Rechte des Kunden gegenüber seinem Abnehmer oder seinen Abnehmern übernimmt bis 

der Kunde die Produkte vollständig bezahlt hat. Die vorgenannten Rechte beinhalten 

ausdrücklich sämtliche Forderungen gegenüber diesen Abnehmern. Sofern dies in einem 

solchen Fall notwendig sein sollte, überträgt der Kunde diese Rechte an den Lieferanten, 

und der Lieferant nimmt die Übertragung in einem solchen Fall hiermit an. 

 

4. Falls der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder die berechtigte 

Befürchtung besteht, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, hat der Lieferant 

das Recht, die gelieferten Produkte unter Eigentumsvorbehalt im Sinne von Absatz 1 

dieses Artikels vom Kunden oder von Dritten zurückzunehmen oder zurücknehmen zu 

lassen. Der Kunde ist verpflichtet, daran mitzuwirken; versäumt er dies, wird eine 

Vertragsstrafe von 15 % des (in Rechnung gestellten) Betrags pro Tag oder ein Teil 

davon fällig. 

 

5. Auf erste Aufforderung durch den Lieferanten stellt der Kunde unverzüglich Folgendes 

sicher: 

 

 Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte müssen gegen Feuer-, 

Explosions- und Wasserschäden sowie Diebstahl versichert werden und bleiben; 

die Versicherungspolice ist dem Lieferanten zur Überprüfung vorzulegen. 
 Sämtliche Forderungen des Kunden an die Versicherer bezüglich der 

unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte sind gemäß Artikel 3:239 BW an 

den Lieferanten abzutreten. 

 Sämtliche Forderungen, die der Kunde von seinen Abnehmern bei einem 

Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte erhält, sind 

gemäß Artikel 3:239 BW an den Lieferanten abzutreten. 

 Der Kunde muss dem Lieferanten unverzüglich eine Liste der Namen und 

Adressen aller Dritten, an die er die unter Eigentumsvorbehalt vom Lieferanten 

gelieferten Produkte weiterverkauft hat, sowie aller Rechte zur Verfügung stellen, 

die er in diesem Zusammenhang für den Weiterverkauf an Dritte erhalten hat. 

 

6. Falls der Kunde sich hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten im Sinne von 

Absatz 5 oben und nach erfolgter Mahnung im Verzug befindet, werden unmittelbar eine 

Vertragsstrafe von 25 % der ausstehenden Forderung an den Kunden sowie eine 

Vertragsstrafe von 5 % der ausstehenden Forderung für jeden Folgetag fällig, an dem der 

Kunde sich im Verzug befindet. Davon unbeschadet bleiben die übrigen Rechte des 

Lieferanten. 

 

 
Artikel 15: Haftung 

 
1. Die gesamte Haftung des Lieferanten gegenüber dem Kunden ist auf die Erfüllung der 

Garantieverpflichtung im Sinne von Artikel 11 beschränkt. 
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2. Der Lieferant haftet auf keinen Fall für die Schäden, die durch die Nutzung der Produkte 

durch den Kunden oder Dritte entstehen, es sei denn, dies ist auf einen Defekt 

zurückzuführen, für den der Lieferant aufgrund seiner Nichterfüllung der Garantie haftet. 

Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden, immaterielle Schäden, geschäftliche oder 

Umweltschäden, einschließlich Umsatz- und Gewinnverlust, entstandene Verluste, 

Verlust von Marktanteilen, Produktionsausfall, getätigte Investitionen, erworbenen 

Goodwill, Rufschäden usw. sind ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
3. Falls und insofern der Lieferant trotz der Bestimmungen in Absatz 1 und 2 dieses Artikels 

aus welchen Gründen auch immer haftbar gemacht wird, ist diese Haftung auf maximal 

500.000 € (in Worten: fünfhunderttausend Euro) pro Forderung und maximal 750.000 € 

(in Worten: siebenhundertfünfzigtausend Euro) pro Kalenderjahr beschränkt. 

 

4. Mehrere Ereignisse, die zu einem Verlust führen, werden für die Anwendung dieses 

Artikels als ein einziges Ereignis/eine einzige Forderung erachtet. 

 
5. Der Kunde schützt den Lieferanten vor allen Forderungen von Dritten aus welchen 

Gründen auch immer, die im Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte an diese 

Dritten durch den Kunden entstehen, es sei denn, es wird rechtskräftig festgestellt, dass 

für diese Forderungen die Produkthaftung gilt, und der Kunde kann außerdem 

nachweisen, dass ihn in dieser Hinsicht keine Schuld trifft. 

 

 
Artikel 16: Haftungsfreistellung 

 

1. Falls der Lieferant in diesem Zusammenhang von Dritten für Schäden haftbar gemacht 

wird, für die er laut Vertrag mit dem Kunden und/oder diesen Geschäftsbedingungen 

nicht haftbar ist, hält der Kunde den Lieferanten schadlos und erstattet ihm alles, was er 

an diese Dritten zahlen musste. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, jederzeit alles zu unternehmen, was in seiner Macht steht, um 

eventuelle Schäden zu vermeiden. 

 

 
Artikel 17: Abwicklung von Beschwerden 

 

Der Kunde richtet ein effektives Erfassungsverfahren für Beschwerden, Bemerkungen 

und Fragen im Zusammenhang mit den gelieferten Produkten und deren Verwendung ein 

und pflegt dieses. Der Kunde informiert den Lieferanten unverzüglich über alle 

Beschwerden, Bemerkungen und Fragen, die der Kunde im Zusammenhang mit den 

gelieferten Produkten erhält und stellt dem Lieferanten alle diesbezüglichen Dokumente 

und Informationen zur Verfügung. Der Kunde leitet diese Beschwerden, Bemerkungen 

und Fragen nur dann weiter, wenn er vom Lieferanten vorab eine schriftliche 

Genehmigung erhalten hat. In diesem Fall bearbeitet der Kunde die Beschwerden, 

Bemerkungen oder Fragen im Einklang mit den Anweisungen, die er diesbezüglich vom 

Lieferanten erhalten hat. 
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Artikel 18: Rückruf 

 
1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten bei der Ausführung von Rückrufaktionen 

behilflich zu sein. In diesem Zusammenhang ist der Kunde verpflichtet, die 

Rückverfolgbarkeit der gelieferten Produkte für einen Zeitraum von mindestens fünf (5) 

Jahren ab dem Datum des Verkaufs und/oder der Nutzung des Produkts zu gewährleisten. 

Die entsprechenden Unterlagen müssen mindestens Informationen über das Datum des 

Verkaufs und/oder der Nutzung, die Anzahl und die Chargennummern sowie weitere 

Informationen enthalten, die im Zusammenhang mit Rückrufaktionen notwendig sind. 

Der Lieferant hat jederzeit das Recht, diese Unterlagen einzusehen oder vom Kunden eine 

Kopie zu erhalten. 

 
2. Falls der Lieferant eine Rückrufaktion für ein Produkt durchführt, muss der Kunde die 

Produkte unverzüglich an den Lieferanten zurückgeben, sofern sie sich noch in seinem 

Besitz befinden. Der Lieferant erstattet dem Kunden anschließend den Rechnungsbetrag 

der zurückgegebenen Produkte sowie die Kosten für die Rückgabe dieser Produkte. 

 

 
Artikel 19: Vertrauliche Informationen und Geheimhaltung 

 
1. Sämtliche vertraulichen Informationen (einschließlich der geistigen Eigentumsrechte) 

bleiben Eigentum der ausgebenden Vertragspartei. Die Weitergabe von vertraulichen 

Informationen durch die ausgebende Vertragspartei an die empfangende Vertragspartei 

kann auf keinen Fall als Übertragung von Rechten oder Erteilung einer Lizenz zur 

Nutzung der vertraulichen Informationen erachtet werden. 

 

2. Die empfangende Vertragspartei verpflichtet sich gegenüber der ausgebenden 

Vertragspartei, die vertraulichen Informationen weder direkt noch indirekt zu 

veröffentlichen oder diese teilweise oder ganz weder mündlich noch schriftlich ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung durch die ausgebende Vertragspartei verfügbar zu 

machen und diese vertraulichen Informationen darüber hinaus streng geheim zu halten. 

Die empfangende Vertragspartei verpflichtet sich außerdem, die vertraulichen 

Informationen nur so nutzen, dass der ausgebenden Vertragspartei dadurch kein Schaden 

entsteht. Ferner darf die empfangende Vertragspartei die vertraulichen Informationen nur 

zu den Zwecken nutzen, die für die Ausführung der Verpflichtungen aufgrund des 

abgeschlossenen Vertrags notwendig sind. 

 

3. Die empfangende Vertragspartei darf keine Kopien der vertraulichen Informationen in 

welcher Form auch immer erstellen. Darüber hinaus verpflichtet sich die empfangende 

Vertragspartei, der ausgebenden Vertragspartei auf erste Aufforderung sowie bei 

Auflösung und/oder Beendigung des Vertrags unverzüglich Folgendes zurückzugeben: (I) 

alle Dokumente, die sich in ihrem Besitz befinden, sowie alle davon erstellten Kopien 

und Auszüge in welcher Form auch immer, die die vertraulichen Informationen enthalten, 

(II) alle sonstigen (elektronischen) Datenträger, auf denen die vertraulichen 

Informationen gespeichert sind, (III) alle Aufzeichnungen, für deren Erstellung die 
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vertraulichen Informationen genutzt wurden, (IV) alle Dokumente, Memoranden, 

Berichte usw., die die vertraulichen Informationen enthalten, unabhängig davon, ob sie 

angepasst wurden und/oder ob für deren Erstellung die vertraulichen Informationen 

verwendet wurden. 

 

4. Falls der Kunde gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstößt, schuldet er dem 

Lieferanten eine sofort fällige Vertragsstrafe von 50.000 €. Die übrigen Rechte des 

Lieferanten bleiben davon unbeschadet. 

 

 
Artikel 20: Geistiges und gewerbliches Eigentum 

 
1. Der Lieferant bleibt der Eigentümer aller Bilder, Zeichnungen, Berechnungen, 

Erläuterungen, Prüfungsdokumente, Muster, Diagramme, Modelle, Empfehlungen sowie 

anderer Dokumente, die der Lieferant dem Kunden im Rahmen eines Angebots oder 

Vertrags mit dem Lieferanten zur Verfügung gestellt oder bekannt gemacht hat. 

Außerdem muss der Kunde die vorgenannten Bilder, Zeichnungen, Berechnungen usw. 

auf erste Aufforderung des Lieferanten zurückgeben. 

 

2. Sämtliche geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte am Produkt, an der Verpackung, 

an den Gebrauchsanweisungen usw. sowie an den Dokumenten im Sinne von Absatz 1 

dieses Artikels und/oder im Zusammenhang mit dem Produkt, der Verpackung, den 

Gebrauchsanweisungen usw. sowie die Rechte, die im Zusammenhang mit den 

Dokumenten im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels und/oder im Zusammenhang mit dem 

Produkt, der Verpackung, den Gebrauchsanweisungen usw. durchgesetzt werden können, 

sowie die Rechte, die im Zusammenhang mit den Dokumenten im Sinne von Absatz 1 

dieses Artikels erworben wurden, verbleiben ausschließlich beim Lieferanten und/oder 

sind ausschließlich dem Lieferanten zuzurechnen. Der Kunde darf diese Verpackungen 

und/oder Gebrauchsanweisungen nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten 

verwenden. 

 

3. Es wird davon ausgegangen, dass dem Kunden bekannt ist, dass bei der Herstellung des 

Produkts Patente angewendet werden. Der Kunde verzichtet auf jegliche Handlungen, die 

gegen eines oder mehrere dieser Patente verstoßen können. Er informiert außerdem seine 

Kunden darüber, dass bei der Herstellung des Produkts Patente angewendet wurden und 

dass die Patentrechte einzuhalten sind. Der Kunde informiert den Lieferanten 

unverzüglich und umfassend, falls ihm bekannt wird, dass ein Verstoß gegen eines oder 

mehrere der Patente des Lieferanten in irgendeiner Form vorliegt. Der Kunde schützt den 

Lieferanten außerdem gegen alle Forderungen aufgrund eines Verstoßes gegen die 

vorgenannten (Patent-)Rechte und entschädigt den Lieferanten für alle Schäden, die ihm 

aufgrund eines Verstoßes entstehen. Falls ein (mutmaßlicher) Verstoß vorliegt, darf der 

Lieferant unverzüglich die Erfüllung des Vertrags ganz oder teilweise aussetzen oder den 

Vertrag auflösen. 

 

4. Falls der Kunde gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstößt, schuldet er dem 

Lieferanten eine sofort fällige Vertragsstrafe von 50.000 €. Die übrigen Rechte des 

Lieferanten bleiben davon unbeschadet. 
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Artikel 21: Höhere Gewalt 

 
1. Als höhere Gewalt werden Umstände im Zusammenhang mit Personen und/oder 

Materialien erachtet, die der Lieferant bei der Ausführung des Vertrags verwendet oder 

verwenden sollte und die so beschaffen sind, dass sie die Ausführung des Vertrags 

unmöglich oder so schwierig und/oder unangemessen kostspielig machen, dass die 

Erfüllung des Vertrags nach vernünftigem Ermessen nicht oder nicht unverzüglich vom 

Lieferanten verlangt werden kann. 

 
2. Unter höherer Gewalt sind auf jeden Fall, aber nicht ausschließlich zu verstehen: Krieg 

und vergleichbare Situationen, staatliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, 

Behinderungen durch Dritte, Transportprobleme, einschließlich Verzögerungen an 

Landesgrenzen, unvorhersehbare technische Störungen bei den Vertragsparteien, 

Arbeitsausfall durch Eis oder andere Wetterkomplikationen, Feuer, Explosion, weitere 

schwer wiegende Unterbrechungen der Aktivitäten des Lieferanten, die von der Haftung 

des Lieferanten nicht abgedeckt werden, sowie Umstände, die dazu führen, dass der 

Lieferant nicht, nicht rechtzeitig oder nicht angemessen Aufträge erhält, die von Dritten 

ausgeführt werden und die im Zusammenhang mit den Arbeiten des Lieferanten wichtig 

sind. 

 
3. In einem Fall höherer Gewalt werden die Liefer- und sonstigen Verpflichtungen des 

Lieferanten ausgesetzt. Falls der Zeitraum, in dem es dem Lieferanten aufgrund höherer 

Gewalt nicht möglich ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, länger als einen Monat 

dauert, hat der Lieferant das Recht, den Vertrag aufzulösen, ohne dass er dazu 

verpflichtet ist, Schadensersatz zu leisten. 

 
4. Der Kunde hat jedoch nicht das Recht, den Vertrag aufzulösen, es sei denn, er kann 

nachweisen, dass eine frühere Vertragserfüllung für ihn oder sein Unternehmen von 

entscheidender Bedeutung ist. Eine Auflösung kann in diesem Fall nur schriftlich und 

innerhalb maximal fünf (5) Tagen nach Ablauf eines Monats erfolgen. 

 
5. Wenn der Lieferant zum Zeitpunkt, zu dem die höhere Gewalt einsetzt, seine 

Verpflichtungen teilweise erfüllt hat oder seine Verpflichtungen nur teilweise erfüllen 

kann, hat er das Recht, sofern noch keine Rechnung ausgestellt wurde, die bereits 

gelieferten oder zu liefernden Teile separat in Rechnung zu stellen. Der Kunde ist dann 

verpflichtet, eine solche Rechnung so zu bezahlen, als handele es sich in diesem Fall um 

einen separaten Vertrag. Das gilt jedoch nicht, wenn die bereits erfolgte oder noch 

ausstehende Lieferung keinen unabhängigen Wert hat. 

 

 
Artikel 22: Sonstige Bestimmungen 

 

1. Der Kunde hat unter keinen Umständen das Recht, eine Zahlungsverpflichtung seinerseits 
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mit einer Verpflichtung des Lieferanten gegenüber dem Kunden zu verrechnen. 

 
2. Sämtliche Rechtsansprüche des Kunden gegenüber dem Lieferanten aufgrund eines 

Vertrags oder des Gesetzes können nur innerhalb eines Jahres, nachdem die 

Geltungseinschränkung gemäß den gesetzlichen Vorschriften beginnt, geltend gemacht 

werden. 

 
3. Es gilt immer die letzte vorhandene oder versendete Fassung dieser 

Geschäftsbedingungen. 

 
4. Der Lieferant hat das Recht, Änderungen an diesen Geschäftsbedingungen vorzunehmen. 

Diese Änderungen gelten ab dem angegebenen Gültigkeitsdatum; davon unberührt 

bleiben Verträge, die vor diesem Datum abgeschlossen wurden. Der Lieferant sendet dem 

Kunden die geänderten Geschäftsbedingungen rechtzeitig zu. Falls kein Gültigkeitsdatum 

angegeben ist, gelten die Änderungen für den Kunden, sobald er über die Änderungen 

informiert wurde oder sie ihm bekannt wurden. 

 

 
Artikel 23: Geltendes Recht und Streitfälle 

 
1. Für die Rechtsbeziehung zwischen den Vertragsparteien gilt niederländisches Recht mit 

Ausnahme des Wiener Übereinkommens über den internationalen Warenkauf von 1980. 

 
2. Verbindlich ist die niederländische Fassung dieses Textes. 

 
3. Im Zusammenhang mit der Erläuterung internationaler Handelsbegriffe gelten die 

„Incoterms 2000“, die von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) erstellt 

werden, und zwar immer die neueste Fassung. 

 
4. Sämtliche Streitfälle, einschließlich der Fälle, die nur von einer der Vertragsparteien als 

solche erachtet werden, die aufgrund oder in Zusammenhang mit diesen 

Geschäftsbedingungen entstehen, die Geschäftsbedingungen selbst und ihre Auslegung 

oder Ausführung de facto sowie de jure werden vor dem zuständigen Gericht im 

Gerichtsbezirk Utrecht (Niederlande) verhandelt. Das Recht des Lieferanten zu 

entscheiden, dass ein solcher Streitfall vor dem zuständigen Gericht am Sitz des Kunden 

verhandelt wird, bleibt davon unberührt. 


