
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN DER 
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 
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Begriffsbestimmung 
Verkäufer.  
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. mit Sitz in Sint-Oedenrode an der Adresse 
Donderdonk 4,  
Käufer: 
Jede natürliche oder juristische Person, die Waren vom Verkäufer abnimmt bzw. mit dem 
Verkäufer einen Vertrag über die Lieferung von Waren abschließt bzw. abzuschließen 
wünscht.  
Die vorliegenden Bedingungen beziehen sich nicht auf die Erbringung von Dienstleistungen 
durch den Verkäufer. 

Anwendbarkeit 
Alle vom Verkäufer abgegebenen Angebote und alle mit ihm abgeschlossenen Kaufverträge 
sowie deren Ausführung unterliegen den vorliegenden Bedingungen.  
Die Anwendbarkeit anderer Bedingungen, worunter auch die ggf. vom Käufer verwendeten 
allgemeinen Bedingungen zu verstehen sind, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
Eine Abweichung von den vorliegenden Bedingungen gilt nur unter der Voraussetzung, dass 
der Verkäufer sich damit ausdrücklich und schriftlich einverstanden erklärt hat, woraufhin diese 
sich ausschließlich auf den jeweiligen Vertrag bezieht. 
Insofern die vorliegenden allgemeinen Bedingungen auch in einer anderen als der 
niederländischen Sprache vorliegen, ist bei Meinungsverschiedenheiten ausnahmslos der 
niederländische Wortlaut maßgeblich.  
Unter ,schriftlich' wird in den vorliegenden Bedingungen verstanden per Brief, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg. 

Angebote und Zustandekommen des Vertrags 
Alle vom Verkäufer abgegebenen Angebote und Preisangaben sind unverbindlich, auch 
dann, wenn darin eine Annahmefrist genannt wird, und erfolgen unter dem Vorbehalt des 
zwischenzeitlichen Verkaufs und Wachstums. 
Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer den Auftrag schriftlich bestätigt 
hat und außerdem eine ggf. vereinbarte Sicherheitsleistung für die Zahlung, beispielsweise 
durch ein unwiderrufliches (bestätigtes) Akkreditiv, schriftlich angenommen hat. Jeder 
Vertrag wird vom Verkäufer unter der auflösenden Bedingung abgeschlossen, dass der 
Käufer (ausschließlich nach Urteil der Kreditversicherung des Verkäufers) eine ausreichende 
Kreditwürdigkeit für die Erfüllung der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen besitzt. 
 Ggf. später getroffene ergänzende Vereinbarungen oder Änderungen, sowie mündliche 
Zusagen, die vom Personal des Verkäufers oder in seinem Namen von seinen Agenten oder 
anderen für ihn tätigen Vertretern abgegeben wurden, sind für den Verkäufer erst ab dem 
Zeitpunkt verbindlich, zu dem diese schriftlich von ihm bestätigt wurden. 
Die Pflanzennamen werden beschrieben entsprechend der Namensliste für Gehölze (,Naamlijst 
van Houtige Gewassen') und der Namensliste von Stauden (,Naamlijst van Vaste planten'), 
beide herausgegeben vom Institut für Praxisforschung an Pflanzen und Umgebung PPO in 
Lisse.  

Preise 
Alle Preise für die Waren werden in der vereinbarten Währung ausschließlich Umsatzsteuer 
festgesetzt und beruhen auf Lieferung frei Frachtführer (Free Carrier) Sint-
Oedenrode, Niederlande (FCA, Incoterms 2020), außer wenn schriftlich anders vereinbart. 
Falls nach der Auftragsbestätigung, jedoch vor der Lieferung der Produkte eine Änderung 
eines oder mehrerer der preisbestimmenden Faktoren eintritt, behält sich der Verkäufer das 
Recht vor, die vereinbarten Preise entsprechend anzupassen.  
Die Kosten in Bezug auf Transport, Verpackung, Versicherung und Kontrolle durch das 
niederländische Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (NVWa) und/oder die 
Qualitäts- und Prüfstelle für Gartenbauprodukte (Naktuinbouw) gehen auf Rechnung des 



Käufers. Alle Abgaben und/oder Steuern, sowohl direkt als auch indirekt, die aufgrund des vom 
Verkäufer mit dem Käufer geschlossenen Vertrags zu entrichten sind oder oder sein werden, 
gehen ausschließlich und in voller Höhe auf Rechnung des Käufers und dürfen nicht von den 
an den Verkäufer zu entrichtenden Beträgen abgezogen werden.  

4.4 Falls der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, dass der Preis in einer anderen Währung als 
dem Euro gilt, so findet der Wechselkurs des Euro zum Datum der Auftragsbestätigung 
Anwendung.  

5 Bezahlung 
5.1 Außer bei anderslautender Vereinbarung zwischen den Parteien hat die Bezahlung der vom 

Verkäufer verkauften Waren innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in der vereinbarten 
Währung zu erfolgen.  

5.2 Als Zahlungsdatum gilt das Wertstellungsdatum, an dem die Zahlung beim Verkäufer 
eingeht. Bei Zahlung auf dem Bankweg gilt als Zahlungsdatum der Tag, an dem die 
Gutschrift auf dem Bankkonto des Verkäufers erfolgt.  

5.3 Der Käufer ist nicht zu irgendeinem Abzug, Aufschub oder Zahlungsnachlass aufgrund einer 
angeblich untauglichen Lieferung oder aufgrund der Tatsache, dass die Lieferung noch nicht 
komplett ist, oder aufgrund irgendeiner anderen ggf. vom Käufer angeführten Forderung 
berechtigt, wobei auch eine Verrechnung ausdrücklich ausgeschlossen wird, es sei denn, 
die Parteien haben etwas anderes vereinbart.  

5.4 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist gilt der Käufer ab dem Ablauf der  
Zahlungsfrist als von Rechts wegen im Verzug befindlich. Der Verkäufer ist dazu berechtigt, 
ab dem Fälligkeitsdatum die gesetzlichen Zinsen für Handelsgeschäfte in Rechnung zu 
bringen, während außerdem alle für die Beitreibung anfallenden, sowohl gerichtlichen als auch 
außergerichtlichen Kosten auf Rechnung des Käufers gehen, wobei die außergerichtlichen 
Kosten mit mindestens 15 % des beizutreibenden Betrags und einem Mindestbetrag von 250 
EUR angesetzt werden. Unter außergerichtlichen Kosten sind alle Kosten für die 
Anmahnung und Inverzugsetzung zu verstehen, sowie alle eventuellen Auslagen und das 
Honorar der vom Verkäufer mit der Beitreibung beauftragten Person. Falls die Insolvenz 
des Käufers angemeldet werden muss, hat dieser zuzüglich zur Grundsumme und den 
darauf lastenden außergerichtlichen Kosten und Vertragszinsen auch die Kosten für die 
Insolvenzanmeldung zu entrichten. 

5.5 Falls ein Auftrag in Teilen ausgeführt wird, ist der Verkäufer dazu berechtigt, eine Bezahlung 
der Teillieferungen zu verlangen, bevor er die weiteren Teillieferungen ausführt. 

5.6 An vom Verkäufer beschäftige Personen, die dazu nicht ausdrücklich ermächtigt sind, kann 
keine schuldbefreiende Zahlung geleistet werden.  

5.7 Der Verkäufer ist dazu berechtigt, beim oder nach dem Abschluss des Vertrags vor der 
(weiteren) Leistungserbringung vom Käufer eine Sicherheit zu verlangen, dass sowohl die 
Zahlungsverpflichtungen als auch die weiteren Verpflichtungen aufgrund des vorliegenden 
Vertrags erfüllt werden. Der Verkäufer hat das Recht, vom Käufer eine Vorauszahlung zu 
verlangen. Weigert sich der Käufer, die verlangte Sicherheitsleistung zu erbringen, verleiht dies 
dem Verkäufer das Recht, seine Verpflichtungen auszusetzen, sowie schlussendlich das Recht, 
den Vertrag ohne Inverzugsetzung oder Einschaltung der Gerichte ganz oder teilweise 
aufzulösen, unbeschadet seines Rechts auf Erstattung des ggf. von ihm erlittenen Schadens. 

5.8 Der Verkäufer hat das Recht, Zahlungen trotz einer eventuellen anderen Bestimmung der 
Zahlung durch den Käufer zunächst mit älteren Forderungen zu verrechnen. Sind bereits 
Kosten und Zinsen angefallen, werden mit der Zahlung erst die Kosten, dann die Zinsen und 
erst danach die Grundsumme verrechnet. 



6 
6.1 

Lieferung 
Außer bei anderslautender schriftlicher Vereinbarung finden alle Lieferungen frei 
Frachtführer (Free Carrier) Sint-Oedenrode, Niederlande statt (FCA, Incoterms 2020).  

6.1.1. Falls der Verkäufer und der Käufer schriftlich eine Lieferung auf der Basis von Delivered at Place 
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/ Geliefert benannter Ort (DAP, Incoterms 2020) vereinbart haben, gelten die 
folgenden Bestimmungen:  

DAP: Pflanzen werden auf der Basis vollständiger Ladungen vom Verkäufer an den 
vereinbarten Ort befördert. Die Entladung usw. muss durch den Kunden erfolgen. 
Ergänzende Bedingungen:  
DAP in Kombinationslieferung: Falls die vom Käufer bestellte Menge von Waren vom 
Verkäufer als weniger als eine vollständige Ladung eingeschätzt wird, kann die fragliche 
Lieferung nur in einer Kombinationslieferung eingeplant werden. Dies beinhaltet, dass 
Lieferdatum und -zeitpunkt weniger flexibel eingeplant werden können und vom Verkäufer 
bestimmt werden.  
DAP entladen: Bei Lieferungen in den Niederlanden und in Belgien entlädt der Verkäufer 
die Waren unmittelbar neben dem Lastwagen an einem für den Lastwagen erreichbaren 
Ort. Der Käufer ist dazu verpflichtet, bei der Entladung Hilfeleistung zu erbringen.  
DAP entladen im Pflanzloch: Bei Lieferungen in den Niederlanden und in Belgien entlädt 
der Verkäufer die Waren in das Pflanzloch. Das Pflanzloch muss vorher vom Käufer 
hergestellt worden sein und für den Auto-Ladekran erreichbar sein. Die Waren werden nicht 
im Pflanzloch gepflanzt, sondern nur darin entladen. Der Käufer hat anschließend selbst 
dafür zu sorgen, dass die Ware gerade aufgerichtet, festgesetzt, das Loch mit Erde 
aufgefüllt usw. wird.  
*In allen Fällen gilt, dass der Fahrer dafür verantwortlich ist, dass der Entladeort ohne 
Schaden erreicht wird. Darum ist es Sache des Fahrers, einzuschätzen, ob der Entladeort 
erreichbar ist.
Lieferungen, bei denen der Verkäufer für die Beförderung der Waren verantwortlich ist, 
erfolgen mittels vollständiger Ladungen. Falls der Käufer seine Aufträge nur in Teilmengen 
abruft, wodurch eine Teilladung entsteht, ist der Verkäufer dazu berechtigt, dem Käufer die 
dadurch entstandenen Mehrkosten in Rechnung zu stellen. Aufträge, bei denen es sich nicht 
um eine vollständige Ladung handelt, werden ausgeliefert, wenn sich nach Ermessen des 
Verkäufers die Möglichkeit zur Kombination ergibt.
Bei vom Verkäufer übernommenen Lieferungen hat außer bei ausdrücklicher 
anderslautender Vereinbarung der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass die Waren 
fachgerecht entladen werden.
Falls der Verkäufer für die Entladung verantwortlich ist, gilt, dass die maximale 
Entladungszeit einer vollständigen Ladung drei Stunden beträgt, außer wenn ausdrücklich 
schriftlich anders vereinbart. Die Entladungszeit bei Teillieferungen wird im Verhältnis zur 
Zahl der Lademeter berechnet. Bei Überschreitung dieser Entladungszeit bzw. Hinzufügung 
weiterer Entladungsadressen hat der Verkäufer das Recht, die zusätzlichen 
Entladungsstunden/Wartestunden zum Selbstkostenpreis in Rechnung zu stellen. Diese 
Mehrstunden werden ergänzend pro angebrochener Stunde in Rechnung gestellt. Die 
geltenden Kostensätze sind den Transportbedingungen auf www.vdberk.de zu entnehmen. 
Verpackungsmaterial wird dem Käufer entsprechend dem von der niederländischen Stiftung 
für Hilfsmaterialien (,Stichting Hulpmaterialen') veröffentlichten Preis in Rechnung gestellt. 
Der Käufer darf das Verpackungsmaterial in derselben Liefersaison sauber und in gutem 
Zustand zurückbringen, woraufhin Van den Berk Baumschulen dem Käufer eine pauschale 
Vergütung zurückerstattet.
Vom Verkäufer mitgelieferte Hilfsmaterialien, wie Schlingen, Ketten, Gurte usw. werden vom 
Verkäufer in Rechnung gebracht und nur dann gutgeschrieben, wenn diese auf Rechnung 
und Gefahr des Käufers in gutem Zustand innerhalb eines Monats nach der Lieferung an den 
Verkäufer zurückgeliefert wurden.
Obwohl die angegebene Lieferfrist soweit wie irgend möglich eingehalten wird, gilt diese 
Angabe nur als Richtwert; sie kann niemals als Endfrist aufgefasst werden. Der Verkäufer gilt 
erst dann als hinsichtlich der Lieferfrist in Verzug befindlich, wenn der Käufer ihn schriftlich 
in Verzug gesetzt und ihm dabei die Gelegenheit gegeben hat, innerhalb einer 
angemessenen Frist doch noch zu liefern, und der Verkäufer dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen ist.



6.8 Die vereinbarte Lieferfrist läuft ab dem Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags in 
Übereinstimmung mit Artikel 3.2.  

6.9 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden infolge einer nicht rechtzeitigen Lieferung, wenn und 
insofern diese nicht rechtzeitige Lieferung auf nicht vom Verkäufer zu vertretende Umstände 
zurückzuführen ist, worunter auch die Nichterfüllung bzw. nicht rechtzeitige Erfüllung seitens 
Lieferanten zu verstehen ist. 

6.10 Die Nichterfüllung bzw. nicht rechtzeitige Erfüllung irgendeiner Zahlungsverpflichtung seitens 
des Käufers berechtigt den Verkäufer dazu, die Lieferverpflichtung auszusetzen. 

6.11 Falls keine Lieferfristen vereinbart wurden und die Auslieferung auf Abruf erfolgt, so hat der 
Verkäufer das Recht, die Herbstlieferungen vor dem 15. Dezember des jeweiligen Jahres und 
die Frühlingslieferungen nach dem 1. April auszuführen. 

6.12 Wurzelware muss vor dem 15. April geliefert werden, Bäume mit Drahtballen vor dem 30. April 
und Topf- und Container-Pflanzen vor dem 15. Mai. Abweichungen müssen schriftlich mitgeteilt 
werden. Bei Lieferungen auf Abruf hat der Verkäufer immer das Recht, nach dem 15. Mai 
Ballen- und Topfplanzen zu liefern. Bei Verträgen, die nach dem 15. Mai zustande kommen, 
hat der Verkäufer das Recht, innerhalb von 14 Tagen zu liefern. 

6.13 Wenn die Frühlingslieferung auf Wunsch des Käufers auf den Herbst verschoben wird, gehen 
alle Kosten, die dafür anfallen, diesem Wunsch nachzukommen, auf Rechnung des Käufers. 
Außerdem werden dem Käufer schon zu dem fraglichen Zeitpunkt mindestens 50 % des 
Rechnungsbetrags in Rechnung gestellt.  

6.14 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Waren in Teilmengen auszuliefern; in diesem Fall 
gelten die in Artikel 5 beschriebenen (Zahlungs-)Bedingungen auch für jede einzelne 
Teillieferung. 

 
 7 Einwirkung höherer Gewalt 
7.1  Im Falle der Einwirkung höherer Gewalt - worunter unter anderem ein Kulturausfall, 

phytosanitäre Einschränkungen, Virusbefall, Naturkatastrophen, Arbeitsausstände, Feuer, Ein- 
und Ausfuhrhemmnisse zu verstehen sind - oder im Falle anderer Umstände, aufgrund derer 
die Vertragserfüllung dem Verkäufer nicht bzw. nicht fristgemäß zuzumuten ist, hat der 
Verkäufer das Recht, den Vertrag nach seiner Wahl (ohne Einschaltung der Gerichte und ohne 
in irgendeiner Weise zur Schadenersatzleistung verpflichtet zu sein) durch eine einfache 
schriftliche Mitteilung entweder ganz oder teilweise aufzulösen oder die Vertragsausführung bis 
zu dem Zeitpunkt auszusetzen, zu dem die Einwirkung höherer Gewalt beendet ist. 

7.2 Wenn der Vertrag bereits teilweise vom Verkäufer ausgeführt wurde, hat der Käufer den 
Verkaufspreis der bereits gelieferten Waren zu bezahlen.  

7.3 Insofern die ausgesetzte Frist (infolge von Artikel 7.1) länger als vier Wochen andauert, hat der 
Käufer das Recht, den Vertrag - insofern dieser vom Verkäufer noch nicht erfüllt wurde - 
aufzulösen, nachdem der Käufer schriftlich eine angemessene Nachlieferfrist gestellt und der 
Verkäufer diese nicht erfüllt hat. In einem solchen Fall hat der Käufer niemals Anspruch auf 
irgendeine Form der Schadenersatzleistung.  

  
8 Reklamationen  
8.1.1 Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Waren bei der Auslieferung auf sichtbare und/oder direkt 

feststellbare Mängel zu begutachten. Darunter sind alle Mängel zu verstehen, die mittels 
einer normalen sinnesphysiologischen Wahrnehmung oder einer einfachen Stichprobe 
festgestellt werden können. Weiterhin ist der Käufer dazu verpflichtet, zu überprüfen, ob die 
gelieferten Waren auch in weiteren Aspekten mit der Bestellung übereinstimmen. Falls er 
dieser Kontrollpflicht nicht nachkommt, verliert der Käufer alle eventuellen Ansprüche 
gegenüber dem Verkäufer. (Es ist ein entsprechender Vermerk auf dem CMR anzubringen). 

8.2    Falls Stückzahl, Menge und Gewicht der Lieferung weniger als 10 % von der Vereinbarung 
abweicht, ist der Käufer trotzdem zur Annahme der Lieferung verpflichtet. Der Verkäufer hat 
das Recht, für nicht lieferbare Sorten vergleichbare und/oder gleichwertige Sorten bzw. 
nächsthöhere oder nächstniedrigere Stammdicken und/oder Größen zu liefern, und zwar zu 
dem entsprechend höheren bzw. niedrigeren Preis. Eine solche Lieferung gilt nicht als  
mängelbehaftet. 

8.3 Reklamationen in Bezug auf die Qualität und Menge der gelieferten Waren müssen schriftlich 
spätestens innerhalb von acht Kalendertagen nach der Auslieferung geltend gemacht worden 
sein.  
Reklamationen, die nicht ordnungsgemäß geltend gemacht wurden, werden nicht in 
Bearbeitung genommen.  



 Da nach Ablauf dieser Frist davon ausgegangen wird, dass der Käufer die Lieferung 
angenommen hat, werden Reklamationen dann nicht mehr in Bearbeitung genommen. 
Maßgeblich bei der Feststellung, ob eine Reklamation fristgemäß geltend gemacht wurde, ist 
das Datum des Poststempels oder der Telefax- oder E-Mail-Mitteilung. 

8.4 Die Beschwerde muss eine Beschreibung des Mangels enthalten; dem Verkäufer muss auf 
erste Aufforderung die Gelegenheit geboten werden, die Beschwerde selbst zu untersuchen.  
Der Käufer muss es gestatten, dass der Verkäufer die fraglichen Waren von einem 
Sachverständigen oder einer unabhängigen Prüfstelle begutachten lässt. Wird die 
Reklamation von dem Sachverständigen für begründet erklärt, hat der Verkäufer für die 
Kosten der Begutachtung aufzukommen. Wird die Reklamation für unbegründet erklärt, hat 
der Käufer für diese Kosten aufzukommen. 

8.5    Das Reklamationsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem der Verkäufer die 
Reklamation schriftlich für nicht statthaft erklärt hat, außer wenn der Käufer schriftlich gegen 
diese Ablehnung protestiert hat. Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, den Käufer in einem 
solchen Fall ausdrücklich auf die Folgen seines Schweigens hinzuweisen.  

8.6    Das Reklamationsrecht kann nur von dem unmittelbaren Vertragspartner des Verkäufers 
ausgeübt werden. Das Reklamationsrecht ist nicht übertragbar. 

8.7      Jedes Reklamationsrecht erlischt, wenn der Käufer die von ihm abgelehnten Waren  
während des Zeitraums, in dem diese bei ihm anwesend sind, nicht mit der gebotenen  
Sorgfalt behandelt hat.  

8.8 Falls der Käufer eine Reklamation rechtzeitig beim Verkäufer geltend gemacht hat und dieser 
die Reklamation anerkannt hat, ist der Verkäufer nach seiner eigenen Wahl ausschließlich 
dazu verpflichtet, ggf. fehlende Waren nachzuliefern, die gelieferten Waren zu ersetzen oder 
einen proportionalen Teil des Kaufpreises zu erstatten. Für Ersatzlieferungen muss dem 
Verkäufer eine angemessene Frist gewährt werden.  

8.9 Die Geltendmachung einer Reklamation führt nicht dazu, dass die Zahlungspflicht des 
Käufers ausgesetzt wird, außer wenn der Verkäufer einer solchen Aussetzung ausdrücklich 
zustimmt. 

8.10 Die Rücklieferung der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers und darf nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers stattfinden.  

 
9 Haftung 
9.1 Der Käufer ist dazu verpflichtet, seine Abnehmer erforderlichenfalls über die fachgerechte 

Behandlung der gelieferten Produkte zu informieren und sie ggf. insbesondere über mit den 
Waren verbundene Gefahren zu informieren, wie eine eventuelle Giftigkeit der Waren, 
Unverträglichkeit bei Einnahme von Waren und/oder Teilen der Waren  

9.2 Der Käufer hält den Verkäufer schadlos im Hinblick auf jede Form der Haftung gegenüber 
Dritten, falls ein Schaden infolge der Nichteinhaltung der oben in Artikel 9.1 genannten 
Verpflichtungen entstehen sollte.  

9.3  Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, haftet der Verkäufer unter keinen Umständen für ein 
erneutes Wachsen, Blühen der gelieferten Waren oder für ein fehlgeschlagenes Anwachsen 
oder Gedeihen der gelieferten Waren. 

 Die der Verkäufer haftet ebenso wenig für Schäden aufgrund von Krankheiten oder Plagen, von 
denen die Waren nach der Lieferung betroffen sind. Dies gilt sowohl für Krankheiten und Plagen, 
die in bestimmten Ländern oder Gebieten Europas als Quarantäneorganismen gelten, als auch 
für alle übrigen Krankheiten und Plagen. 

 Es liegt jederzeit in der Verantwortung des Käufers zu beurteilen, ob die klimatologischen und 
anderen Bedingungen für die Waren geeignet sind. 

9.4 Vorbehaltlich der gesetzlichen Haftung aufgrund zwingendrechtlicher Bestimmungen sowie 
vorbehaltlich eines eventuellen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens haftet der 
Verkäufer niemals für irgendwelche vom Käufer erlittenen Schäden. Weiterhin wird auch jede 
Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden, immaterielle Schäden, Betriebsschäden, 
Umweltschäden, Schäden durch Gewinneinbuße oder Schäden infolge einer Haftung 
gegenüber Dritten ausdrücklich ausgeschlossen.  

9.5 Falls und insofern der Verkäufer trotz der Bestimmungen gemäß Artikel 9.4 doch in irgendeiner 
Weise eine wie auch immer begründete Haftung haben sollte, wird diese Haftung beschränkt 
auf den Betrag des Netto-Rechnungswerts der fraglichen Waren, mit der Maßgabe, dass der 
Verkäufer höchstens und ausschließlich bis zu einem Betrag von höchstens € 20.000,- pro 
Schadensfall haftbar ist.  

9.6 Der Käufer hält den Verkäufer schadlos für von Dritten erhobene Forderungen im Hinblick auf 



die Erstattung von Schäden, für die der Verkäufer kraft der vorliegenden Bedingungen nicht 
haftbar ist. 

 
10  Stornierung 
10.1 Der Verkäufer hat das Recht, einen Auftrag zu stornieren, wenn der Käufer zum Zeitpunkt der 

Lieferung seine früheren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Käufer bzw. gegenüber 
anderen Gläubigern noch nicht rechtzeitig erfüllt hat. Der Verkäufer kann dieses Recht auch 
dann in Anspruch nehmen, wenn die Informationen über die Kreditwürdigkeit des Käufers vom 
Verkäufer als unzureichend betrachtet werden. Derartige Stornierungen berechtigen den Käufer 
niemals dazu, irgendwelche Ansprüche zu erheben oder den Verkäufer dafür zur Haftung 
heranzuziehen. 

10.2 Eine Stornierung eines Auftrags durch den Käufer ist grundsätzlich nicht möglich. Falls der 
Käufer einen Auftrag trotzdem aus welcher Ursache auch immer ganz oder teilweise storniert, 
braucht der Verkäufer dies nur zu akzeptieren, wenn die Waren noch nicht dem 
Transportunternehmen zum Versand übergeben wurden, sowie unter der Bedingung, dass der 
Käufer Stornierungskosten bezahlt, die sich auf mindestens 50 % des Rechnungswerts der 
stornierten Waren zuzüglich Umsatzsteuer belaufen. Außerdem hat der Verkäufer in diesem 
Fall das Recht, alle bis zu dem fraglichen Zeitpunkt bereits angefallenen und noch anfallenden 
Kosten (u. a. Kosten für Vorbereitung, Versorgung, Lagerung usw.) in Rechnung zu stellen, 
unbeschadet des Rechts des Verkäufers auf eine Ersatzleistung wegen Gewinneinbuße und 
sonstigen Schäden. 

10.3 Der Käufer ist dazu verpflichtet, die gekauften Waren zu dem Zeitpunkt abzunehmen, zu dem 
ihm diese zur Verfügung gestellt werden. Verweigert der Käufer die Annahme, so ist der 
Verkäufer dazu berechtigt, diese Waren anderweitig zu verkaufen; in diesem Fall haftet der 
Käufer für die Preisdifferenz sowie für alle weiteren Kosten wie u. a. Lagerkosten, die sich 
daraus für den Verkäufer ergeben. 

 
11  Eigentumsvorbehalt (Für Kunden in Deutschland gilt eine andere Regelung, siehe Artikel 16) 
11.1 Das Eigentum der vom Verkäufer gelieferten Waren geht erst nach der vollständigen Zahlung 

aller vom Verkäufer in Rechnung gestellten Beträge einschließlich eventueller Zinsen, 
Strafgelder und Kosten sowie aller Forderungen wegen einer Nichterfüllung der Verpflichtungen 
des Käufers aufgrund des vorliegenden Vertrags oder aufgrund anderer Verträge auf den 
Käufer über. Die Abgabe eines Schecks oder eines anderen Handelspapiers gilt in diesem 
Zusammenhang nicht als Zahlung. 

11.2 Der Verkäufer ist dazu berechtigt, die verkauften Waren unverzüglich wieder an sich zu 
nehmen, falls der Käufer seinen (Zahlungs-)Verpflichtungen in irgendeiner Weise nicht 
nachkommt. In diesem Fall ist der Käufer dazu verpflichtet, dem Verkäufer zu diesem Zweck 
Zugang zu seinen Geländen bzw. Zutritt zu seinen Gebäuden zu gewähren. 

11.3 Der Käufer muss die Vorbehaltswaren getrennt von anderen Waren lagern, damit die Waren, 
die Eigentum des Verkäufers sind, gut erkennbar sind. 

11.4 Solange die gelieferten Waren einem Eigentumsvorbehalt unterliegen, darf der  
  Käufer diese außer im Rahmen seiner normalen Betriebsausübung nicht veräußern, 

belasten, verpfänden oder auf andere Weise in die Verfügungsgewalt Dritter bringen. Die 
Veräußerung der Waren im Rahmen seiner normalen Betriebsausübung ist dem Käufer 
jedoch untersagt, wenn ein Verfahren im Rahmen des gerichtlichen Zahlungsaufschubs oder 
Vergleichs über das Vermögen des Käufers beantragt wurde oder wenn der Käufer für 
insolvent erklärt wurde. 

 
12  Auflösung und Aussetzung  
12.1  Falls der Käufer seine Verpflichtungen aufgrund des abgeschlossenen Vertrags nicht, nicht 

rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß erfüllt oder wenn die begründete Befürchtung besteht, 
dass dies der Fall sein wird, weiterhin im Falle der Anmeldung des gerichtlichen 
Zahlungsaufschubs- oder Vergleichsverfahrens oder der Insolvenz oder der Abwicklung des 
Unternehmens des Käufers, sowie weiterhin im Fall seines Versterbs bzw. der Auflösung oder 
Beendigung des Käufers, wenn es sich beim Käufer um eine Gesellschaft handelt, oder im Falle 
des Eintretens einer Änderung seiner Unternehmensform oder der Geschäftsführung der 
Gesellschaft oder in der Erbringung der Aktivitäten der Gesellschaft hat der Verkäufer das 
Recht, ohne Inverzugsetzung und ohne Einschaltung der Gerichte den Vertrag um eine 
angemessene Zeit auszusetzen bzw. den Vertrag aufzulösen, ohne deswegen in irgendeiner 
Weise schadenersatzpflichtig zu werden.  



12.2 Die Forderung des Verkäufers in Bezug auf den bereits ausgeführten Teil des Vertrags sowie 
auf den aus der Aussetzung oder Auflösung herrührenden Schaden, worunter auch eine 
eventuelle Gewinneinbuße zu verstehen ist, wird unverzüglich fällig.  

 
13  Geistige Eigentumsrechte 
13.1 Der Verkäufer behält sich sämtliche Rechte vor, die der Verkäufer im Hinblick auf das geistige 

Eigentum im Zusammenhang mit den vom Verkäufer gelieferten Waren hat.  
13.2  Falls aus dem vom Verkäufer verwendeten Katalog oder aus dem von den Parteien 

geschlossenen Vertrag hervorgeht, dass eine Rasse sortenschutzrechtlich oder musterrechtlich 
geschützt ist - was an dem Schutzzeichen (R) hinter dem Namen der fraglichen Rasse 
erkennbar ist -, ist der Käufer an alle mit diesem Recht zusammenhängenden Verpflichtungen 
gebunden. Eine Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung führt dazu, dass der Käufer für alle 
daraus für den Verkäufer und Dritte entstandenen Schäden haftet. 

 
14  Konflikt mit gesetzlichen Bestimmungen 
 Sollte sich irgendeine Bestimmung der vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferungsbedingungen als ungültig erweisen oder gegen die öffentliche Ordnung oder 
gesetzliche Bestimmungen verstoßen, ist nur die jeweilige Bestimmung nichtig; die Gültigkeit 
aller weiteren Bedingungen bleibt davon unberührt. 

 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die nichtige Bestimmung in eine rechtsgültige 
Bestimmung umzusetzen. 

 
 
15  Gerichtsstand / Rechtwahl 
15.1 Alle Meinungsverschiedenheiten, auch diejenigen, die nur von einer der Parteien für strittig 

gehalten werden, unterliegen dem Urteil des für den Bezirk der Niederlassung des Verkäufers 
zuständigen Gerichts; der Verkäufer hat jedoch das Recht, die Streitigkeit ggf. einem anderen 
zuständigen Gericht vorzulegen.  

15.2 Abgesehen von den Bestimmungen gemäß Artikel 15.1 hat der Verkäufer außerdem das Recht, 
eine Entscheidung auf dem Wege des Schiedsverfahrens durch die internationale 
Handelskammer, entsprechend der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen 
Handelskammer, durch einen Schlichter herbeizuführen. Schiedsgerichtsort ist Amsterdam 
(Niederlande). Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache geführt.  

15.3 Alle vom Verkäufer abgegebenen Angebote und Preisangaben sowie alle zwischen dem 
Käufer und dem Verkäufer abgeschlossenen Verträge unterliegen ausschließlich dem 
niederländischen Recht, mit Ausnahme von der Bestimmungen von Artikel 16.  

15.4  Die Anwendung des Wiener Kaufrechts wird ausgeschlossen.  
 

 
Abweichend von Artikel 11 gilt für Kunden in Deutschland Folgendes: 
 
16 Eigentumsvorbehalt 
16.1 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, 

die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller 
Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. 

16.2 Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende 
neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen 
Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns.Hieraus erwachsen ihm keine 
Ansprüche gegen uns. 

16.3 Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an 
der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter 
Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen 
Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer 
Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. 

16.4 Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von 
Vorbehaltsware aus unserengegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen 
Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. 

 



16.5 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe 
des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon 
jetzt an uns abgetreten 

16.6 Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst 
einziehen. 

16.7 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen 
einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 

16.8 Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer 
als Erfüllung. 

16.9 Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich 
deutsches Recht. 

 




