
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Im Juli 2020 in geänderter Form vom Verband der niederländischen Baukeramiker (Vereniging Koninklijke 
Nederlandse Bouwkeramiek/KNB) herausgegeben. 
 
Allgemeines 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sind auf alle Angebote, Verträge und 
Lieferungen von Waren und Dienstleistungen 
des Benutzers dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
bezeichnet als: Verkäufer) an den 
Vertragspartner (im Folgenden bezeichnet als: 
Käufer), soweit Käufer und Verkäufer nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart haben.  
Sie gelten insbesondere auch für Angebote, 
Verträge und Lieferungen von Steinen, Schutt 
und Teilen. 
Darüber hinaus sind sie auf alle Folgeangebote, 
Folgeverträge und Folgelieferungen anwendbar, 
gleich in welcher Form diese zustande 
gekommen sind. 
2. Die Anwendbarkeit eventueller eigener 
Einkaufsbedingungen des Käufers wird, soweit 
sie den vorliegenden Geschäftsbedingungen 
zuwiderlaufen, ausgeschlossen, sofern der 
Verkäufer sie nicht in Bezug auf einen 
spezifischen Geschäftsvorgang ausdrücklich 
und schriftlich angenommen hat. Diese 
Annahme bedeutet nicht, dass die 
Einkaufsbedingungen auch auf andere 
Geschäftsvorgänge mit dem Käufer anwendbar 
wären. 
 
Angebote und Auftragsbestätigungen 
3. Alle Angebote des Verkäufers sind 
unverbindlich. Der Vertrag kommt erst durch 
schriftliche Auftragsbestätigung des Verkäufers, 
durch Beginn der tatsächlichen 
Vertragserfüllung durch den Verkäufer oder 
durch eine andere ausdrückliche oder 
stillschweigende Annahme des Auftrags durch 
den Verkäufer zustande. Wenn einer 
schriftlichen Bestätigung des Verkäufers nicht 
innerhalb von 8 Werktagen widersprochen wird, 
sind die Vertragsparteien daran gebunden. 
4. Wenn der Käufer den Auftrag ganz oder 
teilweise storniert oder seiner Abnahmepflicht 
nicht nachkommt, schuldet er dem Verkäufer 
einen Betrag von 25,00 € je 1000 Stück 
Waalformat-Steine oder Waalformat-
Äquivalente, die er storniert oder nicht abnimmt. 
Diesen Betrag schuldet der Käufer ohne dass 
es irgendeiner Inverzugsetzung bedarf und 
unabhängig davon, ob dem Verkäufer infolge 
der Stornierung bzw. Nichtabnahme tatsächlich 
ein Schaden entstanden ist. Vorstehendes gilt 
nicht, wenn die Stornierung oder Nichtabnahme 
höchstens 10 % der Gesamtzahl von 
Waalformat-Steinen oder Waalformat-
Äquivalenten, auf die sich der Auftrag bezieht, 
betrifft. Wenn die Stornierung oder 
Nichtabnahme mehr als 10 % betrifft, ist der 
vorgenannte Betrag für alle stornierten oder 
nicht abgenommenen Steine zu zahlen. Eine 
Stornierung bereits gelieferter Steine ist in 
keinem Fall möglich. 
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den 
Schaden zu ersetzen, der diesem infolge der 
Stornierung oder Nichtabnahme entsteht, soweit 
der Schadensbetrag den Betrag, den der Käufer 
aufgrund des Vorstehenden zu zahlen hat, 
übersteigt. 
Die Bestimmungen dieses Artikels berühren 
nicht das Recht des Verkäufers, anstelle des 
vorgenannten Betrags die Vertragserfüllung 
einschließlich eines eventuellen 
Schadensersatzes zu verlangen. 
4a. Änderungen des Vertrags, gleich welcher 
Art, bedürfen der schriftlichen Vereinbarung 
zwischen Verkäufer und Käufer. Wenn der 
Käufer nach Zustandekommen des Vertrags 
eine Änderung der Ausführung verlangt, 
entscheidet der Verkäufer, ob und, wenn ja, 
unter welchen (zusätzlichen) Bedingungen 

diese Änderungen im Rahmen des Vertrags 
noch akzeptiert werden können. 
Der Verkäufer ist berechtigt, im Falle von 
Änderungen des Vertrags (gleich welcher Art) 
die durch diese Änderungen entstehenden 
Kosten dem Käufer in Rechnung zu stellen. 
 
Lieferungen 
5. Der Eigentumsübergang der Waren durch 
den Verkäufer findet in allen Fällen am Ort und 
zum Zeitpunkt der Verladung der Güter im Werk 
des Verkäufers statt. Nach dem Verladen ist der 
Verkäufer unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 9 bis 14 nicht verpflichtet, Reklamationen 
über die Farbe, Qualität, Form, Stückzahlen 
usw. zu bearbeiten. Vom Käufer wird erwartet, 
beim Eigentumsübergang über die 
Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten 
der erworbenen Waren informiert zu sein.  
Der Verkäufer bemüht sich, die Lieferung 
innerhalb der vertraglich vereinbarten Lieferfrist 
zu erbringen. Eine Überschreitung der Lieferfrist 
bewirkt keinen Verzug im Sinne von Artikel 6.83 
Buchstabe a des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, sofern nicht Verkäufer und Käufer 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart haben, 
dass eine Lieferfrist als verbindlich zu 
betrachten ist. In letzterem Fall haftet der 
Verkäufer im Falle eines Lieferverzugs nur für 
den vom Käufer nachgewiesenen Schaden, 
jedoch höchstens bis zu dem Rechnungsbetrag, 
der sich auf den verspäteten Teil der Lieferung 
bezieht. Der Käufer ist nicht berechtigt, im Falle 
der Überschreitung einer als verbindlich 
vereinbarten Lieferfrist, irgendeine Verpflichtung 
gegenüber dem Verkäufer auszusetzen oder 
nicht zu erfüllen. In allen anderen Fällen eines 
Lieferverzugs haftet der Verkäufer nicht für 
eventuelle dem Käufer aus diesem Verzug 
entstehende Schäden. 
6. Wenn „Lieferung frei Baustelle“ oder 
„Lieferung frei Bestimmungsort“ vereinbart 
wurden, so bezieht sich diese Klausel 
ausschließlich auf die Transportkosten und das 
Transportrisiko, nicht jedoch auf den Ort der 
Eigentumsübertragung und somit auch nicht auf 
den Zeitpunkt des Gefahrübergangs für die 
gelieferten Waren. In diesem Fall ist im Preis 
der Transport der Waren zum Entladeort 
inbegriffen, sofern sich dieser an einer 
befestigten Straße befindet oder vom 
verwendeten voll beladenen Transportmittel auf 
normalem Wege erreicht werden kann. Das 
Entladen erfolgt dann immer neben dem 
Fahrzeug oder Schiff an der unter 
Berücksichtigung des Vorstehenden vom Käufer 
angegebenen Stelle. 
7. Bei „Lieferung ab Werk“ sorgt der Käufer 
für den Transport. Käufer und Verkäufer können 
vereinbaren, dass der Verkäufer den Transport 
auf Kosten des Käufers durchführt. In diesem 
Fall obliegt dem Käufer auch das 
Transportrisiko. Der Verkäufer kann die Kosten 
einer eventuellen von ihm abgeschlossenen 
Transportversicherung dem Käufer in Rechnung 
stellen. 
 
Abnahme 
8. Der Käufer ist verpflichtet, die erworbenen 
Waren innerhalb der vertraglich vereinbarten 
Liefer- und/oder Abruffrist(en) abzunehmen. 
Wenn keine Lieferfrist vereinbart wurde oder 
wenn bestimmt wurde, dass die Lieferung auf 
Abruf erfolgt, ohne dass für diesen Abruf Fristen 
gesetzt wurden, muss die Abnahme innerhalb 
von 3 Monaten nach dem Tag erfolgen, an dem 
der Vertrag gemäß Artikel 3 zustande kam.  
Wenn der Käufer die erworbenen Waren nicht 
fristgerecht abnimmt, übermittelt der Verkäufer 
dem Käufer eine schriftliche Mahnung; der 

Käufer befindet sich dann durch bloßen Ablauf 
von 3 Tagen nach dieser schriftlichen Mahnung 
in Verzug, ohne dass es irgendeiner (weiteren) 
Inverzugsetzung bedarf. Der Verkäufer ist 
ergänzend zu den anderen Rechten, die ihm 
kraft Gesetzes und dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – insbesondere auch 
kraft Artikels 4 – aufgrund des Verzugs des 
Käufers zukommen, berechtigt, den Vertrag für 
den noch nicht erfüllten Teil auf 
außergerichtlichem Wege durch einfache 
Mitteilung aufzulösen. 
 
Eigenschaften und Prüfung 
9. Die im bei der Lieferung der Waren 
übergebenen Frachtbrief, Lieferschein oder 
ähnlichem Dokument angegebenen Mengen 
gelten als der tatsächlichen Liefermenge 
entsprechend, sofern der Käufer dem nicht 
unverzüglich nach Empfang der Steine durch 
Meldung an den Verkäufer widerspricht. 
10. Wenn und soweit hinsichtlich einer 
Eigenschaft vereinbart wurde, dass diese einem 
Muster entspricht, so dient das Muster zur 
Feststellung der durchschnittlichen Eigenschaft 
der Steine. Ein im Rahmen des Verkaufs vom 
Verkäufer abgegebener oder vom Käufer 
empfangender Steintyp gilt nur als Muster, wenn 
dies ausdrücklich schriftlich erteilt wurde. 
11. Der Käufer ist berechtigt, die Waren vor 
der Lieferung auf seine Kosten einer 
Abnahmeprüfung unterziehen zu lassen. Wenn 
der Käufer um eine solche Abnahmeprüfung 
gebeten hat, ist der Verkäufer verpflichtet, dem 
Käufer rechtzeitig vor der Verladung mitzuteilen, 
wo und wann die Abnahmeprüfung stattfinden 
kann. Wenn der Verkäufer dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, ist der Käufer berechtigt, 
seine Beanstandung der gelieferten Waren 
schnellstmöglich nachträglich zu melden,  
auf jeden Fall jedoch innerhalb von 8 Tagen 
nach Lieferung der Waren. 
12. Wenn der Käufer keine Abnahmeprüfung 
veranlasst hat oder nach einer Abnahmeprüfung 
und vor  
der Lieferung keine Beanstandung der 
Eigenschaften der zu liefernden Waren 
gemeldet hat, ist der Käufer nicht mehr 
berechtigt, die gelieferten Waren zu 
reklamieren. Wenn nach der Abnahmeprüfung 
noch Mängel der Waren festgestellt werden, die 
bei einer branchenüblichen Abnahmeprüfung 
nicht entdeckt werden konnten, kann der Käufer 
seine Beanstandung schnellstmöglich 
nachträglich melden, auf jeden Fall jedoch 
innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung der 
Waren. 
13. Jeder Anspruch des Käufers auf 
Reklamation der gelieferten Waren erlischt auf 
jeden Fall durch Verarbeitung der Waren. 
13a. Farb- und Strukturunterschiede sind dem 
Material grobkeramischer Produkte eigen und 
können somit nicht als Produktmangel gelten. 
Geringe Schäden, die die Verwendbarkeit der 
Produkte nicht wesentlich beeinträchtigen, 
können ebenfalls nicht als Produktmangel 
angeführt werden. 
 
Reklamationen und Haftung 
14. Jegliche Reklamation hat schriftlich 
innerhalb der in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen niedergelegten Fristen 
zu erfolgen; andernfalls erlischt der Anspruch 
des Käufers auf Reklamation. 
Soweit diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen keine kürzere Frist 
vorsehen oder diese kürzere Frist vom Käufer 
nach vernünftigem Ermessen nicht verlangt 
werden kann, muss eine Reklamation auf jeden 
Fall innerhalb von 8 Tagen erfolgen, nachdem 



die Mängel in der Lieferung dem Käufer zur 
Kenntnis gelangt sind oder ihm nach 
vernünftigem Ermessen hätten bekannt werden 
müssen; die Bestimmungen von Artikel 13 
bleiben hiervon unberührt. Jegliche Reklamation 
hat unter genauer Angabe der Art der 
Beanstandung zu erfolgen. 
15. Die Haftung des Verkäufers, gleich aus 
welchem Grund, beschränkt sich nach Wahl des 
Verkäufers auf höchstens den Rechnungswert 
der gelieferten Waren, auf die sich die vom 
Verkäufer für begründet befundene 
Beanstandung bezieht, auf den Umtausch der 
Waren gegen vergleichbare Waren oder auf 
einen Nachlass auf den Kaufpreis der Waren.  
Wenn sich der Verkäufer für den Umtausch der 
Waren entscheidet, trägt er die Transportkosten.  
Wenn sich der Verkäufer für einen Nachlass auf 
den Kaufpreis der Waren entscheidet, entspricht 
der Nachlass dem Teil des Kaufpreises, der den 
mangelhaften Waren bzw. dem Umfang des 
Mangels der Waren entspricht. Wenn der Käufer 
die Waren aufgrund der Art des Mangels nicht 
mehr verwenden kann und sich der 
mangelhaften Waren entledigen will, stehen 
diese dem Verkäufer zur Verfügung, der sie auf 
eigene Kosten abholt. Der Verkäufer gewährt in 
diesem Fall, soweit angemessen, auch einen 
Nachlass auf die Transportkosten, die auf die 
mangelhaften und nicht mehr verwendbaren 
Waren entfallen.  
Alle weiteren Ansprüche gleich welcher Art und 
von wem auch immer geltend gemacht, sind 
ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet in keinem 
Fall für Folgeschäden und direkte oder indirekte 
Betriebsschäden, Ausfallschäden, 
Bauverzögerungen, Auftragsverluste, 
Gewinnentgang oder Bearbeitungskosten und 
dergleichen.  
16. Der Käufer befreit den Verkäufer von jeder 
über dessen Haftung gegenüber dem Käufer 
hinausgehende Haftung gegenüber Dritten. 
 
Preise 
17. Die vom Verkäufer angegebenen Preise 
basieren auf den am Tag des Angebots 
geltenden Kostenkomponenten. Alle nach dem 
Angebot und/oder während der Laufzeit des 
Vertrags auftretenden Erhöhungen der 
Kostenkomponenten, gleich welcher Art, werden 
vom Verkäufer an den Käufer  
im Preis der Teile des Vertrags, die zum 
Zeitpunkt der Erhöhungen noch nicht erfüllt 
waren, weiterberechnet.  
17a. Die angebotenen und vereinbarten Preise 
verstehen sich in Euro und exklusive 
Mehrwertsteuer. Soweit  
nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die 
übrigen kraft Gesetzes geschuldeten Steuern, 
Abgaben und Gebühren, Verpackungs-, 
Verlade-, Transport- und Versicherungskosten 
nicht im Preis enthalten. 
17b. Der Verkäufer ist berechtigt, einen 
Kreditbegrenzungszuschlag in Höhe von 2 % in 
Rechnung zu stellen, der bei Zahlung innerhalb 
von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum vom 
Rechnungsbetrag in Abzug gebracht werden 
darf. 
 
Zahlung und Sicherheitsleistung 
18. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne Ermäßigung oder 
Verrechnung aus irgendeinem Grund. 
Reklamationen der gelieferten Waren 
berechtigen den Käufer nicht zur Aussetzung 
der Zahlung und/oder zur Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts. Als Zeitpunkt der 
Zahlung gilt der Zeitpunkt, zu dem der 
geschuldete Betrag dem Konto des Verkäufers 
gutgeschrieben wird. Eingehende Zahlungen 
werden zunächst auf die Zinsen und Kosten und 
anschließend auf die älteste(n) ausstehende(n) 
Hauptsumme(n) angerechnet, auch wenn der 
Käufer hierzu etwas anderes erklärt. 
19. Wenn der Rechnungsbetrag am 
Fälligkeitstag noch nicht beglichen ist, befindet 
sich der Käufer dem Verkäufer gegenüber von 

Rechts wegen in Verzug, ohne dass es 
irgendeiner Mahnung oder Inverzugsetzung 
bedarf. Der Käufer schuldet dann ab dem 
Fälligkeitstag Verzugszinsen in Höhe von 15 % 
pro Jahr sowie außergerichtliche 
Beitreibungskosten, die mindestens 15 % der 
vom Käufer geschuldeten Beträge mit einem 
Mindestbetrag von 125,00 € entsprechen. 
20. Der Verkäufer ist während der Laufzeit des 
Vertrags jederzeit berechtigt, Vorkasse oder 
eine Sicherheit für die Zahlung zu verlangen. 
 
21. Alle Forderungen des Verkäufers gegen 
den Käufer werden insgesamt und unverzüglich 
fällig, wenn: 
– der Käufer seinen Zahlungs- oder anderen 
Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht 
oder nicht fristgerecht nachkommt;  
– der Käufer sich weigert, einem Verlangen des 
Verkäufers im Sinne von Artikel 20 
nachzukommen;  
– die Insolvenz des Käufers beantragt wird oder 
er Zahlungsaufschub beantragt;  
– irgendein Vermögensbestandteil des Käufers 
gepfändet wird;  
– der Käufer sein Unternehmen verkauft oder 
liquidiert. 
22. In den in Artikel 21 genannten Fällen ist 
der Verkäufer ergänzend zu seinen anderen 
Rechten kraft Gesetzes und kraft des Vertrags – 
einschließlich der vorliegenden  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
berechtigt, entweder seine Verpflichtungen 
auszusetzen oder den Vertrag durch einfache 
Mitteilung  
ganz oder teilweise auf außergerichtlichem 
Wege aufzulösen, ohne dass es irgendeiner 
Inverzugsetzung bedarf, unbeschadet seines 
Rechts, zusätzlich zu oder anstelle der 
Aussetzung oder Auflösung des Vertrags 
Schadensersatz zu verlangen. 
 
Eigentumsvorbehalt 
23. Die Lieferung der Waren durch den 
Verkäufer erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. 
Dieser Vorbehalt gilt für Zahlungsansprüche für 
alle vom Verkäufer dem Käufer kraft irgendeines 
Vertrags gelieferten oder zu  
liefernden Waren und erbrachten oder zu 
erbringenden Dienstleistungen und Tätigkeiten 
sowie für Forderungen aufgrund der 
mangelhaften Erfüllung eines Vertrags durch 
den Käufer, 
darunter somit auch der vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
23a. In allen Fälle im Sinne von Artikel 21 ist der 
Verkäufer berechtigt, die Waren, die dem 
Eigentumsvorbehalt unterliegen, 
zurückzunehmen. Soweit notwendig gilt der 
Verkäufer als vom Käufer unwiderruflich 
ermächtigt, die betreffenden Waren von dem 
Ort, an dem sie sich befinden, zurückzuholen 
oder zurückholen zu lassen.  
24. Der Käufer erteilt dem Verkäufer oder vom 
Verkäufer benannten Dritten Zustimmung, seine 
Betriebsgelände, Lager, Werkshallen usw. zu 
diesem Zweck zu betreten.  
Wenn das Recht des Bestimmungslandes der 
erworbenen Waren Möglichkeiten für den 
Eigentumsvorbehalt vorsieht, die über das 
Vorstehende hinausgehen, gilt zwischen den 
Vertragsparteien, dass diese weitergehenden 
Möglichkeiten als zugunsten des Verkäufers 
vereinbart wurden, wobei in dem Fall, dass sich 
objektiv nicht feststellen lässt, auf welche 
weitergehenden Regeln sich diese Bestimmung 
bezieht, die vorstehenden Bestimmungen zum 
Eigentumsvorbehalt gültig bleiben. 
25. Wenn der Verkäufer gemäß Artikel 23a 
Waren zurückgenommen hat, wird dem Käufer 
der vom Verkäufer zu ermittelnde Wert der 
zurückgenommenen Waren zum Zeitpunkt der 
Rücknahme abzüglich der mit der Rücknahme 
verbundenen Kosen gutgeschrieben. 
26. Der Käufer kann im Rahmen seiner 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit über die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren verfügen. 

Als gewöhnliche Geschäftstätigkeit gelten in 
jedem Fall nicht die Leistung einer Sicherheit an 
Dritte oder die Veräußerung im Rahmen der 
vollständigen oder teilweisen Übertragung des 
Unternehmens des Käufers.  
Wenn der Käufer über die Waren verfügt, ist er 
Käufer verpflichtet, zugunsten des Verkäufers 
ein – nach Wahl des Verkäufers – stilles oder 
öffentliches Pfandrecht an den aus dieser 
Verfügung hervorgehenden Forderungen zu 
bestellen. 
 
Höhere Gewalt 
27. Wenn der Verkäufer infolge höherer Gewalt 
an der (fristgerechten) Erfüllung des Vertrags 
gehindert wird, ist er berechtigt, die Lieferfrist 
um die Dauer der Situation der höheren Gewalt 
zu verlängern oder den Vertrag, soweit dieser 
noch nicht ausgeführt, ist, aufzulösen, ohne zur 
Leistung von Schadensersatz verpflichtet zu 
sein. Höhere Gewalt in diesem Sinne sind: 
Krieg, Aufruhr, Unruhen, Terrorismus, Brand, 
Stromausfall, Naturgewalt, Konflikt, Streik und 
Aussperrung, Ausfall von Maschinen und/oder 
Werkzeug, Nichtverfügbarkeit von 
Transportmitteln, Straßensperrungen, 
Stagnation der Lieferung von Rohstoffen oder 
Energie, Import- und Handelsbeschränkungen, 
behördliche Maßnahmen, Epidemien und 
Pandemien und damit zusammenhängende 
behördliche Maßnahmen/Empfehlungen, sowie 
jeder Umstand, gleich welcher Art, wodurch es 
dem Verkäufer nach vernünftigem Ermessen 
unmöglich gemacht oder in unzumutbarer 
Weise erschwert wird, den Vertrag (fristgerecht) 
zu erfüllen. 
 
Empfehlungen usw. 
28. Vom Verkäufer oder in seinem Namen 
erteilte Empfehlungen oder Vorschläge sowie 
Anweisungen zu Werkstoffen, Konstruktionen, 
Ausführungen und Anwendungen sind immer 
unverbindlich.  
Der Verkäufer haftet in keinem Fall für 
irgendeinen Schaden, der durch Empfehlungen, 
Vorschläge oder Anweisungen des Verkäufers 
im Sinne des Vorstehenden entsteht. 
 
Salvatorische Klausel 
29. Sollten sich eine oder mehrere 
Bestimmungen des zwischen Verkäufer und 
Käufer geschlossenen Vertrags – darunter also 
auch die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – als unwirksam 
erweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. An die Stelle der eventuellen 
unwirksamen Bestimmungen treten dann 
Bestimmungen, die dem, was die 
Vertragsparteien mit den unwirksamen 
Bestimmungen bezweckt haben, in rechtlich 
effektiver Weise möglichst nahekommen. 
 
Erfüllungsort, anwendbares Recht und 
zuständiges Gericht 
30. Auf die Angebote des Käufers und den 
Vertrag zwischen Verkäufer und Käufer ist 
niederländisches Recht anwendbar. Dies gilt 
auch für alle Verträge, die mit im Ausland 
wohnhaften oder ansässigen Käufern 
geschlossen werden. 
Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem 
Rechtsverhältnis und den daraus 
hervorgehenden Verträgen ergeben, werden 
nach Wahl des Verkäufers entweder dem 
zuständigen Gericht am Sitzort des Verkäufers 
oder dem zuständigen Gericht am Wohn- bzw. 
Sitzort des Käufers vorgelegt. 
Das Vorstehende berührt nicht das Recht der 
Vertragsparteien, Streitigkeiten in 
gegenseitigem Einvernehmen durch Mediation, 
verbindliche Empfehlung oder 
Schlichtungsspruch beilegen zu lassen. 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
wurden im Juli 2020 unter der Nummer 29/2020 
bei der Geschäftsstelle des Gerichts 



(Arrondissementsrechtbank) in Arnheim 
hinterlegt. 

 


