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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts KAVO 
B.V., mit Sitz in Apeldoorn (Niederlande), im Weiteren bezeichnet als „KAVO“.  
 
In der Geschäftsstelle des Gerichts Gelderland in der Ortschaft Zutphen (Niederlande) am 29. November 2018 
unter der Registernr. 65/2018 hinterlegt 

I. Geltungsbereich und die Definition des Begriffs „schriftlich“ 
 
1. 
Die nachstehenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind untrennbarer Bestandteil von und gelten für 
sämtliche(n) Angebote(n) von KAVO, alle(n) Annahmen durch KAVO und alle(n) Verträgen mit KAVO. 
Der Vertragspartner von KAVO wird in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen als „Käufer“ bezeichnet.  
 
2. 
Sonstige Geschäfts- oder Vertragsbedingungen gelten nur, wenn sie schriftlich zwischen dem Käufer und KAVO 
vereinbart wurden, und lediglich für den Vertrag, in dessen Rahmen sie verfasst wurden. In allen anderen Fällen 
gelten die vorliegenden Geschäftsbedingungen. 
 
3. 
Wenn der Käufer auf der Grundlage der vorliegenden Geschäftsbedingungen einmal einen Vertrag mit KAVO 
abgeschlossen hat beziehungsweise ihm diese Geschäftsbedingungen bekannt sind oder billigerweise davon 
ausgegangen werden kann, dass sie ihm bekannt sind, so gelten diese Geschäftsbedingungen für jeden weiteren 
mit KAVO abgeschlossenen Vertrag, auch wenn bei Abschluss des betreffenden Vertrages nicht ausdrücklich auf 
diese Geschäftsbedingungen oder ihre Anwendung hingewiesen worden ist.  
 
4. 
Insoweit diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ebenfalls in einer anderen Sprache als der niederländischen 
verfasst wurden, ist bei Unterschieden der niederländische Text maßgeblich. 
 
5. 
KAVO weist ausdrücklich die Anwendbarkeit jedweder anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen oder 
Vereinbarungen zurück, darunter etwaige (Einkaufs-)Bedingungen des Käufers. Der Käufer verzichtet auf die 
Bekräftigung der Geltung jeglicher möglicher eigener Bedingungen. 
 
6. 
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird „schriftlich“ wie folgt definiert: per Brief, per E-Mail, per Fax 
oder jeglichem anderen Kommunikationsmedium, das unter Berücksichtigung des Standes der Technologie und 
vorherrschender Meinung in der Bevölkerung vergleichbar ist. 
 

II. Angebote, Bestellungen und Bestätigungen 
 
1a. 
Angebote und Offerten von KAVO sind unverbindlich, sofern im Angebot oder in der Offerte nicht ausdrücklich 
anders angegeben, wobei bei Angabe einer darin enthaltenen Geltungsfrist diese Frist für KAVO als unverbindlich 
anzusehen ist. 
 
1b. 
Die Anwendbarkeit von Artikel 219 von Buch 6 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs wird 
ausgeschlossen. 
 
2. 
Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, originale Nummern, Maße und Gewichte, Preise oder anderweitige 
Angaben, die KAVO in Katalogen, Rundschreiben, automatisierten Datenbeständen, Prospekten, Preislisten, 
Angeboten usw. macht, sind unverbindlich. 
 
3. 
Ein Vertrag mit einem außerhalb der Niederlande niedergelassenen Käufer, und/oder mit dem ein Kaufpreis von 
mindestens Euro 2.500,- (zuzüglich Mehrwertsteuer) vereinbart worden ist, wird erst wirksam, nachdem KAVO 
die Bestellung des Käufers schriftlich akzeptiert/bestätigt hat. Es sind auch sämtliche Zusätze und/oder 
Abänderungen eines Vertrages, wie sie im ersten Satz erwähnt werden, nur in dem Ausmaße wirksam, wie sie 
KAVO schriftlich bestätigt hat. 
 
4. 
Insoweit der Käufer in Erwartung oder in der stillschweigenden Voraussetzung eines Vertragsabschlusses eine 
Leistung erbringt oder vorbereitet, geschieht dies auf eigenes Risiko des Käufers und der Käufer kann bei Fehlen 
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einer eindeutigen Zustimmung von KAVO keinesfalls einen Willen von KAVO zu einem Zustandekommen eines 
Vertrages daraus ableiten. 
 
5. 
Weicht die - vom Käufer beabsichtigte - Bestellung von der schriftlichen Bestätigung seitens KAVO ab, so ist der 
Käufer an die schriftliche Bestätigung von KAVO gebunden, es sei denn, der Käufer teilt KAVO innerhalb von 
acht (8) Tagen ab dem Datum der Bestätigung mit, dass die Bestätigung von KAVO nicht mit der Bestellung 
übereinstimmt, und der Käufer weist nach, dass KAVO dies erkennen konnte.  
 
6. 
KAVO behält sich das Recht vor, Bestellungen abzulehnen. 
 
7. 
KAVO ist erst dann gehalten, die aus dem Vertrag hervorgehenden Verpflichtungen zu erfüllen beziehungsweise 
mit den entsprechenden Vorbereitungen zu beginnen, wenn KAVO von dem Käufer sämtliche, für die Erfüllung 
des Vertrages notwendigen Angaben erhalten hat.  

III. Preise 
 
1. 
Sämtliche angebotenen und vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Werk von 
KAVO in Apeldoorn (Niederlande) oder ab einem von KAVO benannten Distributionszentrum in den 
Niederlanden. Außer wenn die Parteien bei Vertragsabschluss unter sorgfältiger Beachtung der Bestimmungen, 
die in Artikel I Absatz 2 dargelegt sind, etwas Abweichendes vereinbart haben, gehen die Transport-, Versand- 
und/oder Portokosten, Einfuhr- und Ausfuhrzölle, Überführungskosten, Steuern und Ähnliches zu Lasten des 
Käufers. 
 
2. 
Wenn Faktoren, die sich auf den Selbstkostenpreis auswirken, nach Vertragsschluss Änderungen unterworfen 
waren, wie zum Beispiel die Einkaufspreise, die Ein- und Ausfuhrzölle, die Löhne, die Steuern, die Abgaben oder 
der Euro-Wechselkurs zu der fremden Währung, so ist KAVO berechtigt, vor der Lieferung der Waren die vor 
oder bei Vertragsschluss festgelegten Preise unter Berücksichtigung der geänderten Beträge zu erhöhen.  
Der Käufer hat das Recht, den Vertrag aufzulösen, wenn die erwähnte Preiserhöhung innerhalb von drei Monaten 
nach Vertragsschluss erfolgt. Die Auflösung muss innerhalb einer Woche, nachdem die Preiserhöhung mitgeteilt 
wurde, erfolgen. Im Falle der Auflösung seitens des Käufers ist KAVO nicht zur Leistung von Schadensersatz 
irgendeiner Art verpflichtet.  
 
3. 
Wenn die Preise vor beziehungsweise bei Vertragsschluss nicht festgelegt wurden, so sind die am Lieferdatum 
geltenden, in den Preislisten von KAVO angegebenen Preise von KAVO zu berechnen und von dem Käufer zu 
zahlen. 

IV. Sicherheitsleistung 
 
1. 
Wenn berechtigte Zweifel hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen, so ist KAVO berechtigt, eine 
Vorauszahlung beziehungsweise bis zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtung des Käufers eine ausreichende 
Sicherheitsleistung oder die Ergänzung einer er-brachten Sicherheitsleistung zu fordern und erst zur Lieferung 
überzugehen beziehungsweise die Lieferung fortzusetzen, nachdem die Vorauszahlung eingegangen ist oder die 
Sicherheitsleistung erbracht beziehungsweise ergänzt wurde. Der Käufer haftet für Schäden, die KAVO infolge 
der Verzögerung erleidet.  
 
2. 
Wenn der Käufer die Forderung von KAVO zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht innerhalb von 14 
Tagen erfüllt, ist KAVO berechtigt, fristlos vollständig oder teilweise von dem Vertrag zurückzutreten, ohne dass 
daraus für KAVO eine Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz erwächst.  

V. Auslieferung, Lagerung und Kontrolle 
 
Sofern und insoweit bei Abschluss eines Vertrags keine, von einem oder mehreren der folgenden Absätze 
abweichenden Lieferbedingungen vereinbart wurden, zum Beispiel indem die ICC Incoterms für anwendbar 
erklärt werden, gelten die folgenden Bedingungen. Wenn abweichende Lieferbedingungen vereinbart wurden, 
bleiben die nachstehenden Bedingungen, insoweit sie mit den abweichenden Bedingungen nicht unvereinbar 
sind, (demnach) unvermindert wirksam.  
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1. 
Die vereinbarte (Ab-)Lieferfrist gilt jederzeit als annähernd. 
 
2. 
Als Lieferdatum gilt der Tag, an dem die Zustellung beziehungsweise der Versand der Ware gemäß Absatz 4 
dieses Artikels erfolgte beziehungsweise der Tag, an dem die Mitteilung gemäß Absatz 5 dieses Artikels erfolgte. 
 
3a. 
Bei Überschreitung der vereinbarten beziehungsweise der unter Berücksichtigung von Artikel VIII, Absatz 2 
verlängerten (Ab-)Lieferfrist kann der Käufer KAVO schriftlich in Verzug setzen. 
3b. 
KAVO gerät hinsichtlich der (Ab-)Lieferung erst dann in Verzug, wenn KAVO auch nach Verstreichen der im 
Rahmen der Inverzugsetzung gestellten, angemessenen Nachfrist nicht (ab-)liefert. Die angemessene Nachfrist 
beträgt mindestens fünf Wochen.  
3c. 
Wenn KAVO die Ware nicht innerhalb dieser angemessenen Nachfrist gemäß Absätze 4 und 5 dieses Artikels 
(ab-)geliefert hat, so ist der Käufer berechtigt, den Vertrag, hinsichtlich seines nicht erfüllten Teiles, aufzulösen. 
Wenn KAVO den Vertrag bereits teilweise erfüllt hat, so behält der Käufer den bereits gelieferten Teil der Ware 
und zahlt den dafür anfallenden Preis, es sei denn, der Käufer weist nach, dass er den bereits gelieferten Teil der 
Ware infolge der Nichtlieferung des verbleibenden Teils der Ware nicht (mehr) zweckentsprechend verwenden 
oder benutzen kann. In diesem Fall hat der Käufer das Recht, den Vertrag auch hinsichtlich des bereits erfüllten 
Teils unter der Bedingung aufzulösen, dass er den bereits gelieferten Teil der Ware auf Rechnung und Gefahr 
des Käufers an KAVO zurücksendet.  
3d. 
Aus der Überschreitung einer (Ab-)Lieferfrist durch KAVO erwächst für den Käufer kein Anspruch auf 
Schadensersatz. 
 
4. 
Wenn vereinbart wurde, dass KAVO den Transport der Ware übernimmt und nicht ausdrücklich ein Lieferort 
festgelegt wurde, so wird KAVO die Ware an die bei KAVO bekannte Anschrift des Käufers zustellen 
beziehungsweise schicken. 
Der Transport der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch wenn der Auftrag zum Transport von 
oder im Namen von KAVO erteilt wurde. Die Ware wird unversichert transportiert, es sei denn, der Käufer 
beantragt bei KAVO rechtzeitig auf Rechnung des Käufers den Abschluss einer Versicherung für den Transport 
der Ware. 
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware nach Eintreffen des Transportmittels möglichst schnell abzuladen. 
 
5. 
Wenn nicht vereinbart wurde, dass KAVO die Ware zustellt oder zustellen lässt, so ist der Käufer verpflichtet, die 
Ware innerhalb von fünf Tagen, nachdem KAVO dem Käufer mitgeteilt hat, dass die Ware zur Abholung bereit 
steht, im Werk von KAVO in Apeldoorn oder in dem von KAVO zu benennenden Distributionszentrum abzuholen 
oder abholen zu lassen. 
 
6. 
Wenn KAVO für die Verpackung und/oder den Transport Paletten, Verpackungskisten, Kisten, Blechkisten, 
Container, Behälter usw. bereitgestellt hat oder dies über einen Dritten gemacht hat – unabhängig davon, ob eine 
Kaution oder Sicherheit hinterlegt bzw. bezahlt wurde – ist der Käufer verpflichtet (außer im Falle von nicht-
verwendbaren Verpackungen), diese Paletten usw. KAVO zurückzugeben, wobei der Käufer bei einem 
Versäumnis KAVO gegenüber Schadensersatz zu leisten hat. 
 
7.  
Der Käufer befindet sich im Verzug, wenn er es versäumt, die Waren zu den Zeitpunkten in Empfang zu nehmen 
und/oder abzuholen, welche in Absatz 4 oder 5 genannt werden. 
KAVO wird das Recht haben, die Waren auf Kosten und Risiko des Käufers einzulagern oder bei einem Dritten zu 
lagern. Der Käufer ist verpflichtet, KAVO die Lagerkosten zu dem gewöhn-lich von KAVO berechneten Satz oder, 
wenn dies der Fall ist, dem KAVO selbst berechneten Tarif auszugleichen.  
Der Käufer ist nicht dazu berechtigt, die Zahlung für die betreffenden Waren wegen Nicht-Lieferung 
zurückzuweisen.  
Unbeschadet des Anrechts von KAVO auf einen Ausgleich für sämtliche Kosten und Schäden, einschließlich der 
zuvor erwähnten Lagerkosten, wird KAVO auch dazu berechtigt sein, unverzüglich im Ganzen oder in Teilen zu 
den Zeitpunkten, welche der erste Satz dieses Abschnitts benennt, den Vertrag aufzulösen.  
 
8. 
Der Käufer ist verpflichtet, die Waren während oder unverzüglich nach der Auslieferung zu untersuchen, um 
festzustellen, ob sie mit den Vertragsbestimmungen übereinstimmen, insbesondere hinsichtlich der 
Unversehrtheit, Vollständigkeit und Vollzähligkeit.  
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9. 
Wenn der Käufer keine schriftliche Beschwerde zur Qualität der Waren unverzüglich – d.h. innerhalb von 48 
Stunden – nach der Auslieferung einreicht, werden die auf dem Frachtbrief, Lieferschein oder ähnlichen 
Dokumenten angegebenen Mengen als zutreffend akzeptiert betrachtet. 
Stellt der Käufer bei der in Absatz 8 erwähnten Überprüfung und Kontrolle Mängel und/oder Unzulänglichkeiten 
fest, so hat er diese KAVO spätestens innerhalb von 8 Tagen nach der Aussieferung schriftlich anzuzeigen.  
Bei Überschreitung der in diesem Absatz erwähnten Fristen verfällt jeglicher Anspruch auf Schadensersatz für 
diese Mängel und/oder Unzulänglichkeiten gegenüber KAVO.  

VI. Eigentumsübergang und Eigentumsvorbehalt sowie Gefahr und Pfandrechte 
 
1. 
Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 3 dieses Artikels geht das Eigentum an der Ware zu dem in Artikel 
V, Absatz 4 und in Artikel V Absatz 5 erwähnten Zeitpunkt der Ablieferung auf den Käufer über. 
 
2. 
Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel V, Absätze 4 und 7 und außer wenn die Parteien bei 
Vertragsabschluss unter Beachtung der Vorschriften in Artikel I Absatz 2 etwas anderes vereinbart haben, geht 
die Gefahr hinsichtlich der Güter ab dem Zeitpunkt auf den Käufer über, an dem die Güter das Werk von KAVO in 
Apeldoorn oder das von KAVO bezeichnete Distributionszentrum verlassen haben. 
 
3a. 
Sämtliche von KAVO an den Käufer gelieferte Waren oder Güter, die von KAVO aufgrund eines Vertrages 
auszuliefern sind, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für die gesamten Waren Eigentum 
von KAVO. Wenn KAVO im Rahmen der Verkaufsverträge für den Käufer Tätigkeiten ausführt oder ausführen 
wird, die der Käufer KAVO zu vergüten hat, dann gilt der vorgenannte Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen 
Bezahlung der Ansprüche von KAVO durch den Käufer. Darüber hinaus erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt 
auf jegliche Ansprüche, die KAVO aufgrund Nichterfüllung einer oder mehrerer aus den vorgenannten Verträgen 
mit KAVO hervorgehenden Verpflichtung(en) des Käufers dem Käufer gegenüber gelten machen kann. 
3b. 
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum an der abgelieferten Ware auf den Käufer übergegangen ist, darf er 
vorbehaltlich der unter Buchstabe f erwähnten Bestimmungen die Ware weder verpfänden noch Dritten ein Recht 
jedweder Art an der Ware einräumen. 
3c. 
KAVO behält sich hiermit zur zusätzlichen Sicherheit für Forderungen, die nicht in Buch 3, Artikel 92, Absatz 2 
des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches aufgeführt sind und die KAVO noch gegenüber dem Käufer 
hat, unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage, an der abgelieferten Ware, die durch Bezahlung in das 
Eigentum des Käufers übergegangen sind und sich in Händen des Käufers befinden, ein Pfandrecht im Sinne von 
Buch 3, Artikel 237 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vor. KAVO ist jederzeit berechtigt und wird 
hiermit vom Käufer unwiderruflich zu diesem Zweck bevollmächtigt, die zu der Bestellung des vorbehaltenen 
Pfandrechtes notwendigen (rechtlichen) Schritte einzuleiten und dabei im Namen des Käufers aufzutreten. Die 
Bestellung des Pfandrechts durch Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde oder einer eingetragenen 
Privaturkunde ist hierbei ausdrücklich inbegriffen. Der Käufer verpflichtet sich, auf Ersuchen von KAVO an dieser 
Verpfändung unverzüglich mit-zuwirken. 
3d. 
Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit der erforderlichen Sorgfalt 
aufzubewahren und sichtbar als Eigentum von KAVO zu kennzeichnen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für 
die Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen Brand-, Explosions- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu 
versichern und KAVO die entsprechenden Versicherungspolicen auf erstes Ersuchen hin zur Einsicht 
auszuhändigen. Sämtliche Ansprüche des Käufers, die ihm auf der Grundlage der genannten Versicherungen 
gegenüber den Versicherern erwachsen, verpfändet der Käufer an KAVO zur zusätzlichen Sicherheit für die 
Forderungen, die KAVO gegenüber dem Käufer hat, sobald KAVO den entsprechenden Wunsch äußert, und 
zwar in der Weise, wie in Buch 3, Artikel 239 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgegeben. Es 
gelten die letzten beiden Sätze von Absatz 3c sinngemäß. 
3e. 
Wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtung gegenüber KAVO nicht oder nur ungenügend erfüllt oder wenn 
KAVO berechtigterweise Anlass zu der Annahme hat, dass der Käufer seine Verpflichtungen nicht oder nur 
ungenügend erfüllen wird, so ist KAVO berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt abgelieferte Ware eigenmächtig 
und ohne jegliche Haftungsverpflichtung gegenüber dem Käufer zurückzunehmen. Nach Rücknahme der Ware 
wird dem Käufer, abzüglich der im Zusammenhang mit der Rücknahme der Ware entstandenen Kosten, der 
Marktwert der Ware kreditiert, der den ursprünglichen Kaufpreis grundsätzlich nicht über-schreiten darf. 
3f. 
Es ist dem Käufer gestattet, die unter Eigentumsvorbehalt abgelieferte Ware im Rahmen der üblichen Ausübung 
der Tätigkeiten seines Unternehmens Dritten zu verkaufen oder zu übertragen. Bei einem Verkauf auf Kredit ist 
der Käufer verpflichtet, sich von seinen Abnehmern auf der Grundlage der Bestimmungen dieses Artikels einen 
Eigentumsvorbehalt auszubedingen. 
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3g. 
Der Käufer verpflichtet sich, Ansprüche, die er gegenüber seinen Abnehmern erwirbt, ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung seitens KAVO nicht an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Der Käufer verpflichtet sich ferner, die 
erwähnten Ansprüche zur zusätzlichen Sicherheit für Forderungen, die KAVO noch gegenüber dem Käufer hat, 
unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage, sobald KAVO den entsprechenden Wunsch äußert, an KAVO in der 
Weise zu verpfänden, wie in Buch 3, Artikel 239 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgegeben. 
Es gelten die letzten beiden Sätze von Absatz 3c sinngemäß. 
3h. 
Insofern der Eigentumsvorbehalt von KAVO an der gelieferten Ware durch Verbindung oder Verarbeitung erlischt, 
bestellt der Käufer zur Sicherung für sämtliche Schulden, die der Käufer KAVO gegenüber hat oder haben wird, 
unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage, im Voraus ein besitzloses Pfandrecht an der verbundenen 
beziehungsweise neu hergestellten Sache. Es gelten die letzten beiden Sätze von Absatz 3c sinngemäß. 
3i. 
Die Zahlung der Gegenleistung in einer anderen als der vereinbarten Weise gilt nicht als Zahlung, wodurch der 
Eigentumsvorbehalt erlischt, es sei denn, KAVO stimmt dieser anderen Zahlungsweise ausdrücklich schriftlich zu. 
3j.  
Die Nichterfüllung irgendeiner Verpflichtung durch KAVO führt nicht zum Erlöschen des Eigentumsvorbehalts.  
3k.  
Ein Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt erfolgt nur durch eine entsprechende Vereinbarung. Der Verzicht auf 
das Recht von KAVO auf Gegenleistung führt nicht zum Erlöschen des Eigentumsvorbehalts, es sei denn, KAVO 
beschließt dies ausdrücklich schriftlich.  
 
4. 
Sämtliche Sachen, Unterlagen, Wertpapiere und Gelder, die KAVO oder ein Dritter für KAVO von oder für den 
Käufer unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage und ihrem Zweck hat oder erhält sowie sämtliche 
Forderungen, die der Käufer gegenüber KAVO unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage hat oder erwirbt, 
eignen sich als Pfand für sämtliche Ansprüche unabhängig von ihrer rechtlichen Grundlage, die KAVO gegenüber 
dem Käufer hat oder haben wird. Dieses Pfandrecht erhält zu dem Zeitpunkt Wirksamkeit, an dem KAVO oder ein 
Dritter für KAVO die Sachen, Unterlagen, Wertpapiere und Gelder erhält beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, an 
dem die Forderungen entstehen. 

VII. Garantiezusage und Reklamationen 
 
1. 
KAVO garantiert, dass die Produkte während sechsunddreißig (36) Monaten ab der Auslieferung der Güter, 
welche dem Käufer verkauft wurde, frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, oder, wenn diese Frist kürzer 
ist, bis zu dem Augenblick, in dem diese im Einklang mit den Austauschintervallen, die vom Hersteller festgelegt 
werden, ausgetauscht worden sein sollten und/oder als Ergebnis von Gebrauch und Verschleiß ausgetauscht 
werden müssen.  
 
2. 
Der Käufer muss KAVO schnellstmöglich bei jedwedem Vorfall innerhalb von acht (8) Büroarbeitstagen nach dem 
Ereignistag, an dem er einen Mangel entdeckt hat oder diesen vernünftigerweise entdeckt haben könnte oder 
sollte, schriftlich oder mittels Übermittlung, sei es über die Webseite von KAVO oder nicht, eines vollständig 
ausgefüllten RMA-Garantieformulars über den Garantieanspruch in Kenntnis setzen.  
Nach der Aufforderung durch KAVO muss der Käufer die mängelbehafteten Güter franko KAVO zusenden.  
Zusätzlich sollte der Käufer KAVO während acht (8) Büroarbeitstagen ab der im ersten Satz erwähnten 
Benachrichtigung die Gelegenheit geben, den Mangel und die (mögliche) Ursache zu bestimmen, was bedeutet, 
dass die Reparatur eines solchen nicht während jenes Zeitraums ohne vorherige Genehmigung erlaubt ist;  
 
3. 
Die Haftung von KAVO beschränkt sich nach Wahl von KAVO auf den kostenlosen Austausch oder die 
Nachbesserung mangelhafter Güter oder die Erstattung des in Rechnung gestellten Preises. 
 
4. 
Die Verpflichtung auf der Grundlage der Garantiezusage erlischt, wenn: 
a.  der Käufer oder ein Dritter die von KAVO gelieferte Ware nicht entsprechend der vom Hersteller und/oder 

KAVO herausgegebenen, geltenden Gebrauchsanweisung, den Anweisungen, technischen Angaben oder 
angegebenen Verwendungszwecken oder anderweitig fehlerhaft oder unsachgemäß montiert oder eingebaut 
hat; 

b.  der Käufer oder ein Dritter – ohne Vorkenntnis und Erlaubnis von KAVO – Arbeiten an den Gütern, die von 
KAVO geliefert wurden und hinsichtlicher welcher ein Anspruch geltend gemacht wird, vorgenommen hat; 

c.  der Mangel das Ergebnis einer auf Unwissenheit zurückzuführenden und/oder unangemessenen 
Verwendung, unzureichender Pflege, Verschleiß oder Beschädigung ist; 

d.  die von KAVO gelieferten Güter oder das Gefährt, in welchem diese montiert werden, nicht zweckgemäß 
verwendet werden; 
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e.  der Mangel das Ergebnis der Anwendung einer Regierungsverordnung hinsichtlich der Eigenschaft oder 
Qualität der eingesetzten Materialien ist; 

f.  der Käufer nicht (zeitlich) die Vereinbarungen in Absatz 2 dieses Artikels einhält. 
 
5. 
Eine Reklamation bezüglich einer gelieferten Ware wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Verpflichtungen des 
Käufers auf der Grundlage früherer oder noch folgender Lieferungen aus und gibt dem Käufer nicht das Recht, 
die Zahlung der Forderung von KAVO auszusetzen. 

VIII. Höhere Gewalt 
 
1. 
Um höhere Gewalt seitens KAVO handelt es sich dann, wenn KAVO infolge von Krieg, der Gefahr des Ausbruchs 
eines Krieges, einer Kriegsdrohung, eines Bürgerkriegs, Aufstands, Terrorismus, kriegerischer Übergriffe, eines 
Brands, einer Flut, einer Überschwemmung, Epidemien, eines Streiks, einer Betriebsbesetzung, Aussperrungen, 
einer Pfändung, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, behördlichen Maßnahmen, Störungen an Maschinen, 
Unterbrechungen bei der Energiezufuhr, eines Materialmangels, eines Mangels an Roh- und Hilfsstoffen, 
Störungen beim Transport und Transportbehinderungen sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den 
Lieferanten von KAVO und den Unternehmen, die mit Lagerung oder Transport betraut sind, daran gehindert 
wird, die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen oder Vorbereitungen dazu zu treffen, und darüber hinaus bei 
sämtlichen weiteren aufgetretenen Umständen, über welche KAVO keine Kontrolle ausüben kann.  
 
2. 
Eine vereinbarte Lieferfrist wird um den Zeitraum verlängert, während dem KAVO als Ergebnis höherer Gewalt 
davon abgehalten wird, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. 
 
3. 
Wenn sich die Ablieferung infolge höherer Gewalt um mehr als drei Monate verzögert, so sind sowohl KAVO als 
auch der Käufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Absatz 4 den nicht erfüllten Teil des 
Vertrages aufzulösen. 
 
4.  
Wenn höhere Gewalt eintritt und der Vertrag bereits teilweise erfüllt wurde, so behält der Käufer den bereits 
gelieferten Teil der Ware und zahlt den dafür anfallenden Preis, es sei denn, der Käufer weist nach, dass er den 
bereits gelieferten Teil der Ware infolge der Nichtlieferung des verbleibenden Teils der Ware nicht (mehr) 
zweckentsprechend verwenden oder benutzen kann. In diesem Fall hat der Käufer, wenn sich die Lieferung der 
verbleibenden Ware infolge höherer Gewalt mehr als drei Monate verzögert, das Recht, den Vertrag auch 
hinsichtlich des bereits erfüllten Teils unter der Bedingung aufzulösen, dass er den bereits gelieferten Teil der 
Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers an KAVO zurücksendet. 

IX. Industrielle und geistige Eigentumsrechte 
 
1. 
KAVO behält sich die industriellen und geistigen Eigentumsrechte einschließlich der Urheber- sowie Muster- und 
Modellrechte an den von KAVO erteilten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, technischen Spezifikationen, 
Modellen, Entwürfen, Skizzen, Plänen und Ähnlichem vor. Ohne schriftliche Zustimmung von KAVO ist es nicht 
gestattet, sie in irgendeiner Form an Dritte weiterzugeben, zur Einsicht auszuhändigen oder zu vervielfältigen. Auf 
ein zu diesem Zweck von KAVO gestelltes Ersuchen sind sie unverzüglich zurückzugeben. 
 
2. 
Bei Verstößen gegen die Bestimmungen von Absatz 1 dieses Artikels ist der Käufer unbeschadet des Rechts von 
KAVO auf vollständigen Schadensersatz einschließlich der Zinsen und Kosten sowie, ohne dass eine Mahnung 
oder Inverzugsetzung erforderlich ist, zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von Euro 50.000,= verpflichtet. Die 
bezahlte oder zu zahlende Geldstrafe kann von dem möglicherweise zu leistenden Schadensersatz einschließlich 
der Zinsen und Kosten abgezogen werden. Die Parteien weichen hiermit ausdrücklich von den Bestimmungen 
des § 6:92 Abs. 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches ab. 
 
3. 
KAVO haftet nicht für Schäden, die durch die Verletzung von Urheber- oder Muster- und Modellrechten, 
Patentrechten, Lizenzrechten und / oder anderen geistigen Eigentumsrechten des Käufers und Dritter infolge der 
Verwendung der von dem Käufer oder in seinem Namen erteilten Informationen, wie Zeichnungen, Modelle, 
Entwürfe und Ähnliches, verursacht wurden.  
Der Käufer stellt KAVO von jeglichen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund dieser (vermeintlichen) Verletzung 
dieser Rechte geltend machen könnten.  
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X. Rechnungstellung und Zahlung 
 
1. 
KAVO ist auch nach jeder Teillieferung zur Rechnungstellung berechtigt. 
 
2. 
Der Käufer ist verpflichtet, den in Rechnung gestellten Betrag innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzüge, Ermäßigungen oder Verrechnungen jedweder Art zu begleichen.  
 
 
3. 
Der in Rechnung gestellte Betrag ist ebenfalls, ohne dass dazu eine Zahlungsaufforderung oder Inverzugsetzung 
erforderlich ist, jederzeit sofort fällig, wenn der Käufer für insolvent erklärt wird, vorläufigen Zahlungsaufschub 
beantragt, ein Gericht einem Antrag des Käufers auf Anwendung der niederländischen gesetzlichen Regelung für 
natürliche Personen über Schuldennachlass stattgibt, der Käufer durch Pfändung, Entmündigung oder 
anderweitig die Verfügungsgewalt über sein Vermögen oder Teile davon verliert sowie wenn der Käufer eine oder 
mehrere seiner Verpflichtungen nicht erfüllt, unabhängig davon, ob sie sich aus dem vorliegenden Kaufvertrag, 
einem anderen Vertrag oder von Gesetzes wegen ergeben. 
 
4. 
Der Käufer gerät, ohne dass dazu eine Zahlungsaufforderung oder Inverzugsetzung erforderlich ist, in Verzug, 
sobald die Zahlungsfrist abgelaufen ist. 
 
5. 
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden ab dem ersten Tag des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 1 % 
pro Monat erhoben. Ein angebrochener Monat gilt dabei als ganzer Monat. Jeweils nach Ablauf eines Jahres 
werden dem Betrag, für den Zinsen erhoben werden, die für das betreffende Jahr anfallenden Zinsen 
hinzugerechnet. 
 
6. 
Wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt und KAVO außergerichtliche und/oder gerichtliche 
Maßnahmen ergreift, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers. Die außergerichtlichen Kosten werden im 
Einklang mit der Verordnung zur Erstattung außergerichtlicher Kosten vom 1. Juli 2012 berechnet. Diese 
außergerichtlichen Kosten belaufen sich auf mindestens 40 Euro und maximal auf einen Betrag von 6.775 Euro, 
abhängig vom Streitwert. 

XI Haftung und Gewährleistung 
 
1.  
Vorbehaltlich der Verpflichtungen von KAVO im Rahmen der Vorschriften des Artikels VII haftet KAVO nicht für 
direkte oder indirekte, materielle oder immaterielle Schäden jedweder Art und unabhängig von deren 
Bezeichnung oder sonstige Nachteile, die der Käufer oder ein Dritter im Zusammenhang mit oder hervorgehend 
aus den mit KAVO geführten Verhandlungen, einem mit KAVO abgeschlossenen Vertrag, einem Fehler, einer 
Vertragsverletzung oder einer Unterlassung von KAVO, einer Berufung auf höhere Gewalt seitens KAVO oder 
einer von KAVO gelieferten oder nachgebesserten Ware oder aus irgendeinem (anderen) Grund welcher Art auch 
immer erleidet, es sei denn:  
a.  - der Käufer hat KAVO schnellstmöglich schriftlich informiert, in jedem Fall innerhalb von acht (8) Tagen 

nach dem Tag, an dem der Käufer Kenntnis vom Schaden hatte, indem er über die Webseite von KAVO oder 
nicht, den „Schadensbericht“ hinsichtlich des Mangelanspruchs vollständig ausgefüllt übermittelt hat, und  
- KAVO hinsichtlich des Schadens versichert ist und jene Versicherung in jenem Fall zahlen wird 
dann ist die Haftung in ihrer Gesamtheit auf den im Rahmen einer solchen Versicherung im betreffenden Fall 
ausbezahlten Betrag beschränkt; 

b.  der Käufer der betroffenen Drittpartei beweist, dass der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines 
oder mehrerer Geschäftsführer von KAVO zurückzuführen ist; 

 
2. 
Insoweit gerichtlich festgestellt wird, dass die in Absatz 1 beschriebene Haftungsbeschränkung unwirksam ist, 
gilt, dass der von KAVO zu leistende Schadenersatz einschließlich Vertragsstrafe keinesfalls höher ausfallen wird 
bzw. kann, als der Betrag, den der Käufer KAVO für die betreffende Bestellung oder den betreffenden Auftrag, 
aus der oder aus dem sich der Schadensanspruch ergibt, gezahlt hat oder zu zahlen hat. 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass KAVO keinesfalls für indirekte Schäden und Folgeschäden einschließlich 
entgangenen Gewinn, verfehlte Einsparungen und Schäden infolge eines Betriebsstillstands haftet. 
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3. 
In allen Fällen, in den KAVO sich berechtigterweise auf die Bestimmungen dieses Artikels berufen kann, können 
möglicherweise betroffene Arbeitnehmer sich ebenfalls entsprechend darauf berufen, als hätten sich die 
betreffenden Arbeitnehmer die Bestimmungen dieses Arti-kels selbst ausbedungen. 
 
4. 
Der Käufer ist verpflichtet, alle direkten oder indirekten, materiellen oder immateriellen Schäden, wie auch immer 
genannt, oder sonstige Nachteile zu begrenzen. Schäden oder Nachteile, die durch Unterlassung des Käufers 
oder durch unzureichende Begrenzung des Schadens durch den Käufer oder mangelnde Bemühungen des 
Käufers zur Schadensbegrenzung verursacht werden, gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Die Beweislast 
für den Nachweis, dass der Käufer seinen vorgenannten Verpflichtungen nachgekommen ist, obliegt dem Käufer.  
 
5. 
Auf erstmalige Anforderung von KAVO hat der Käufer KAVO vollständig von allen Ansprüchen Dritter gegen 
KAVO freizustellen, die sich auf einen Umstand beziehen, für den die Haftung in diesen Bedingungen 
ausgeschlossen ist, oder auf einen anderen Nachteil, einschließlich der tatsächlichen Kosten für 
Rechtsstreitigkeiten, Übersetzungen und Rechtsbeistand, die KAVO in Bezug auf einen Umstand entstehen, für 
den die Haftung in diesen Bedingungen ausgeschlossen ist, es sei denn, dass 
a.  - der Käufer hat KAVO schnellstmöglich schriftlich informiert, in jedem Fall innerhalb von acht (8) Tagen 

nach dem Tag, an dem der Käufer Kenntnis vom Schaden hatte, indem er über die Webseite von KAVO oder 
nicht, den „Schadensbericht“ hinsichtlich des Mangelanspruchs vollständig ausgefüllt übermittelt hat, und  
-  KAVO hinsichtlich des Schadens versichert ist und jene Versicherung in jenem Fall zahlen wird 
dann ist die Haftung in ihrer Gesamtheit auf den im Rahmen einer solchen Versicherung im betreffenden Fall 
ausbezahlten Betrag beschränkt; 

b.  der Käufer der betroffenen Drittpartei beweist, dass der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines 
oder mehrerer Mitarbeiter von KAVO zurückzuführen ist.  

XII Datenschutz, Datenverarbeitung und Sicherheit 
 
1.  
Verarbeitet KAVO personenbezogene Daten im Auftrag des Käufers zur Erfüllung des zwischen KAVO und 
Käufer geschlossenen Vertrages, so haben KAVO und Käufer schriftlich einen Verarbeitungsvertrag zu 
vereinbaren. 
 
2.  
Dieser gesondert abgeschlossene, schriftliche Datenverarbeitungsvertrag sieht in jedem Fall (a) vor, dass die 
Verarbeitung nur auf der Grundlage schriftlicher Anweisungen des Käufers erfolgt, (b) dass der Käufer die 
Vertraulichkeit der zu verarbeitenden Daten gegenüber KAVO und KAVO gegenüber dem Käufer wahrt, (c) dass 
der Vertrag eine Beschreibung der Dauer und der besonderen Zwecke der Datenverarbeitung, (d) die Art der zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten, (e) sowie die betroffenen Personen, auf die sich die Daten beziehen, 
benennt. Ferner hat dieser Vertrag festzulegen (f), in welchen Fällen der Käufer KAVO die Erlaubnis erteilt, einen 
anderen zu beschäftigen, sowie (h) die Aufbewahrungsdauer für die betreffenden Daten. 
 
3.  
Die KAVO zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von KAVO vertraulich behandelt und in 
Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenverarbeitungsverordnung sorgfältig gespeichert.  

 
4.  
KAVO ist berechtigt, Daten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, der Käufer hat mitgeteilt, dass er der 
Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten widerspricht. 
 
5.  
Die Person, auf die sich die von KAVO verarbeiteten personenbezogenen Daten beziehen, hat das Recht, bei 
KAVO einen Antrag auf Einsicht, Berichtigung und/oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu stellen. 
KAVO wird auf diesen Antrag innerhalb von 4 Wochen reagieren und muss ausreichende Gründe für eine 
Ablehnung dieses Antrags angeben.  
 
6.  
Ist KAVO aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder einer gerichtlichen Entscheidung zur Weitergabe 
personenbezogener Daten an Dritte verpflichtet, ist KAVO nicht zur Zahlung von Schadensersatz oder 
Entschädigung verpflichtet. Darüber hinaus ist der Käufer auch nicht berechtigt, den Vertrag auf der Grundlage 
eines dadurch verursachten Schadens aufzulösen. 
 
7.  
Der Käufer hat KAVO unverzüglich und aktiv alle notwendigen Informationen schriftlich zur Verfügung zu stellen, 
damit KAVO die Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen nachweisen kann.  



  

  Seite 9 von 10 

 
8.  
Unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Ausführungskosten sowie der Art, des Umfangs, des 
Zusammenhangs und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten von Personen in Bezug auf Wahrscheinlichkeit und Schwere treffen der Käufer und KAVO geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten. 
 
9.  
KAVO ist berechtigt, dem Käufer Zugangs- oder Identifikationscodes zuzuweisen. KAVO ist berechtigt, 
zugewiesene Zugangs- oder Identifikationscodes zu ändern. Der Käufer hat die Zugangs- und 
Identifikationscodes vertraulich und sorgfältig zu behandeln und nur autorisiertem Personal bekannt zu geben. 
Der Käufer darf die Zugangs- oder Identifikationscodes erst an Mitarbeiter aus Ländern außerhalb der 
Europäischen Union oder einer internationalen Organisation weitergeben, nachdem KAVO hierfür seine 
Zustimmung gegeben hat. KAVO haftet niemals für Schäden oder Kosten, die sich aus der Verwendung oder 
dem Missbrauch von Zugangs- oder Identifikationscodes ergeben, es sei denn, der Missbrauch war direkt durch 
eine Handlung oder Unterlassung von KAVO möglich.  
 
10.  
Der Käufer stellt KAVO von Ansprüchen von Personen frei, deren personenbezogene Daten im Rahmen einer 
vom Käufer durchgeführten oder sonst gesetzlich vorgeschriebenen Verarbeitung verarbeitet wurden oder 
werden, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die dem Anspruch zugrunde liegenden Tatsachen 
ausschließlich auf KAVO zurückzuführen sind.  
 
11.  
Der Käufer garantiert KAVO, dass der Inhalt, die Nutzung und/oder die Verarbeitung der vom Käufer zur 
Verfügung gestellten Daten nicht rechtswidrig sind und keine Rechte Dritter verletzt. Der Käufer stellt KAVO von 
allen rechtlichen Schritten Dritter, gleich welcher Art, im Zusammenhang mit diesen Daten oder der Durchführung 
des Vertrages frei. 
 
12.  
Der Käufer stellt KAVO von den gegen KAVO verhängten administrativen Sanktionen, Rückforderungs- und 
Strafsanktionen im Zusammenhang mit den von KAVO im Namen des Käufers durchgeführten Verarbeitungen 
frei. 

XIII Auflösung 
 
1. 
Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel IV, Absatz 2, Artikel V, Absätze 3c und 7 sowie Artikel VIII, Absatz 3 
kann KAVO den Vertrag mit sofortiger Wirkung vollständig oder teilweise ohne Gerichtsentscheid auflösen – ohne 
dazu verpflichtet zu sein, dem Käufer irgendeine Entschädigung zu zahlen und unbeschadet des Rechts von 
KAVO, Schadensersatz vom Käufer einzufordern – falls der Käufer für insolvent erklärt wird, einen (vorläufigen) 
Zahlungsaufschub beantragt, ein Gericht einem Antrag des Käufers (einer Privatperson) auf Anwendung der 
gesetzlichen Regelung über einen Schuldennachlass stattgibt, der Käufer durch Pfändung, Entmündigung oder 
anderweitig die Verfügungsgewalt über sein Vermögen oder Teile davon verliert, sowie wenn der Käufer eine 
oder mehrere seiner Verpflichtungen nicht erfüllt, unabhängig davon, ob sie sich aus dem vorliegenden 
Kaufvertrag, einem anderen Vertrag oder von Gesetzes wegen ergeben. 
 
2. 
In den in Absatz 1 erwähnten Fällen ist der von dem Käufer an KAVO zu zahlende Betrag einschließlich des 
Schadensersatzes sofort und vollständig fällig. 

XIX Solidarhaftung 
 
Setzt sich der Käufer zu einem Zeitpunkt während der Erfüllung des Vertrages aus mehr als einer (juristischen) 
Person zusammen, so haftet jede dieser (juristischen) Personen solidarisch gegenüber KAVO für die aus dem 
Vertrag hervorgehenden Verpflichtungen. 

XV Verbot der Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen 
 
Der Käufer kann Ansprüche gegenüber KAVO aus welchem Grund auch immer nicht an Dritte übertragen oder 
verpfänden. Diese Vereinbarung hat eine Auswirkung hinsichtlich des Vermögensrechts im Rahmen von Artikel 
83 Absatz 2 (j Artikel 98) des III. Buches des (Niederländischen) Bürgerlichen Gesetzbuches. Dritte können 
keinerlei Rechte aus Vereinbarungen zwischen dem Käufer und Verkäufer ableiten. 
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XVI Geheimhaltung 
 
Der Käufer teilt den Inhalt des Vertrages und alles, von dem der Käufer im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss Kenntnis erlangt und dessen vertrauliche Art der Käufer kennt oder billigerweise vermuten kann, 
keinesfalls Dritten mit. Der vorgenannte Satz gilt nicht, insoweit die Mitteilung für die Erfüllung des Vertrages 
notwendig ist oder der Käufer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu einer Mitteilung verpflichtet ist.  
 

XVII Erlöschen von Forderungsansprüchen 
 
Insoweit in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes festgelegt wurde, erlöschen alle aus einer 
Bestellung oder einem Auftrag hervorgehenden oder damit zusammen-hängenden Forderungsansprüche des 
Käufers gegen KAVO, einschließlich Forderungen auf Schadenersatz und/oder Vertragsstrafen, auf jeden Fall 
nach zwei Jahren ab dem Tag, an dem die betreffende gelieferte Ware, die mit der Forderung in Zusammenhang 
steht, dem Käufer in Rechnung gestellt wurde, es sei denn, die Forderung(en) ist/sind innerhalb dieser Frist bei 
dem zuständigen Gericht anhängig gemacht worden. 
 
 
XVIII Umwandlung und wirksam bleibende Bestimmungen 
 
1. 
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmung 
unvermindert wirksam. Außerdem ist eine nichtige Bestimmung in eine wirksame Bestimmung umzuwandeln, die 
nach Möglichkeit denselben Zweck erfüllt.  
 
2. 
Nach der Auflösung des Vertrages bleiben ungeachtet des Grundes für die Auflösung die Bestimmungen 
weiterhin wirksam, die aufgrund ihrer Art dazu geeignet sind. XIX Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
3. 
Auf sämtliche gesetzlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und KAVO findet ausschließlich niederländisches 
Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit der Übereinkunft der Vereinten Nationen zu internationalen Verträgen, 
Wien, vom 11. April 1980, Trb. 1981, 184 und 1986, 61 (Wiener Abkommen über den internationalen Warenkauf) 
wird explizit ausgeschlossen.  
 
4. 
Ausnahmslos sämtliche Streitfälle, die sich aus den auf den vorliegenden Verkaufsbedingungen beruhenden 
Verhältnissen zwischen den Parteien ergeben könnten, werden vom Gericht in Gelderland, Ortschaft Zutphen, 
erledigt, außer wenn verpflichtende Zuständigkeitsregeln dieser Wahl entgegenstehen. Im Gegensatz dazu ist 
KAVO auch dazu berechtigt, den Streitfall bei dem zuständigen Gericht anhängig zu machen, in dessen 
Gerichtsbezirk der Käufer niedergelassen ist.  
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