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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
MULDER MONTAGE B.V. 

 
Hinterlegt bei der Kamer van Koophandel Den Haag unter der Nummer 

28037475 
______________________________________________________________ 
 
Artikel 1: Definitionen 
In diesen allgemeinen Lieferbedingungen („Bedingungen“) bezeichnet: 
 
Mulder Montage: die Mulder Montage B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, mit Sitz in Alphen aan den Rijn, und die mit der Mulder Montage B.V. 
verbundenen Gesellschaften; 
 
AVC: die Algemene Vervoercondities 2002 [Allgemeine 
Transportbedingungen] in der zuletzt von sVa / Stichting Vervoeradres 
festgelegten Fassung, hinterlegt in der Geschäftsstelle der Gerichte in 
Amsterdam und Rotterdam; 
 
AVET: die Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport [Allgemeine 
Bedingungen für Sondertransporte], in der zuletzt von sVa / Stichting 
Vervoeradres festgelegten Fassung, hinterlegt in der Geschäftsstelle der 
Gerichte in Amsterdam und Rotterdam; 
 
Zusätzliche Arbeiten: aufgetragene Arbeiten, die nicht bei Abschluss des 
ursprünglichen Vertrags vereinbart worden waren; 
 
BW: Burgerlijk Wetboek [Bürgerliches Gesetzbuch]; 
 
CMR: Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen 
Straßengüterverkehr (Genf 1956), ergänzt durch das Protokoll von 1978. 
 
Dienste: alle Arbeiten unabhängig von ihrer Form und Bezeichnung 
(Dienstleistung, Organisation usw.), die Mulder Montage für den Auftraggeber 
oder zu dessen Gunsten verrichtet; 
 
Sondertransport: der Transport von Sachen, der unter Befreiung von 
Vorschriften anlässlich der Überschreitung der normalerweise zulässigen 
Maße und/oder Gewichte erfolgen muss oder für den eine Begleitung 
vorgeschrieben ist; 
 
Lieferung: das tatsächliche Anbieten der erworbenen Produkte und/oder 
Dienste gegenüber dem Auftraggeber; 
 
Offerte: mehr oder weniger spezifizierte Arbeiten bzw. Lieferungen und die 
Veranschlagung der mit diesen Arbeiten und Lieferungen verbundenen 
Kosten; 
 
Auftraggeber: jede juristische oder natürliche Person, die in Ausübung eines 
Berufs oder Betriebs handelt und in deren Auftrag Mulder Montage liefert 
und/oder Dienste erbringt oder mit der Mulder Montage einen Vertrag schließt 
oder mit der Mulder Montage über den Abschluss eines Vertrags spricht oder 
verhandelt; 
 
Bestellung: jede mündlich oder schriftlich geäußerte Bitte in jeglicher Form – 
gegebenenfalls anlässlich einer Offerte – des Auftraggebers an Mulder 
Montage in Bezug auf die Erbringung von Diensten, Lieferung von Produkten 
oder den anderweitigen Abschluss eines Vertrags; 
 
Vertrag: jeder Vertrag, der zwischen Mulder Montage und dem Auftraggeber 
geschlossen wird, jede Änderung und Ergänzung eines solchen Vertrags, 
sowie alle Handlungen/Rechtsgeschäfte zur Vorbereitung und Erfüllung dieses 
Vertrags; 
 
Produkte: alle Sachen, darin inbegriffen Unterlagen, Zeichnungen, 
Datenträger, Ideen, Skizzen/Zeichnungen und alle (sonstigen) Ergebnisse von 
Dienstleistungen durch Mulder Montage, die Gegenstand eines Vertrags sind; 
 
Werk: die gelieferten Produkte und/oder erbrachten Dienste; 
 
Schriftlich: auch „auf elektronischem Weg“. 
 
Artikel 2: Anwendungsbereich 
2.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller 

Offerten, Verträge und aller zusätzlichen Arbeiten und finden 
Anwendung auf alle (sonstigen) Handlungen und Rechtsgeschäfte 
zwischen Mulder Montage und dem Auftraggeber, und zwar auch 
dann, wenn diese Handlungen/Rechtsgeschäfte nicht zu einem 
Vertrag führen oder nicht mit einem Vertrag in Verbindung stehen. 

 
2.2. Bei Sondertransporten finden die AVET sowie die nicht mit dem 

CMR kollidierenden Bestimmungen aus Buch 8 Titel 13 BW und die 
AVC analog Anwendung.  

 
2.3. Soweit diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Regelung 

vorsehen, finden auf die Verträge das CMR sowie die nicht mit dem 
CMR kollidierenden Bestimmungen aus Buch 8 Titel 13 BW und die 
AVC analog Anwendung. 

 
2.4. Im Falle eines Sondertransports finden Anwendung die AVET 

sowie: 
- bei inländischem Transport: die AVC, soweit davon in den AVET 

nicht abgewichen wird; 
- bei dem CMR unterworfenem Transport von Sachen: die  

nicht mit dem CMR kollidierenden Bestimmungen aus  
Buch 8 Titel 13 BW und die AVC. 

 
2.5. Wenn ein Artikel aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

nichtig oder anfechtbar ist, lässt dies die Anwendbarkeit der übrigen 
Artikel aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.  

 
2.6. Die Anwendbarkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers lehnt Mulder Montage ausdrücklich ab. 
 

Artikel 3: Verträge und Offerten 
3.1. Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Angebote, 

Preislisten und Offerten unverbindlich und gelten diese lediglich als 
Aufforderung an den Auftraggeber zur Erteilung eines Auftrags.  

 
3.2. Auf Wunsch wird Mulder Montage dem Auftraggeber vor Beginn der 

Arbeiten eine Offerte zum Zwecke der Zustimmung vorlegen. Wenn 
der Auftraggeber Mulder Montage Daten, Zeichnungen usw. zur 
Verfügung stellt, darf Mulder Montage von deren Richtigkeit 
ausgehen und die Offerte darauf stützen. Soweit sich bei der 
Ausführung eines Auftrags unvermeidliche Abweichungen von der 
Offerte ergeben, wird Mulder Montage den Auftraggeber 
diesbezüglich so früh wie möglich informieren. 

 
3.3. Ein Vertrag wird nur geschlossen, wenn und soweit Mulder Montage 

einen Auftrag des Auftraggebers schriftlich annimmt oder Mulder 
Montage einen Auftrag ausführt. Wenn Mulder Montage auf Wunsch 
irgendeine Leistung erbringt, bevor eine vollständige Vereinbarung 
über den Preis und die Zahlungsbedingungen für diese Leistung 
getroffen worden ist, wird der Auftraggeber Mulder Montage unter 
Berücksichtigung dieser Bedingungen gemäß den zum jeweiligen 
Zeitpunkt bei Mulder Montage geltenden Tarifen bezahlen. Soweit 
der Auftraggeber ein – in Abweichung von Satz 1 dieses Absatzes – 
verbindliches Angebot von Mulder Montage mit Abweichungen von 
untergeordneter Bedeutung annimmt, werden diese Abweichungen 
nicht Bestandteil des Vertrags und wird der Vertrag gemäß dem 
Angebot oder der Offerte von Mulder Montage geschlossen.  

 
3.4. Alle Angaben von Mulder Montage zu Produkten und/oder Diensten 

sind sorgfältig erfolgt, Mulder Montage kann jedoch nicht dafür 
einstehen, dass sich diesbezüglich keine Abweichungen ergeben 
werden. Vorgelegte Zeichnungen, Modelle und Beispiele sind nur 
Hinweise auf die Produkte und/oder Dienste.  

 
Artikel 4: Einschaltung Dritter 
4.1. Mulder Montage ist jederzeit berechtigt, (Teil-)Arbeiten von Dritten 

durchführen zu lassen. 
 
Artikel 5: Pflichten des Auftraggebers 
5.1. 

Der An- und Abfuhrweg muss gepflastert, begehbar und frei von 
 Hindernissen sein. 

Allgemeines: 

 Der maximal zulässige Bodendruck im Gebäude und rund um 
 das Gebäude lässt den Transport der Anlage(n) durch 
 Gabelstapler zu. 
 Die richtigen Genehmigungen in Bezug auf das Entladen und  
 Beladen der LKWs sowie in Bezug auf das Parken   
 unserer/unseres Gerätekraftwagen/s muss vorhanden sein. 
 Die richtige Arbeitsbeleuchtung muss vorhanden sein. 
 Die richtige Stromversorgung muss vorhanden sein.  
 Der Auftraggeber sorgt für angemessenen Arbeits- und 

 Manövrierplatz. 
 Die Baustelle muss für die Arbeitnehmer und die Geräte  
 von Mulder Montage normal zugänglich sein. 
 Die Baustelle muss bauseitig adäquat vor Dritten abgeschirmt      
werden.  
 Der Auftraggeber ist verantwortlich für eine korrekte Übermittlung 
von Kenntnissen in Bezug auf spezifische lokal geltende 
Vorschriften im Bereich Sicherheit. 
 Nach Abschluss der Arbeiten muss ein Vertreter des  
 Auftraggebers  zusammen mit dem Projektführer von Mulder 
Montage das Projekt evaluieren und genehmigen. 

 
5.2. 

 Zu Beginn der Arbeit müssen von dem Auftraggeber, zumindest 
aber auf dessen Kosten, alle notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen – wie beispielsweise Schutznetz, 
Randabsicherung, Befestigungspunkte für Fangleinen,  
Einzäunung von unterliegenden Grundstücken oder 
Arbeitsbereichen – getroffen und während der Arbeit 
aufrechterhalten werden. 

Sicherheit:  

 Auf der Baustelle müssen für die Monteure sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen herrschen - gemäß den einschlägigen 
rechtlichen Vorschriften und Anforderungen, die durch das 
Arbeidsomstandighedenwet [Gesetz über Arbeitsbedingungen] 
oder aufgrund dieses Gesetzes und/oder durch irgendwelche 
anderen nationalen oder internationalen Vorschriften oder 
aufgrund dieser Vorschriften an den Auftraggeber und/oder die 
Baustelle gestellt werden.  

 
5.3. 

 Die zu demontierenden Anlagen werden vor den Arbeiten 
kostenlos rundum 5 cm bautechnisch freigemacht. 

Demontage: 

 Die Stromversorgung und die Sprinkleranlage werden bauseitig 
vor den Arbeiten abgekoppelt. 

 Vor den Arbeiten müssen alle fremdartigen Stoffe (wie 
beispielsweise Asbest) auf Kosten des Auftraggebers aus oder 
von der/den Anlage/n entfernt worden sein. Alle Mehrkosten 
aufgrund der Entdeckung dieser Art von Materialien werden 
sofort an den Auftraggeber weitergereicht. 

 Wenn eine Anlage oder mehrere Anlagen vor der Demontage 
geteilt werden muss/müssen, muss der Auftraggeber, falls 
erforderlich, kostenlos eine Brandwache und/oder 
Brandgenehmigung bereitstellen. 

 Die zu demontierende/n Anlage/n gelangen nach der 
Demontage frei und unbelastet in das Eigentum von Mulder 
Montage; alle zu der/den Anlage/n gehörenden Unterlagen 
müssen dabei an den Projektleiter von Mulder Montage 
übertragen werden. 
 

5.4. 
 Die Maße der zu montierenden Anlage/n und die Aussparungen 

müssen miteinander kompatibel sein. 

Montage, Abbau und Ingebrauchnahme: 
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 Der Auftraggeber stellt kostenlos alle für die Montage 
erforderlichen Materialien wie Füllplatten, Auflagergummi aus 
Gummi, Auflagerplatten zur Verfügung. 

 Wenn eine Anlage oder mehrere Anlagen geteilt angeliefert 
wird/werden, wird Mulder Montage nur die Hauptpunkte des 
Chassis von der Anlage koppeln. 

 Alle Bestandteile der Anlage, die demontiert werden müssen, um 
die Anlage koppeln zu können, werden nach schriftlichem 
Auftrag des Auftraggebers gegen Mehrpreis (auf Stundenbasis) 
von Mulder Montage zurückversetzt.  

 Wenn die platzierte/n Anlage/n höher gesetzt und/oder 
ausgerichtet werden muss/müssen, muss in einer Entfernung 
von mindestens 1 Meter sowohl vom Kopf als auch vom Fuß der 
Anlage bauseitig ein unzweifelhafter Meterstand und Breitenmaß 
angegeben sein.  

 Der Auftraggeber muss am Fuß der abzubauenden Anlage/n 
hinreichend Platz für das Abstellen von Materialkisten 
reservieren (lassen). 

 Der Auftraggeber ist verantwortlich für eine vollständige und 
rechtzeitige Lieferung sowie einen korrekten Sitz aller 
erforderlichen Bestandteile, um eine qualitativ hochwertige 
Montage der Anlage/n bewerkstelligen zu können. 
 

5.5. 
 Während der Arbeiten auf oder neben Gleisen müssen alle direkt 

umliegenden Gleise kostenlos außer Betrieb gesetzt werden. 

Eisenbahn/U-Bahn: 

 Während der Arbeiten auf oder neben Gleisen muss Die 
Bahnstrecke welcher die Arbeiten stattfinden, kostenlos  
spannungslos gestellt werden. 

 Während der Arbeiten auf oder neben Gleisen stellt der 
Eisenbahn- oder U-Bahn-Betreiber kostenlos einen 
Sicherheitsmann bereit. 

 Der Eisenbahn- oder U-Bahn-Betreiber stellt Mulder Montage für 
den Transport der Anlage/n und Geräte eine Lokomotive und 
einen/mehrere Wagon/s zur Verfügung. 

 Der Eisenbahn- oder U-Bahn-Betreiber stellt Mulder Montage für 
die Verladung der Anlage/n und Geräte kostenlos die Nutzung 
eines Umladebahnhofs in der Nähe der Baustelle zur Verfügung. 

 
5.6. 

 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass alle Genehmigungen, 
Befreiungen und alle anderen Verfügungen, die für die 
Verrichtung des Werks erforderlich sind, rechtzeitig vorliegen.   

Verrichtung des Werks  

 Der Auftraggeber ermöglicht den Monteuren von Mulder 
Montage, sofort nach Ankunft auf der Baustelle mit ihren 
Arbeiten zu beginnen.  

 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die Arbeiten während der 
normalen Arbeitszeiten verrichtet werden können. Nur dann, 
wenn Mulder Montage rechtzeitig dem Auftraggeber mitgeteilt 
hat, dass es für den Fortschritt des Werks erforderlich ist, den 
Beginn oder das Ende der Arbeiten außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten zu legen, wird Mulder Montage davon 
möglicherweise abweichen. 

 Die Zugangsstraßen zur Baustelle oder zur Stelle, an der Güter 
abgeliefert werden müssen, müssen sich für den Transport 
durch die Fahrzeuge von Mulder Montage oder von Dritten, die 
Mulder Montage einschaltet, eignen.  

 Die Baustelle muss sich für die Montage eignen. 
 Auf Kosten des Auftraggebers müssen Mulder Montage für die 

getrennte Deponierung von Abfallmaterial Container zur 
Verfügung gestellt werden.   

 An hinreichenden Stellen im Bauwerk müssen ordentliche und 
deutlich sichtbare Raster- und Höhenmaße angebracht sein.  

 Auf der Baustelle muss eine geeignete Unterkunft/müssen 
geeignete Unterkünfte oder müssen andere Vorrichtungen wie 
Toiletten- und Waschgelegenheiten für das Personal von Mulder 
Montage und alle anderen möglicherweise von Mulder Montage 
für die Montage eingesetzten Personen vorhanden sein, dies 
jeweils zur Zufriedenheit von Mulder Montage und in 
Übereinstimmung mit dem Arbeidsomstandighedenwet [Gesetz 
über Arbeitsbedingungen].  

 Wenn Mulder Montage trotz der in Absatz 2 genannten 
Vorkehrungen dennoch bezüglich eines Verstoßes gegen die 
Vorschriften kontaktiert wird, hält der Auftraggeber Mulder 
Montage in Bezug auf die daraus resultierenden 
Schäden/Kosten, darin ausdrücklich inbegriffen Kosten, die aus 
etwaigen Sanktionen und/oder Anweisungen – etwa von der 
Arbeidsinspectie [Arbeitsaufsichtsbehörde] – resultieren, 
schadlos.   

 
Artikel 6: Preise 
6.1. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, verstehen 

sich alle Preise von Mulder Montage in EUR und ohne 
Umsatzsteuer und ohne etwaige Versand-, Transport- und 
Portokosten und basieren diese auf einer ununterbrochenen 
Montage. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, hat 
der Auftraggeber separat die Kosten für Ein- und Ausfuhrzölle, 
Fahrt- und Unterkunftskosten im Rahmen der Erbringung von 
Diensten sowie alle (sonstigen) Abgaben und Steuern zu tragen, die 
für irgendeine Leistung anfallen oder erhoben werden. 

 
6.2. Jede Änderung der Faktoren, die den Preis und die im vorigen 

Absatz genannten Extrakosten von Mulder Montage beeinflussen, 
darin inbegriffen Einkaufspreise, Währungskurse, Ein- und 
Ausfuhrzölle und andere für die Ein- oder Ausfuhr anfallende 
Steuern, Versicherungsprämien, Frachtkosten und sonstige 
Abgaben oder Steuern, kann Mulder Montage an den Auftraggeber 
weiterreichen. 
 

Artikel 7: Bezahlung 
7.1. Die Bezahlung muss ungeachtet der nachfolgenden Absätze 

innerhalb der in der Rechnung genannten Zahlungsfrist und, falls 
keine Zahlungsfrist genannt ist, innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Rechnungsdatum erfolgen. Als Zahlungsort legen die Parteien den 

Sitz von Mulder Montage fest. 
 

7.2. Alle dem Auftraggeber in Rechnung gestellten Beträge werden ohne 
Entschädigung, Aufrechnung und/oder ohne Ausübung eines 
etwaigen Rechts zur Aussetzung der Zahlung bezahlt.  
 

7.3. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, irgendeine seiner gegenüber 
Mulder Montage bestehenden Zahlungsverpflichtungen 
auszusetzen. Wenn nach Auffassung von Mulder Montage ein 
Grund dafür besteht, ist Mulder Montage jederzeit berechtigt zu 
fordern, dass der Auftraggeber angemessene Sicherheit für die 
Bezahlung leistet. Unterlässt der Auftraggeber dies, ist Mulder 
Montage berechtigt, die Lieferung und die Arbeiten auszusetzen - 
und zwar auch dann, wenn Lieferung bzw. Arbeiten auf Abruf 
vereinbart worden ist – oder den Vertrag ohne gerichtliche 
Beteiligung aufzulösen und auf Wunsch Schadensersatz zu fordern. 
Der Preis für dasjenige, das bereits geliefert/verrichtet geworden ist, 
wird dann sofort fällig.   

 
7.4. Jeder mit Mulder Montage geschlossene Vertrag wird unter der 

auflösenden Bedingung geschlossen, dass sich der Auftraggeber 
als nicht hinreichend kreditwürdig erweist, wobei die hinreichende 
Kreditwürdigkeit allein von Mulder Montage beurteilt wird. Der 
Auftraggeber willigt ein, dass Mulder Montage, falls erforderlich, 
Informationen über den Auftraggeber, unter anderen bei der 
Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM) [Niederländische 
Kreditgesellschaft], abruft.  

 
7.5. Der Auftraggeber, der innerhalb der gesetzten Frist noch nicht oder 

nicht vollständig bezahlt hat, befindet sich, ohne dass es irgendeiner 
Zahlungsaufforderung oder Inverzugsetzung bedarf, in Verzug und 
schuldet daher für den fälligen Betrag Zinsen gemäß dem nächsten 
Absatz.  

 
7.6. Der Auftraggeber schuldet ohne weitere Inverzugsetzung für alle 

Beträge, die nicht bis zum letzten Tag der Zahlungsfrist bezahlt 
worden sind, ab diesem Tag die Zahlung von Zinsen in Höhe der 
zum jeweiligen Zeitpunkt in den Niederlanden geltenden 
gesetzlichen Handelszinsen. Jeweils nach Ablauf des Monats wird 
der Betrag, für den die Zinsen anfallen, um die für diesen Monat 
angefallenen Zinsen erhöht. 

 
7.7. Alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten in Verbindung mit 

der Eintreibung einer nicht bezahlten Rechnung (darin inbegriffen 
die Kosten zur Feststellung von Schäden und Haftung) trägt der 
Auftraggeber. Diese Kosten werden auf 15% der Hauptsumme 
festgelegt, der Mindestbetrag beträgt € 250,--. Wenn Mulder 
Montage nachweist, höhere Kosten gehabt zu haben, die 
vernünftigerweise auch erforderlich waren, muss der Auftraggeber 
auch diese erstatten.  

 
Artikel 8: Lieferzeiten 
8.1. Mulder Montage wird so schnell wie möglich nach Eingang der 

Bestellung/des Auftrags des Auftraggebers die Dienste erbringen 
und/oder die Produkte liefern oder zur Verfügung stellen 
beziehungsweise mit der Verrichtung der Arbeiten und/oder der 
Erbringung der Dienste beginnen, jedoch ausschließlich, soweit das 
bestellte Produkt vorrätig ist und der Beginn der Arbeiten und/oder 
Dienste möglich ist.  

 
8.2. Die von Mulder Montage angegebenen Lieferzeiten sind lediglich 

Richtwerte. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, 
übernimmt Mulder Montage für die vereinbarten Lieferzeiten 
keinerlei Garantie und gewährt die nicht rechtzeitige Lieferung dem 
Auftraggeber keinen Anspruch auf Schadensersatz, Auflösung des 
Vertrags oder die Nichterfüllung irgendeiner gegenüber Mulder 
Montage bestehenden Pflicht. 

 
Artikel 9: Lieferung und Gefahr 
9.1. Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, gelten alle Lieferungen als 

am Sitz von Mulder Montage erbracht. Die Lieferung erfolgt „FCA“ 
gemäß Incoterms 2000, wobei der Auftraggeber für das Einladen 
der Produkte in das Transportmittel Sorge trägt. 
 

9.2. Die Gefahr für die Produkte geht auf den Auftraggeber in dem 
Zeitpunkt über, in dem die Produkte fertiggestellt sind und Mulder 
Montage an den Auftraggeber eine entsprechende Mitteilung 
geschickt hat. Die Lieferung erfolgt „FCA“ gemäß Incoterms 2000, 
wobei der Auftraggeber für das Einladen der Produkte in das 
Transportmittel Sorge trägt. 
 

9.3. Sollte der Auftraggeber die Produkte aus einem nicht rechtsgültigen 
Grund, zumindest aber aus einem in der Sphäre des Auftraggebers 
gelegenen Grund, nicht oder nicht rechtzeitig abnehmen, ist Mulder 
Montage berechtigt, die Produkte auf Kosten und Gefahr des 
Auftraggebers zu verwahren. Nach der Verwahrung muss der 
Auftraggeber Mulder Montage innerhalb eines Monats die 
Gelegenheit bieten, die Produkte nachträglich zu liefern, oder die 
Produkte abholen. Dies jeweils nur, wenn nicht Mulder Montage 
ausdrücklich schriftlich eine andere Frist gesetzt hat oder die 
Parteien in gegenseitiger Absprache eine andere Frist vereinbart 
haben.  

 
9.4. Wenn die Produkte – sei es auf Wunsch des Auftraggebers, sei es 

gemäß Absatz 3 dieses Artikels – verwahrt werden, erfolgt dies auf 
Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber muss für 
die angemessene Versicherung der verwahrten Produkte sorgen.  
 

9.5. Wenn der Auftraggeber auch nach Ablauf der in Absatz 3 dieses 
Artikels genannten Frist die Erfüllung seiner Pflichten unterlässt, 
befindet sich der Auftraggeber von Rechts wegen in Verzug und ist 
Mulder Montage berechtigt, den Vertrag schriftlich und mit sofortiger 
Wirkung ohne vorherige oder weitere Inverzugsetzung, ohne 
gerichtliche Beteiligung und ohne Pflicht zur Erstattung von 
Schäden und Kosten sowie ohne Pflicht zur Zahlung von Zinsen  
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vollständig oder teilweise aufzulösen. Mulder Montage ist dann 
berechtigt, die Produkte an einen Dritten zu verkaufen. Der 
Auftraggeber bleibt dann die Zahlung des Kaufpreises, erhöht um 
Zinsen und Kosten im Wege des Schadensersatzes, schuldig.  
 

9.6. Der Auftraggeber muss alle Maßnahmen ergreifen, die nach 
Auffassung von Mulder Montage erforderlich sind, um seine 
Pflichten in Verbindung mit der Lieferung der Produkte und/oder der 
Erbringung der Dienste erfüllen zu können. 

Artikel 10: Fortschritt, Vertragserfüllung 
10.1. Mulder Montage kann erst verpflichtet werden, mit der Durchführung 

der Arbeiten im Rahmen des vereinbarten Auftrags bzw. mit der 
Lieferung der Produkte zu beginnen, nachdem alle dafür 
erforderlichen Daten im Besitz von Mulder Montage sind und Mulder 
Montage die möglicherweise vereinbarte (Voraus-)Zahlung erhalten 
hat.  
Ergeben sich dadurch Verzögerungen, wird/werden der/die 
angegebene/n Übergabe-/Liefertermin/e verhältnismäßig angepasst.  

 
10.2. Wenn die Lieferung oder die Arbeiten ohne die Schuld von Mulder 

Montage nicht normal oder nicht ohne Unterbrechung stattfinden 
können, ist Mulder Montage berechtigt, die daraus resultierenden 
Kosten dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Zusatzstunden 
und Wartestunden des von Mulder Montage eingesetzten Personals 
werden gemäß den von Mulder Montage festgelegten 
Stundenlöhnen und Aufschlägen vergütet. Stunden, die infolge 
eines Mulder Montage nicht zuzurechnenden Ausfalls der 
Stromversorgung anfallen, trägt der Auftraggeber. Darüber hinaus 
behält sich Mulder Montage das Recht vor, den bis zu diesem 
Zeitpunkt fertiggestellten Teil zu übergeben und zu fakturieren.  

 
10.3. Wenn sich während der Erfüllung des Vertrags herausstellt, dass 

dieser nicht erfüllbar ist – sei es infolge Mulder Montage nicht 
bekannter und/oder unvorhergesehener Umstände, sei es aufgrund 
höherer Gewalt – wird Mulder Montage mit dem Auftraggeber im 
Hinblick auf die Änderung des Vertrags dergestalt in Kontakt treten, 
dass die Erfüllung des Vertrags doch möglich sein wird. Mulder 
Montage wird den Auftraggeber dabei über die etwaigen 
Auswirkungen einer Änderung auf die vereinbarte Vergütung 
und/oder den/die vereinbarten Übergabe-/Liefertermin/e informieren. 
Dies jeweils mit Ausnahme des Falls, dass die Erfüllung des 
Vertrags infolge der unbekannten und/oder unvorhergesehenen 
Umstände oder aufgrund der höheren Gewalt nie möglich sein wird. 
Mulder Montage hat dann in jedem Fall Anspruch auf vollständige 
Vergütung der bereits von Mulder Montage verrichteten Arbeiten 
bzw. erbrachten Lieferungen. 

 
Artikel 11: Übergabe und Genehmigung  
11.1. Mulder Montage wird dem Auftraggeber die Fertigstellung des Werks 

oder eines Teils des Werks mündlich oder schriftlich mitteilen; 
anschließend ist der Auftraggeber verpflichtet, innerhalb von zwei 
Werktagen nach dieser Mitteilung eine Bestandsaufnahme 
durchzuführen, indem er das gesamte Werk oder einen Teil des Werks 
visuell inspiziert.   
 

11.2. Unterlässt der Auftraggeber die Durchführung dieser 
Bestandsaufnahme oder wird diese nicht innerhalb der in Absatz 1 
genannten Frist durchgeführt, kann kein Anspruch mehr auf Reparatur 
von in einem späteren Stadium festgestellten Mängeln, die bei dieser 
visuellen Inspektion hätten entdeckt werden können, geltend gemacht 
werden.   
 

11.3. Das Werk gilt als übergeben, wenn:  
a. der Auftraggeber das Werk akzeptiert hat;  
b. der Auftraggeber das Werk in Gebrauch genommen hat. Nimmt 

der Auftraggeber einen Teil des Werks in Gebrauch, gilt 
dieser Teil als übergeben; 

c. Mulder Montage dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt hat, dass 
das Werk fertiggestellt ist und der Auftraggeber nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung mitgeteilt hat, ob 
er das Werk akzeptiert oder nicht;  

d. der Auftraggeber das Werk nicht akzeptiert aufgrund kleiner 
Mängel oder fehlender Bestandteile, die innerhalb von 30 
Tagen repariert oder nachgeliefert werden können und der 
Ingebrauchnahme des Werks nicht im Wege stehen.   

 
11.4. Akzeptiert der Auftraggeber das Werk nicht, ist er verpflichtet, dies 

unter Angabe von Gründen Mulder Montage schriftlich mitzuteilen. 
Ferner wird er Mulder Montage dann die Gelegenheit bieten, die 
verweigerten Teile des Werks erneut zu übergeben. Die Bestimmungen 
dieses Artikels finden darauf erneut Anwendung.  

 Artikel 12: Höhere Gewalt 
12.1. Wenn Mulder Montage seine Pflichten gegenüber dem Auftraggeber 

aufgrund einer nicht zuzurechnenden Pflichtverletzung („höhere 
Gewalt“) nicht erfüllen kann, wird die Erfüllung dieser Pflichten für die 
Dauer des Zustandes höherer Gewalt ausgesetzt.  

 
12.2. Wenn der Zustand höherer Gewalt dauerhafter Natur ist oder sechs 

Monate angedauert hat, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag 
schriftlich vollständig oder teilweise in Bezug auf den nicht erfüllten 
Teil des Vertrags aufzulösen, ohne dass der Auftraggeber einen 
Anspruch auf Schadensersatz erlangt. 

 
12.3. Als höhere Gewalt auf Seiten von Mulder Montage gilt jeder vom 

Willen von Mulder Montage unabhängige Umstand, durch den die 
Erfüllung (des betreffenden Teils) seiner Pflichten gegenüber dem 
Auftraggeber verhindert, verzögert oder unmöglich oder wodurch die 
Erfüllung dieser Pflichten vernünftigerweise nicht von Mulder 
Montage verlangt werden kann, darin inbegriffen unter anderem 
Streiks sowohl bei Dritten als auch innerhalb des eigenen Personals 
von Mulder Montage, Arbeitsunterbrechungen, Änderungen von 

Dienstplänen, Straßenblockaden, Import- oder 
Handelsbeschränkungen, Aussperrung, Feuer, Maschinenausfall, 
Erdbeben und andere Betriebsstörungen sowie Diebstahl, Verlust 
von Gerätschaften, das Verlieren von zu verarbeitenden Materialien 
und zu späte Lieferung durch Zulieferer von Mulder Montage.  

 
Artikel 13: Eigentumsvorbehalt 
13.1. Das Eigentum an den Produkten geht unabhängig von der 

tatsächlichen Auslieferung erst auf den Auftraggeber über, nachdem 
dieser alle Beträge, die er Mulder Montage für gemäß dem Vertrag 
gelieferte oder zu liefernde Produkte schuldet oder schulden wird, 
vollständig bezahlt hat.  

 
13.2. Jede Zahlung, die vom Auftraggeber eingeht, tilgt zuerst diejenigen 

Forderungen, die Mulder Montage gegen den Auftraggeber hat und 
für die Mulder Montage keinen Eigentumsvorbehalt gemäß Absatz 1 
vereinbart hat. Danach tilgt jede Zahlung, die vom Auftragnehmer 
eingeht, zuerst alle möglicherweise geschuldeten Zinsen und Kosten 
gemäß dem Vertrag oder der Offerte und/oder diesen Bedingungen. 

 
13.3. Solange das Eigentum an den Produkten nicht auf den Auftraggeber 

übergegangen ist, ist der Auftraggeber nicht berechtigt, die Produkte 
Dritten zur Nutzung zu überlassen, an Dritte zu verpfänden oder 
anderweitig zu Gunsten Dritter zu belasten.  

 
13.4. Solange die Produkte im Eigentum von Mulder Montage stehen, wird 

der Auftraggeber gegenüber seinen Abnehmern deutlich machen, 
dass die Lieferung der Produkte und die Eigentumsverschaffung erst 
in dem Zeitpunkt erfolgen kann, in dem der Auftraggeber seine 
Pflichten gegenüber Mulder Montage erfüllt hat.  

 
13.5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferten Produkte sorgsam und als erkennbares Eigentum von 
Mulder Montage zu verwahren und diese gegen Feuer, Explosion, 
Beschädigung und Diebstahl zu versichern. Auf erste Anforderung 
von Mulder Montage wird der Auftraggeber alle Ansprüche, die der 
Auftraggeber in diesem Zusammenhang gegen die betreffenden 
Versicherer hat, an Mulder Montage abtreten. 

 
13.6. Wenn und solange die Produkte im Eigentum von Mulder Montage 

stehen, wird der Auftraggeber Mulder Montage unverzüglich 
schriftlich informieren, wenn irgendein Bestandteil der Produkte 
verloren gegangen oder beschädigt worden ist oder die Produkte 
beschlagnahmt werden und/oder anderweitig Anspruch auf die 
Produkte (irgendeinen Teil der Produkte) erhoben wird. Ferner wird 
der Auftraggeber Mulder Montage auf erste Anforderung von Mulder 
Montage mitteilen, wo sich die Produkte, die im Eigentum von Mulder 
Montage stehen, befinden.  

 
Artikel 14: Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte 
14.1. Mulder Montage behält sich die Rechte und Befugnisse vor, die ihm 

aus dem Auteurswet [Urhebergesetz] zustehen.  
 
14.2. Alle von Mulder Montage ausgehändigten Unterlagen, beispielsweise 

Berichte, Empfehlungen, Angebote, Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, 
Software usw., sowie die Rechte daran verbleiben unabhängig 
davon, ob dem Auftraggeber für deren Anfertigung Kosten in 
Rechnung gestellt worden sind, im Eigentum von Mulder Montage. 
Diese Daten sind ausschließlich zum Gebrauch durch den 
Auftraggeber bestimmt, zudem darf der Auftraggeber diese Daten 
ohne das vorherige Einverständnis von Mulder Montage nicht 
vervielfältigen, veröffentlichen oder Dritten zur Kenntnis geben.  

 
14.3. Mulder Montage behält sich zudem das Recht vor, die im Rahmen 

der Verrichtung der Arbeiten erlangten Kenntnisse zu anderen 
Zwecken zu verwenden, soweit dabei keine vertraulichen 
Informationen an Dritte weitergegeben werden.   

Artikel 15: Beanstandungen und Rücksendungen 
15.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Produkte sofort bei Empfang der 

Produkte zu kontrollieren. Etwaige sichtbare Defekte, Fehler, Mängel 
und/oder Abweichungen müssen auf dem Begleitschein vermerkt 
und Mulder Montage sofort, in jedem Fall aber innerhalb von zwei 
Werktagen nach Empfang der Produkte, mitgeteilt werden. 
 

15.2. Sonstige Beanstandungen müssen Mulder Montage sofort nach 
Entdeckung per Einschreiben mitgeteilt werden. Alle Folgen der nicht 
sofortigen Mitteilung trägt der Auftraggeber. Die Beanstandungen 
müssen Mulder Montage in jedem Fall innerhalb eines Jahres nach 
Lieferung mitgeteilt werden. 
 

15.3. Wenn die oben genannten Beanstandungen nicht innerhalb der 
genannten Fristen gegenüber Mulder Montage geäußert worden 
sind, wird unterstellt, dass die Produkte in gutem Zustand empfangen 
worden sind. 
 

15.4. Nach Entdeckung irgendeines Mangels ist der Auftraggeber 
verpflichtet, den Gebrauch, die Bearbeitung oder Installation der 
betreffenden Produkte unverzüglich einzustellen. 
 

15.5. Beanstandungen setzen die Zahlungspflicht des Auftraggebers nicht 
aus. 
 

15.6. Der Auftraggeber wird Mulder Montage jegliche zur Untersuchung 
der Beanstandung gewünschte Unterstützung leisten, unter 
anderem, indem er Mulder Montage ermöglicht, eine Untersuchung 
der Umstände des Gebrauchs, der Bearbeitung oder der Installation 
einzuleiten (einleiten zu lassen). Wenn sich herausstellt, dass für die 
Untersuchung der Beanstandung die Rücksendung oder die 
Untersuchung durch Mulder Montage vor Ort erforderlich ist, erfolgt 
dies allein auf Kosten und Gefahr von Mulder Montage, wenn sich 
Mulder Montage damit vorab schriftlich ausdrücklich einverstanden 
erklärt hat. 
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15.7. Wenn die Produkte nach der Auslieferung in Bezug auf Art und/oder 
Zusammensetzung verändert oder vollständig oder teilweise 
bearbeitet oder beschädigt worden sind, verfällt jedes Recht zur 
Beanstandung. Der Auftraggeber hat ferner kein Recht zur 
Beanstandung in Bezug auf Produkte, die Mulder Montage nicht im 
Hinblick auf die Beanstandung kontrollieren kann. Darüber hinaus 
kann der Auftraggeber gegenüber Mulder Montage keine Ansprüche 
aufgrund mangelhafter Produkte geltend machen, solange der 
Auftraggeber irgendeine Pflicht gegenüber Mulder Montage nicht 
erfüllt hat. 
 

15.8. Es steht dem Auftraggeber nicht frei, die Produkte zurückzugeben, 
es sei denn, Mulder Montage hat sich damit ausdrücklich 
einverstanden erklärt.  
 

15.9. Im Falle berechtigter Beanstandungen wird der Schaden gemäß 
Artikel 16 dieser Bedingungen abgewickelt. 

Artikel 16: Haftung und Garantie 
16.1. Mulder Montage erfüllt seine Aufgabe so, wie dies von einem 

Unternehmen in seiner Branche erwartet werden darf, übernimmt 
jedoch keinerlei Haftung für Schäden, die der Auftraggeber erleidet, 
darin inbegriffen Tod, Körperverletzung, Folgeschäden, 
Betriebsschäden, entgangener Gewinn und/oder 
Stagnationsschäden, und die aus einer Handlung oder einem 
Unterlassen von Mulder Montage, seinem Personal oder von Dritten, 
die Mulder Montage eingeschaltet hat, resultieren, es sei denn, 
zwingende rechtliche Vorschriften lassen dies nicht zu.  

 
16.2. Mulder Montage übernimmt keine Haftung für Vorrichtungen, Mittel, 

Materialien, Hilfsmaterialien, Maschinen, Gerüste, Gestelle, 
Fahrzeuge, Hebebühnen, Leitern und dergleichen, die der 
Auftraggeber selbst zur Verfügung gestellt hat. Der Auftraggeber 
steht dafür ein, dass diese den von Seiten der Behörden 
vorgeschriebenen (baulichen) Sicherheitsanforderungen 
entsprechen, und hält Mulder Montage schadlos in Bezug auf 
Ansprüche Dritter aufgrund von Schäden, die durch die Nutzung der 
oben genannten Sachen entstanden sind.  
 

16.3. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden infolge von Verlust, 
Diebstahl, Verbrennung oder Beschädigung von Gerätschaften, 
Transportmitteln, Materialien und anderen Sachen von Mulder 
Montage, die sich an dem Ort befinden, an dem die Arbeiten 
durchgeführt werden oder – wenn es sich dabei um einen anderen 
Ort handelt – an dem diese (gegebenenfalls vorübergehend) 
verwahrt werden.   
 

16.4. Ungeachtet der sonstigen Absätze dieses Artikels ist die Haftung von 
Mulder Montage – unabhängig vom Haftungsgrund – auf den 
Rechnungsbetrag für die gelieferten Produkte bzw. die verrichteten 
Dienste beschränkt.  
 

16.5. Ungeachtet der sonstigen Absätze dieses Artikels ist die Haftung 
jederzeit beschränkt auf den von dem Versicherer von Mulder 
Montage gegebenenfalls zu zahlenden Betrag, soweit Mulder 
Montage diesbezüglich versichert ist. 
 

16.6. Wenn Mulder Montage für die Produktion von Produkten Materialien, 
Ersatzteile und dergleichen bei Dritten bezieht, stützt sich Mulder 
Montage bezüglich deren Verhaltensweisen und Eigenschaften auf 
die Angaben, die der Hersteller oder Lieferant dieser Materialien, 
Ersatzteile und dergleichen Mulder Montage erteilt hat. Mulder 
Montage haftet daher für keinerlei Schäden, die im Zusammenhang 
mit den verarbeiteten Materialien, Ersatzteilen und dergleichen 
entstanden sind. Mulder Montage ist diesbezüglich gegenüber dem 
Auftraggeber nie zu einer weitergehenden Garantie oder Haftung 
verpflichtet als zu derjenigen, die Mulder Montage gegenüber seinem 
Hersteller oder Lieferanten geltend machen kann.  
 

16.7. Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen, Informationen und 
dergleichen, die er von Mulder Montage empfangen hat und die 
keinen unmittelbaren Bezug zur Erfüllung des Vertrags haben, 
keinerlei Rechte herleiten.  

 
16.8. Für den Fall, dass die gelieferten Produkte sichtbare Defekte, Fehler 

und/oder Mängel aufweisen, die bereits im Zeitpunkt der Lieferung 
vorhanden gewesen sein müssen, verpflichtet sich Mulder Montage, 
die Produkte nach seiner Wahl kostenlos zu reparieren oder 
auszutauschen.  

 
16.9. Der Auftraggeber verliert jeden Schadensersatzanspruch gegenüber 

Mulder Montage und hält Mulder Montage darüber hinaus schadlos 
in Bezug auf alle Ansprüche Dritter auf Schadensersatz, wenn: 
a. der besagte Schaden dadurch entstanden ist, dass der 

Auftraggeber die gelieferten Produkte auf unfachmännische 
Weise und/oder unter Verstoß gegen Vorgaben, 
Empfehlungen, Gebrauchsanweisungen und dergleichen von 
Mulder Montage in Gebrauch genommen hat; 

b. der besagte Schaden durch Defekte, Fehler, Irrtümer in 
Angaben, Materialien, Datenträgern, Fahrzeugen, Maschinen 
und dergleichen, die Mulder Montage von dem Auftraggeber 
oder in dessen Namen zur Verfügung gestellt und/oder 
vorgeschrieben worden sind, entstanden ist; 

c. der besagte Schaden dadurch entstanden ist, dass der  
Auftraggeber Mulder Montage unzureichende oder falsche 
Informationen erteilt hat und Mulder Montage die zu 
verrichtenden Arbeiten auf die besagten Informationen 
gestützt und/oder anhand der besagten Informationen 
verrichtet hat; 

d. der besagte Schaden dadurch entstanden ist, dass der  
Auftraggeber selbst oder ein Dritter im Auftrag des  
Auftraggebers ohne das Einverständnis von Mulder Montage 
Arbeiten an den Produkten durchgeführt hat. 

 
Artikel 17: Sonstige Pflichten und Verantwortungsbereiche des 
Auftraggebers 
17.1. Der Auftraggeber stellt Mulder Montage alle für die Durchführung der 

Arbeiten von Mulder Montage erforderlichen Daten stets rechtzeitig 
zur Verfügung und steht für deren Richtigkeit und Vollständigkeit ein.  

 
17.2. Der Auftraggeber trägt Sorge dafür, dass die Produkte ab dem 

Zeitpunkt, in dem die Gefahr auf ihn übergeht, hinreichend versichert 
sind. Der Auftraggeber stellt auf erste Anforderung von Mulder 
Montage die Versicherungspolice/n zur Verfügung.  

 
Artikel 18: Aussetzung und Auflösung 
18.1. Bei (vorläufigem) gesetzlichem Zahlungsaufschub, Konkurs, 

Stilllegung oder Auflösung des Betriebs des Auftraggebers sind alle 
Verträge mit dem Auftraggeber von Rechts wegen aufgelöst, es sei 
denn, Mulder Montage teilt dem Auftraggeber innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums (gegebenenfalls auf Verlangen des 
Treuhänders oder Konkursverwalters) mit, die Erfüllung (eines Teils) 
des betreffenden Vertrags/der betreffenden Verträge zu verlangen; in 
diesem Fall ist Mulder Montage ohne Inverzugsetzung berechtigt: 
a. die Erfüllung des betreffenden Vertrags/der betreffenden 

Verträge auszusetzen, bis die Bezahlung hinreichend 
sichergestellt ist:  

und/oder 
b. alle etwaigen Pflichten gegenüber dem Auftraggeber 

auszusetzen; 
jeweils ungeachtet der anderen Rechte, die Mulder Montage aus 
irgendwelchen mit dem Auftraggeber geschlossenen Verträgen 
zustehen, und ohne dass Mulder Montage zur Leistung von 
Schadensersatz verpflichtet ist.  

 
18.2. Wenn der Auftraggeber irgendeine Pflicht, die ihm aus irgendeinem 

Vertrag obliegt, nicht ordnungsgemäß oder nicht innerhalb einer 
gesetzten Frist oder anderweitig nicht rechtzeitig erfüllt, ist der 
Auftraggeber in Verzug und Mulder Montage berechtigt, ohne 
Inverzugsetzung oder gerichtliche Beteiligung: 
a. die Erfüllung des Vertrags und damit unmittelbar 

zusammenhängender Verträge auszusetzen, bis die 
Bezahlung hinreichend sichergestellt ist;  

und/oder 
b. diesen Vertrag und damit unmittelbar zusammenhängende 

Verträge vollständig oder teilweise aufzulösen; 
jeweils ungeachtet der anderen Rechte, die Mulder Montage aus 
irgendwelchen mit dem Auftraggeber geschlossenen Verträgen 
zustehen, und ohne dass Mulder Montage zur Leistung von 
Schadensersatz verpflichtet ist. 

 
18.3. Tritt ein Ereignis im Sinne der vorherigen Absätze ein, sind jeweils 

alle Forderungen von Mulder Montage gegen den Auftraggeber und 
die besagten Forderungen aufgrund des betreffenden Vertrags/der 
betreffenden Verträge sofort und vollumfänglich fällig und ist Mulder 
Montage berechtigt, die betreffenden Produkte zurückzunehmen. In 
diesem Fall sind Mulder Montage und der/die Vertreter von Mulder 
Montage berechtigt, die Grundstücke und Gebäude des 
Auftraggebers zu betreten, um die Produkte in Besitz zu nehmen. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um Mulder Montage zu ermöglichen, seine Rechte 
durchsetzen. 

 
Artikel 19: Übertragung von Rechten und Pflichten 
19.1. Es ist Mulder Montage gestattet, die in irgendeinem mit dem 

Auftraggeber geschlossenen Vertrag genannten Rechte und 
Pflichten an Dritte zu übertragen. Für den Fall, dass Pflichten von 
Mulder Montage übertragen werden, wird Mulder Montage den 
Auftraggeber diesbezüglich vorab informieren. Mulder Montage ist 
diesbezüglich nicht zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet.  

 
Artikel 20: Schadloshaltung 
20.1. Der Auftraggeber hält Mulder Montage schadlos in Bezug auf alle 

Ansprüche, die Dritte aufgrund von Schäden geltend machen, die auf 
irgendeine Weise dadurch entstanden sind, dass der Auftraggeber 
die Produkte und/oder Dienste genutzt hat. 

 
Artikel 21: Anwendbares Recht / Rechtsstreitigkeiten 
21.1. Alle mit Mulder Montage geschlossenen Verträge unterliegen dem 

niederländischen Recht, wobei diese Bedingungen eine Ergänzung 
zum niederländischen Recht und – soweit nicht aufgrund zwingender 
Bestimmungen unzulässig – eine Abweichung vom niederländischen 
Recht darstellen.  

 
21.2. In Abweichung von Absatz 1 dieses Artikels gilt hinsichtlich der 

sachenrechtlichen Folgen eines Eigentumsvorbehalts für zur Ausfuhr 
bestimmte Produkte das Rechtssystem des Empfängerlandes der 
Produkte, wenn dieses Recht günstiger für Mulder Montage ist. 

 
21.3. Etwaige Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und Mulder 

Montage, die anlässlich eines mit Mulder Montage geschlossenen 
Vertrags entstehen oder daraus resultieren, werden bei dem 
zuständigen Gericht am Ort des Sitzes von Mulder Montage 
anhängig gemacht. 

 
21.4. Ausschlaggebend für die Auslegung dieser Bedingungen ist stets 

deren niederländischer Text.  
 
 

----- 
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