
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Allgemeine Lieferbedingungen von Network4Cars Trading B.V. in Nieuw Vennep, eingetragen im 

Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 28094651, v2019.1. 

 

Artikel 1. Begriffsbestimmungen 

In diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen („Allgemeine Einkaufsbedingungen“) sind 

die folgenden Begriffsbestimmungen mit den folgenden Bedeutungen zu verwenden, 

sofern nicht anders angegeben: 

 

• Käufer: der Nutzer der Allgemeinen Einkaufsbedingungen; 

• Verkäufer: die Gegenpartei des Käufers; 

• Vertrag: ein Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer.  

 

Artikel 2. Allgemein 

1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für Verträge und für alle Angebote 

und Annahmen des Käufers. 

2. Soweit der Verkäufer in seinem Angebot oder seiner Annahme auf andere 

Bedingungen verweist, wird deren Anwendbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen. 

3. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen berührt nicht die Anwendbarkeit der übrigen 

Bestimmungen. 

4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 

nichtig sein oder aufgehoben werden, hat der Käufer das Recht, die betreffende(n) 

Bestimmung(en) durch eine andere Bestimmung zu ersetzen, wobei der Zweck und 

Umfang der ursprünglichen Bestimmung so weit wie möglich berücksichtigt werden. 

Der Verkäufer verpflichtet sich hiermit, diese neue Bestimmung zu akzeptieren.  

5. Der Käufer ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen zu 

ändern und/oder zu ergänzen. Änderungen oder Ergänzungen gelten für bestehende 

und neue Vereinbarungen. Handelt es sich nicht um die Ersetzung nichtiger, 

anfechtbarer oder aufgehobener Bestimmungen im Sinne des vorstehenden Absatzes, 

so hat der Verkäufer bei bestehenden Verträgen das Recht, die Änderung und/oder 

Ergänzung innerhalb von vierzehn (14) Tagen, nachdem er über die betreffende 

Änderung und/oder Ergänzung informiert wurde, abzulehnen. Lehnt der Verkäufer 

die Änderung oder Ergänzung schriftlich ab, bleiben die ursprünglichen 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen für den/die bestehenden Vertrag/Verträge 

vollständig in Kraft.  

6. Der Verkäufer wird sicherstellen, dass alle Informationen, die der Käufer als 

notwendig erachtet oder die der Verkäufer vernünftigerweise als notwendig für die 

Erfüllung des Vertrages verstehen muss, rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.  
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Artikel 3. Zustandekommen und Inhalt des Vertrages  

1. Alle Angebote des Käufers sind unverbindlich, es sei denn, das Angebot sieht eine 

Annahmefrist vor. 

2. Angebote gelten nicht automatisch für zukünftige Transaktionen. 

3. Der Käufer kann dem Verkäufer ein Angebot unterbreiten, das der Verkäufer 

annehmen kann, oder der Käufer kann ein Angebot des Verkäufers annehmen. 

4. Der Vertrag kommt zustande, sobald die Annahme des Angebots den Käufer erreicht 

hat oder wenn der Käufer das Angebot des Verkäufers annimmt. 

5. Weicht die Annahme eines Angebots des Käufers durch den Verkäufer (in 

geringfügigen Punkten) vom Angebot des Käufers ab, ist der Käufer daran nicht 

gebunden. Der Vertrag wird dann nicht in Übereinstimmung mit dieser 

abweichenden Annahme geschlossen, es sei denn, der Käufer gibt etwas anderes an. 

6. Aus handschriftlichen Änderungen von Offerten, Angeboten und Annahmen können 

ohne die ausdrückliche, gesonderte schriftliche Zustimmung des Käufers, die in einer 

neuen Bestellung festgehalten wird, keine Rechte abgeleitet werden. 

7. Der Verkäufer kann den Vertrag nur mit Zustimmung des Käufers auflösen. In 

diesem Fall oder wenn der Verkäufer die Erfüllung seiner Verpflichtungen 

verweigert, schuldet der Verkäufer, unbeschadet des Rechts des Käufers, 

Schadensersatz zu verlangen, eine Entschädigung von 15 % des vereinbarten 

Kaufpreises.  

 

Artikel 4. Qualität und Zweck 

1. Unter Beachtung der Bestimmungen des Vertrages müssen die zu liefernden 

Fahrzeuge:  

a. in Bezug auf Anzahl und Qualität mit dem übereinstimmen, was im Vertrag 

festgelegt ist; 

b. mit den entsprechenden Papieren und Eigentumsurkunden geliefert werden; 

c. mit den im Vertrag beschriebenen Spezifikationen geliefert werden; und 

d. für den dem Verkäufer mitgeteilten Zweck uneingeschränkt geeignet zu sein. 

2. Der Verkäufer garantiert dem Käufer, dass das Fahrzeug die im Vertrag 

beschriebenen Eigenschaften aufweist.  

3. Der Verkäufer garantiert, dass er berechtigt ist, die Fahrzeuge zu verkaufen, und dass 

das Eigentum an ihnen unbelastet und ohne jegliche Lasten oder Einschränkungen 

übertragen wird. Der Verkäufer hält den Käufer schadlos von Ansprüchen und 

Verfahren.  

4. Der Verkäufer garantiert, dass der Käufer (und nachfolgende Käufer) die Fahrzeuge 

in seinem Namen zulassen können.  

 

Artikel 5. Lieferung 

1. Die Fahrzeuge werden vom Verkäufer an die Adresse des Käufers geliefert oder an 

den/die Ort(e) und in der Weise, wie im Vertrag festgelegt oder später vereinbart. 
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2. Ist vereinbart, dass der Verkäufer den Transport der Fahrzeuge übernimmt, hat der 

Verkäufer dafür sorgen, dass er oder ein Dritter die Fahrzeuge ordnungsgemäß 

transportiert und auf solche Weise sichert, dass die Fahrzeuge in gutem Zustand 

ihren Bestimmungsort erreichen. Der Verkäufer wird zur Zufriedenheit des Käufers 

eine angemessene Versicherung gegen Transportrisiken abschließen oder 

sicherstellen, dass ein Dritter dies tut. Der Verkäufer repariert oder ersetzt nach Wahl 

des Käufers kostenlos Fahrzeuge, die während des Transports beschädigt werden 

oder verloren gehen.  

3. Der Verkäufer wird die Fahrzeuge zum vereinbarten Datum oder unmittelbar nach 

Ablauf der im Vertrag festgelegten Lieferzeit liefern. 

4. Sobald der Verkäufer weiß oder vermutet, dass die Fahrzeuge nicht rechtzeitig 

geliefert werden können, wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich darüber 

informieren.  

5. Der Verkäufer haftet für eventuelle Schäden, die dem Käufer durch verzögerte 

Lieferung sowie durch verspätete Mitteilung der Verzögerung entstehen. 

6. Werden die Fahrzeuge nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert, kann der Käufer 

nicht nur Schadensersatz verlangen, sondern auch den Vertrag ohne gerichtliche 

Intervention auflösen. In diesem Fall muss der Verkäufer die bereits geleistete 

Anzahlung und/oder den bereits gezahlten Kaufpreis zurückerstatten.  

7. Für den Fall, dass der Vertrag bereits teilweise erfüllt war, kann der Käufer nach 

eigenem Ermessen den Vertrag ganz oder teilweise auflösen. In letzterem Fall ist der 

Käufer berechtigt, bereits gelieferte Fahrzeuge auf Kosten und Gefahr des Verkäufers 

an den Verkäufer zurückzugeben und vom Verkäufer etwaige Zahlungen für diese 

Fahrzeuge zurückzufordern.  

 

Artikel 6. Dokumentation 

1. Der Vertrag wird unter der Bedingung abgeschlossen, dass die 

Konformitätszertifikate (im Folgenden die "Konformitätszertifikate") und/oder die 

Eigentumsurkunden und/oder die ursprünglichen Zulassungsbescheinigungen 

und/oder die Abmeldeformulare und/oder alle anderen relevanten Unterlagen sind 

in Ordnung und übertragen werden  

2. Der Verkäufer garantiert, dass er vor Abschluss des Vertrages alle relevanten 

Dokumente, die für eine ordnungsgemäße Übergabe der Fahrzeuge und deren 

Zulassung bei den zuständigen Behörden erforderlich sind, überprüft hat und dass 

diese Dokumente in Ordnung sind. 

3. Der Verkäufer hält den Käufer schadlos von Ansprüchen und/oder Verfahren.  

 

Artikel 7. Versicherung 

1. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Fahrzeuge bis zu dem Zeitpunkt zu versichern, 

an dem dem Käufer die tatsächliche Macht über die Fahrzeuge übertragen wird.  

 

Artikel 8. Eigentums- und Gefahrenübergang 
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1. Das Eigentum und die Gefahr an den Fahrzeugen gehen mit der Lieferung auf den 

Käufer über. 

2. Wenn die Fahrzeuge nach der Lieferung noch einige Zeit im Besitz des Verkäufers 

sind (z.B. vor dem Transport), wird der Verkäufer die Fahrzeuge für den Käufer ab 

dem vereinbarten Lieferdatum oder so viel früher oder später wie vereinbart halten. 

Wenn die Fahrzeuge nach der Lieferung noch einige Zeit im Besitz des Verkäufers 

sind (z.B. vor dem Transport), wird der Verkäufer die Fahrzeuge für den Käufer ab 

dem vereinbarten Lieferdatum oder so viel früher oder später wie vereinbart halten.  

3. Solange der Verkäufer die Fahrzeuge für den Käufer verwahrt, wird der Verkäufer 

alle angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung von Qualitätseinbußen ergreifen, 

bis dem Käufer die tatsächliche Macht über die Fahrzeuge übertragen wird. Wenn 

der Käufer den Transport organisiert, geht die tatsächliche Macht zum Zeitpunkt der 

Abholung der Fahrzeuge durch seinen Spediteur über. In allen anderen Fällen geht 

die tatsächliche Macht an den Fahrzeugen zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, an 

dem die Fahrzeuge an Bestimmungsort abgeliefert werden. 

4. Das Risiko für die Fahrzeuge verbleibt beim Verkäufer als Halter der Fahrzeuge, bis 

dem Käufer die tatsächliche Macht über die Fahrzeuge übertragen wurde.  

 

Artikel 9. Haftung 

1. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer jeden Schaden zu ersetzen, der ihm durch 

Handlungen oder Unterlassungen seitens des Verkäufers, durch zurechenbare 

Versäumnisse im Rahmen des Vertrages (z.B. durch verspätete Lieferung oder nicht 

erfolgte Zusendung der in Artikel 6 dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen) oder 

einen Anspruch nach dem Gesetz, einschließlich einer unerlaubten Handlung, 

entsteht.  

2. Der Verkäufer kann sich nicht auf höhere Gewalt berufen, es sei denn, es handelt sich 

um Krieg, Kriegsgefahr, Bürgerkrieg oder Terrorismus.  

3. Zur Erfüllung seiner Haftungsverpflichtungen ist der Verkäufer in jedem Fall 

verpflichtet, Ersatz für direkte Schäden, indirekte Schäden, Folgeschäden, 

Gewinnausfall, Kosten zur Begrenzung und Vermeidung der oben genannten 

Schäden, einschließlich Deckungskäufe, sowie für andere Schäden zu leisten, die 

nicht unter den in diesem Artikel beschriebenen direkten Schaden fallen. 

4. Der Verkäufer schuldet ab dem Zeitpunkt des Schadenseintritts einen kumulativen 

Zins von 1% pro Monat auf den Schadensersatz, es sei denn, der gesetzliche 

Handelszinssatz ist höher, in welchem Fall dieser Zinssatz gilt.  

5. Der Verkäufer hält den Käufer schadlos von allen Ansprüchen Dritter. 

 

Artikel 10. Kaufpreis und Bezahlung 

1. Der Kaufpreis beinhaltet den Preis des Fahrzeugs und, falls vereinbart, die 

Transportkosten sowie (mögliche) Lieferkosten. 

2. Der Käufer ist berechtigt, von dem von ihm geschuldeten Kaufpreis abzuziehen, was 

der Verkäufer dem Käufer gegebenenfalls auch aus anderen Verträgen schuldet. 
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3. Der Käufer ist berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Verkäufer 

auszusetzen, bis seine Forderung gegen den Verkäufer bezahlt ist. 

4. Ist der Verkäufer in einem anderen Staat niedergelassen und kann er Rechnungen 

ohne Mehrwertsteuer stellen, ist der Verkäufer verpflichtet, dies zu tun, alle 

erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen und alle diesbezüglichen Informationen 

an den Käufer auszuhändigen. Der Verkäufer hält den Käufer schadlos von allen 

Schäden, die diesem entstehen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind.  

 

Artikel 11. Gesetzliche Anforderungen 

Der Verkäufer garantiert, dass die Fahrzeuge in jeder Hinsicht allen Anforderungen 

entsprechen, die in den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Lieferung 

geltenden Gesetzen und/oder sonstigen Vorschriften festgelegt sind.  

 

Artikel 12. Aussetzung und Auflösung 

1. Der Käufer hat das Recht, den Vertrag aufzulösen, wenn der Verkäufer für 

zahlungsunfähig erklärt wird, einen vorläufigen Zahlungsaufschub beantragt oder 

ein Antrag des Verkäufers, der eine natürliche Person, auf Anwendung der 

Schuldensanierung vom Gericht bewilligt wird oder der Verkäufer aufgrund von 

Pfändungen, Vormundschaft oder auf andere Weise die freie Verfügungsgewalt über 

sein Vermögen oder Teile davon verliert.  

2. Der Käufer ist auch berechtigt, den Vertrag auszusetzen und/oder aufzulösen, wenn: 

a. der Verkäufer den Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig nachkommt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verkäufer seine 

Lieferverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen kann. 

b. der Käufer nach Abschluss des Vertrages Kenntnis von Umständen erlangt, die 

Grund zu der Annahme geben, dass der Verkäufer seinen Verpflichtungen nicht 

nachkommen wird. 

c. aufgrund von Verzögerungen seitens des Verkäufers der Käufer nicht länger 

verpflichtet werden kann, den Vertrag zu den ursprünglich vereinbarten 

Bedingungen zu erfüllen.  

3. Durch die Auflösung werden gegenseitige Forderungen sofort fällig und zahlbar.  

 

Artikel 13. Kosten für außergerichtliche Maßnahmen und Gerichtsverfahren 

1. Führt der Käufer außergerichtliche Maßnahmen durch, so gehen die Kosten hierfür 

zulasten des Verkäufers.  

2. Die vom Verkäufer zu erstattenden Beträge werden nach Möglichkeit gemäß der 

Verordnung über die Erstattung außergerichtlicher Inkassokosten vom 01. Juli 2012 

berechnet. Die außergerichtlichen Kosten betragen mindestens EUR 40,00 und 

höchstens EUR 6.775 ,00 je nach Hauptsumme.  

3. Die Gerichtskosten des Käufers gehen, soweit zumutbar, zulasten des Verkäufers. 
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Artikel 14. Vertraulichkeit 

Alle Informationen und Unterlagen sind vom Verkäufer vertraulich zu behandeln und 

dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, der Käufer hat seine 

Zustimmung erteilt und soweit sich das Gegenteil aus dem Gesetz und/oder einer 

Gerichtsentscheidung ergibt.  

 

Artikel 15. Rechtswahl 

1. Auf die Rechtsbeziehung zwischen Käufer und Verkäufer oder einem anderen 

Dritten findet niederländisches Recht Anwendung. 

2. Der Wiener Kaufvertrag (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf, Wien, 11. April 1980, Trb. 1981, 184 und 1986, 

61) gelten nicht für diesen Vertrag. 

 

Artikel 16. Streitigkeiten 

1. Alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien aufgrund des Vertrages oder weiterer 

Vereinbarungen und anderer Handlungen im Zusammenhang mit dem Vertrag 

entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf rechtswidrige 

Handlungen, unrechtmäßige Zahlungen und ungerechtfertigte Bereicherung, 

werden von der Rechtbank (= Landgericht) Noord-Holland geschlichtet. 

2. Der Verkäufer muss innerhalb von 6 Monaten nach Entstehung des Anspruchs und 

Bekanntwerden beim Verkäufer eine Forderung einreichen, unbeschadet der 

Möglichkeit einer früheren Verjährung nach dem Gesetz. 

 

Artikel 17. Sprache 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen wurden ursprünglich in niederländischer 

Sprache verfasst. Diese wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Im Falle eines 

Unterschieds oder einer Unstimmigkeit zwischen der niederländischen Version und einer 

Übersetzung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder einer unterschiedlichen 

Auslegung derselben haben die in niederländischer Sprache erstellten Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen Vorrang. 


