
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

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 Verkaufsbedingungen“) sind 

die folgenden Begriffsbestimmungen mit den folgenden Bedeutungen zu verwenden, 

sofern nicht anders angegeben: 

 

• Verkäufer: der Nutzer der Allgemeinen Einkaufsbedingungen;  

• Käufer: die Gegenpartei des Verkäufers;  

• Vertrag: der Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer.  

 

Artikel 2. Allgemein 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Verträge und alle Angebote, 

Offerten und Annahmen des Verkäufers.  

2. Soweit der Käufer in seiner Offerte oder seiner Annahme auf andere allgemeine 

Bedingungen verweist, wird deren Anwendbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen. 

3. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Verkaufsbedingungen berührt nicht die Anwendbarkeit der übrigen 

Bestimmungen.  

4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

nichtig sein oder aufgehoben werden, hat der Verkäufer 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 Käufer verpflichtet sich hiermit, diese neue Bestimmung zu akzeptieren.  

5. Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu 

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

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

anfechtbaren oder aufgehobenen Bestimmung im Sinne des vorstehenden Absatzes, 

so hat der Käufer 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 Käufer die 

Änderung oder Ergänzung schriftlich ab, bleiben die ursprünglichen Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen für den/die bestehenden Vertrag/Verträge vollständig in 

Kraft.  

 

Artikel 3. Zustandekommen und Ausführung des Vertrages  

1. Alle Angebote und Offerten sind unverbindlich, es sei denn, das Angebot oder die 

Offerte enthält eine Frist zur Annahme.  
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2. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die in der Offerte oder im Angebot des 

Verkäufers genannten Preise ohne Mehrwertsteuer, Service-, Lieferungs-, Transport- 

und Verwaltungskosten.  

3. Sofern nicht anders vereinbart, lauten die in der Offerte oder im Angebot des 

Verkäufers genannten Preise in Euro.  

4. Angebote oder Offerten gelten nicht automatisch für zukünftige Transaktionen. 

5. Der Vertrag kommt zustande, sobald die Annahme des Angebots den Verkäufer 

erreicht hat oder wenn der Verkäufer die Offerte des Käufers annimmt.  

6. Wenn die Annahme (in unwesentlichen Punkten) von dem in der Offerte enthaltenen 

Angebot abweicht, ist der Verkäufer daran nicht gebunden. Der Vertrag wird dann 

nicht in Übereinstimmung mit dieser abweichenden Annahme geschlossen, es sei 

denn, der Verkäufer gibt etwas anderes an.  

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

ohne die ausdrückliche, gesonderte schriftliche Zustimmung des Verkäufers, die in 

einer neuen Bestellung festgehalten wird, keine Rechte abgeleitet werden. 

8. Der Käufer kann den Vertrag nur mit Zustimmung des Käufers auflösen. In diesem 

Fall oder wenn der Käufer die Erfüllung seiner Verpflichtungen verweigert, schuldet 

der Käufer, unbeschadet des Rechts des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, 

eine Entschädigung von wenigstens 15 % des vereinbarten Kaufpreises.  

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

notwendig erachtet oder die der Käufer vernünftigerweise als notwendig für die 

Erfüllung des Vertrages verstehen muss, rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. 

Werden diese Informationen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, ist der 

Verkäufer berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung des 

Vertrages auszusetzen und dem Käufer die durch die Verzögerung entstehenden 

Mehrkosten (z.B. Lagerkosten) in Rechnung zu stellen. Während der 

Verzögerungszeit liegt das Risiko in Bezug auf die Fahrzeuge beim Käufer. 

 

Artikel 4. Zweck  

1. Der Verkäufer garantiert nicht, dass die Fahrzeuge für den Zweck geeignet sind, für 

den der Käufer sie einsetzen will, auch dann nicht, wenn dieser Zweck dem 

Verkäufer mitgeteilt wurde, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 

2. Der Verkäufer liefert die Dokumente vertragsgemäß und garantiert nicht, dass die 

Fahrzeuge damit zugelassen werden können. Die Zulassung ist und bleibt die 

Verantwortlichkeit des Käufers.  

 

Artikel 5. Lieferung 

1. Die Lieferung der Fahrzeuge erfolgt an die Adresse des Verkäufers, sofern im Vertrag 

nichts anderes vereinbart ist.  

2. In den Vertrag wird ein indikativer Lieferzeitraum aufgenommen. Daraus können 

vom Käufer keine Rechte abgeleitet werden. Bei Überschreitung dieser Frist hat der 

Käufer keinen Anspruch auf Auflösung oder Schadenersatz. 
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3. Sofern nicht anders vereinbart, werden die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Bezahlung 

und Bereitstellung der Fahrzeuge an den Käufer geliefert.  

4. Der Käufer ist verpflichtet, die Fahrzeuge in dem Moment abzunehmen, in dem der 

Verkäufer ihm die Fahrzeuge liefert oder liefern lässt oder in dem die Fahrzeuge 

vertragsgemäß zur Verfügung gestellt werden (müssen). Der Käufer muss in jedem 

Fall dafür sorgen, dass die Lieferung innerhalb einer Woche nach Mitteilung des 

Verkäufers, dass die Fahrzeuge zur Auslieferung und gegebenenfalls zum Transport 

bereit sind, erfolgen kann. Kommt der Käufer mit den vorgenannten Verpflichtungen 

in Verzug oder erfolgt die Lieferung nicht innerhalb der vorgenannten Frist, so 

schuldet der Käufer dem Verkäufer unbeschadet der Bestimmungen des folgenden 

Absatzes dieses Artikels einen Betrag von 1% des Kaufpreises pro Woche.  

5. Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb der vorgenannten Frist oder weigert sich der 

Käufer, die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Lieferung oder Bereitstellung 

anzunehmen, so haftet der Käufer für den dem Verkäufer entstandenen Schaden und 

die dem Verkäufer durch die Verzögerung entstehenden Mehrkosten (z.B. Lager-, 

Transport- und Versicherungskosten). Während der Verzögerungszeit liegt das 

Risiko in Bezug auf die Fahrzeuge (bereits) beim Käufer. 

6. Wurde vereinbart, dass der Vertrag in Phasen ausgeführt wird, kann der Verkäufer 

die Ausführung der nächsten Phase aussetzen, bis der Käufer seine Verpflichtungen 

im Zusammenhang mit der vorhergehenden Phase erfüllt hat. 

 

Artikel 6. Innergemeinschaftliche Lieferung 

1. Hat der Käufer seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

kann auf Wunsch des Käufers eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer erstellt werden. 

In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, alle erforderlichen Voraussetzungen zu 

erfüllen, dem Verkäufer die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen 

und auf Verlangen eine vom Verkäufer erstellte Bestimmungserklärung zu 

unterzeichnen. Der Käufer hält den Verkäufer schadlos von allen Schäden, die diesem 

entstehen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.  

2. Wenn sich die Anwendung des vorgenannten Steuersatzes aus irgendeinem Grund 

als unmöglich erweist, berechnet der Verkäufer dem Käufer (nachträglich) die 

reguläre Mehrwertsteuer, die spätestens innerhalb von 7 Tagen nach 

Rechnungsdatum zu zahlen ist.  

 

Artikel 7. Eigentums- und Gefahrenübergang 

1. Nach Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Käufer überträgt der 

Verkäufer das Eigentum am Fahrzeug. 

2. Die Gefahr an den Fahrzeugen wird mit der Lieferung oder zu einem früheren 

Zeitpunkt, der sich aus dem Vertrag oder diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

ergibt, auf den Käufer übertragen. 

 

Artikel 8. Eigentumsvorbehalt 



4 
 

1. Solange der Käufer nicht alle Verpflichtungen erfüllt hat, behält sich der Verkäufer 

das Eigentum bei Lieferung vor. In diesem Fall geht das Eigentum an den Fahrzeugen 

auf den Käufer über, sobald dieser alle seine Verpflichtungen gegenüber dem 

Verkäufer erfüllt hat (einschließlich der Zahlung des vollen Kaufpreises und aller 

anderen fälligen Beträge). 

2. Eine Verpfändung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Fahrzeuge ist dem Käufer nicht gestattet. 

3. Wenn Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Fahrzeuge pfänden oder 

Rechte darauf begründen wollen, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer 

unverzüglich zu informieren.  

4. Der Käufer haftet für alle Schäden an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Fahrzeugen. 

5. Der Käufer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Fahrzeuge 

gegen Feuer, Schäden (einschließlich Explosions- und Wasserschäden) und Diebstahl 

zu versichern und versichert zu halten. Der Käufer muss die Police dem Verkäufer 

auf erste Aufforderung zur Verfügung stellen. Im Falle einer Zahlung dieser 

Versicherung hat der Verkäufer Anspruch auf die Leistungen.  

 

Artikel 9. Untersuchungspflicht  

1. Der Käufer ist verpflichtet, die Fahrzeuge bei der Lieferung zu überprüfen oder 

überprüfen zu lassen.  

2. Sichtbare Mängel sind auf dem CMR-Frachtbrief oder einem anderen bei der 

Lieferung erstellten Dokument zu vermerken. Sichtbare Mängel hat der Käufer dem 

Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Werktagen nach 

Lieferung, zusammen mit dem vorgenannten Dokument, schriftlich anzuzeigen.  

3. Nicht sichtbare Mängel sind dem Verkäufer spätestens innerhalb einer Woche nach 

Lieferung schriftlich anzuzeigen.  

4. Eine Schadensmeldung an vom Verkäufer gelieferten Fahrzeugen wird nur 

berücksichtigt, wenn der Käufer bei der Schadensmeldung auch dokumentierte Fotos 

(mit sichtbarem Kennzeichen und/oder Fahrgestellnummer/Merkmal) beifügt.  

5. Kommt der Käufer seiner Untersuchungspflicht entweder nicht nach oder zeichnet 

er die Mängel nicht rechtzeitig und vereinbarungsgemäß auf und/oder meldet sie 

nicht, verliert er das Recht, sich auf diese Mängel zu berufen oder Ansprüche wegen 

dieser Mängel geltend zu machen. 

6. In allen Fällen ist der Käufer verpflichtet, die Fahrzeuge abzunehmen und zu 

bezahlen. 

 

Artikel 10. Höhere Gewalt 

1. Der Verkäufer ist berechtigt, seine Verpflichtungen nicht zu erfüllen, wenn er 

aufgrund höherer Gewalt an der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert wird.  

2. Höhere Gewalt seitens des Verkäufers liegt in jedem Fall vor, wenn der Verkäufer 

nach Abschluss des Vertrages daran gehindert wird, seine Verpflichtungen aus 
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diesem Vertrag infolge von Krieg, Kriegsgefahr, Bürgerkrieg, Terrorismus, Unruhen, 

Belästigung, Feuer, Wasserschäden, Überschwemmungen, Streik, Betriebsbesetzung, 

Ausschluss, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, Regierungsmaßnahmen oder 

Störungen in der Energieversorgung zu erfüllen, sowohl im Betrieb des Verkäufers 

als auch bei Dritten, von denen der Verkäufer das benötigte Material ganz oder 

teilweise beziehen muss, sowie während der Lagerung oder dem Transport, ob in 

eigener Regie oder nicht, und darüber hinaus aus allen anderen Gründen, die ohne 

Verschulden des Verkäufers entstehen oder außerhalb seines Einflussbereichs liegen. 

 

Artikel 11. Garantie 

1. Der Käufer kauft die Fahrzeuge in dem Zustand, in dem sie sich befinden.  

2. Soweit nicht anders vereinbart, werden keine Garantien übernommen.  

3. Wenn die Standard-Herstellergarantie (wie sie im Land des Erstlieferanten gilt) 

weiterhin gilt, muss sich der Käufer, wenn er diese Garantie in Anspruch nehmen 

möchte, direkt an den Hersteller wenden.  

4. Der Käufer stimmt zu, dass der Verkäufer nicht verpflichtet ist, Rückrufaktionen zu 

melden. 

 

Artikel 12. Haftung 

1. Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer ist jederzeit auf direkte Schäden 

und maximal auf den Kaufpreis beschränkt.  

2. Unter direktem Schaden versteht man: die anfallenden angemessenen Kosten: 

a. um die Ursache und das Ausmaß des Mangels zu bestimmen; 

b. zur Behebung des Mangels.  

3. Soweit sich der geforderte Schaden auf eine Beschädigung im Lack bezieht, dürfen 

der/die Kratzer nicht wegpoliert werden und müssen von allen Seiten sichtbar sein. 

Dellen müssen aus einem Abstand von 3 Metern von den Fahrzeugen auf jeder Seite 

erkennbar sein. 

4. Die Höhe des vorstehend beschriebenen Schadens wird von einem Sachverständigen 

des Verkäufers oder einem vom Verkäufer anzuweisenden Sachverständigen 

festgestellt.  

5. Der Verkäufer haftet nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden, Gewinnausfall, 

Kosten zur Begrenzung und Vermeidung der vorgenannten Schäden oder andere 

Schäden, die nicht unter den in diesem Artikel beschriebenen direkten Schaden 

fallen.  

6. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Schäden, wenn er aufgrund eines 

Versäumnisses eines Dritten nicht oder nicht rechtzeitig liefern kann, in welchem Fall 

der Verkäufer den Vertrag mit dem Käufer auflösen kann. Der Käufer hat in diesem 

Fall auf keiner Grundlage irgendeinen Anspruch gegenüber dem Verkäufer. 

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

 

Artikel 13. Kaufpreis und Bezahlung 
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1. Der Kaufpreis beinhaltet den Preis des Fahrzeugs und, falls vereinbart, die 

Transportkosten sowie (mögliche) Lieferkosten.  

2. Gegebenenfalls werden Mehrwertsteuer, BPM und/oder andere gesetzliche Abgaben 

und Steuern erhoben. 

3. Änderungen der Steuern, Verbrauchsteuern und sonstigen von der Regierung zu 

erhebenden Abgaben werden auch bei bereits abgeschlossenen Verträgen stets 

weiterberechnet, ohne dass der Käufer das Recht hat, den Vertrag aufzulösen.  

4. Die Zahlung hat spätestens 7 Tage nach Rechnungsdatum zu erfolgen und, sofern 

nicht anders vereinbart, der Käufer ist in jedem Fall verpflichtet, den Kaufpreis in 

voller Höhe vor Auslieferung der Fahrzeuge zu zahlen.  

5. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen einer von ihm geltend gemachten 

Gegenforderung einen Betrag von diesem Kaufpreis abzuziehen oder aufzurechnen 

oder die Zahlung wegen einer Gegenforderung auszusetzen. 

6. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das Bankkonto des Verkäufers oder ein 

anderes vom Verkäufer zu bestimmendes Bankkonto.  

 

Artikel 14. Zahlungsverzug 

1. Wenn der Käufer den Kaufpreis nicht innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum 

bezahlt, ist er von Rechts wegen in Verzug. Der Käufer schuldet dann einen 

kumulierten Zins von 1 % pro Monat, es sei denn, der gesetzliche Handelszins ist 

höher, in welchem Fall der gesetzliche Handelszins gilt.  

2. Neben den Zinsen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer alle zusätzlichen Kosten 

und Schäden zu erstatten. Dazu gehören unter anderem Lager- und 

Versicherungskosten sowie außergerichtliche Inkassokosten. Die vorgenannten 

Zinsen schuldet der Käufer auch auf diese Kosten.  

3. Der Verkäufer ist berechtigt, die vom Käufer geleisteten Zahlungen zunächst auf die 

Kosten, dann auf die Zinsen und schließlich auf die Hauptsumme anzurechnen. Der 

Verkäufer kann, ohne dadurch in Verzug zu geraten, eine Zahlung (oder ein 

Zahlungsangebot) ablehnen, wenn der Käufer eine andere Reihenfolge der Zuteilung 

festlegt. Ebenso kann der Verkäufer eine (Angebot zur) vollständigen Rückzahlung 

der Hauptsumme ablehnen, wenn die geschuldeten Zinsen und Kosten nicht 

gleichzeitig bezahlt werden. 

4. Zahlungen sind stets auf die am längsten ausstehende Rechnung zu leisten.  

5. Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht rechtzeitig, ist der Verkäufer unbeschadet der 

übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen berechtigt, die 

Fahrzeuge an einen Dritten zu verkaufen. Die Differenz zwischen dem Preis, den der 

Käufer zahlen würde, und dem Preis, den der Dritte zahlt, muss der Käufer erstatten.  

 

Artikel 15. Aussetzung und Auflösung 

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

zahlungsunfähig erklärt wird, einen vorläufigen Zahlungsaufschub beantragt oder 

ein Antrag des Käufers, der eine natürliche Person, auf Anwendung der 
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Schuldensanierung vom Gericht bewilligt wird oder der Käufer aufgrund von 

Pfändungen, Vormundschaft oder auf andere Weise die freie Verfügungsgewalt über 

sein Vermögen oder Teile davon verliert.  

2. Der Verkäufer ist auch berechtigt, den Vertrag auszusetzen und/oder aufzulösen, 

wenn: 

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

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

Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt. 

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

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

nachkommen wird. 

c. der Käufer bei Vertragsabschluss aufgefordert wurde, eine Sicherheit für die 

Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag zu leisten, und diese Sicherheit 

nicht oder nur unzureichend geleistet wird.  

d. aufgrund von Verzögerungen seitens des Käufers der Verkäufer nicht länger 

verpflichtet werden kann, den Vertrag zu den ursprünglich vereinbarten 

Bedingungen zu erfüllen.  

3. Der Käufer haftet für den dem Verkäufer entstandenen Schaden, einschließlich 

Gewinnausfall, Transportkosten, Lager- und Versicherungskosten sowie sonstiger 

Kosten. Zudem schuldet der Käufer einen kumulativen Zinssatz von 1 % pro Monat, 

es sei denn, der gesetzliche Handelszinssatz ist höher, in welchem Fall dieser Zinssatz 

gilt.  

 

Artikel 16. Kosten für außergerichtliche Maßnahmen und Gerichtsverfahren 

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

hierfür zulasten des Käufers.  

2. Die vom Käufer 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 Verkäufers gehen, soweit zumutbar, zulasten des Käufers. 

 

Artikel 17. Vertraulichkeit 

Alle Informationen und Unterlagen sind vom Käufer vertraulich zu behandeln und 

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

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

Gerichtsentscheidung ergibt.  

 

Artikel 18. Rechtswahl 

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

Dritten findet niederländisches Recht Anwendung.  
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2. Der Wiener Kaufvertrag (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 

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

61) findet keine Anwendung. 

 

Artikel 19. Streitigkeiten 

1. Alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit und/oder 

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, Niederlande, geschlichtet. 

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

Bekanntwerden beim Käufer eine Forderung einreichen, unbeschadet der 

Möglichkeit einer früheren Verjährung nach dem Gesetz. 

 

Artikel 20. Sprache  

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen 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 Verkaufsbedingungen oder einer unterschiedlichen 

Auslegung derselben haben die in niederländischer Sprache erstellten Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen Vorrang. 

 


