
Mosman Installatie- en Kunststoftechniek B.V. 
 

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Handelskammernummer : 08179333 Datum 
Hinterlegung: Januar '17 

1 

 

 

Artikel 1 Anwendbarkeit  

1. Diese Allgemeinen Bedingungen sind auf alle (Rechts-)Handlungen der Mosman Installatie 
en Kunststoftechniek B.V., im Folgenden Mosman genannt, anwendbar. 

2. Diese Allgemeinen Bedingungen haben Vorrang vor den allgemeinen Bedingungen des 
Kunden, wenn Mosman deren Anwendbarkeit nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Ein Verweis 
des Kunden auf die eigenen Einkaufs-, Ausschreibungs- oder sonstigen Bedingungen wird 
von Mosman nicht akzeptiert.  

3. Neben den und in Ergänzung zu den Bestimmungen in Absatz 1 und 2 sind diese 
Allgemeinen Bedingungen anwendbar, wenn der Kunde deren Gültigkeit in früheren 
Verträgen mit Mosman akzeptiert hat.  

4. Der Kunde akzeptiert die Gültigkeit dieser Allgemeinen Bedingungen für alle zukünftigen 
Geschäfte mit Mosman.  

5. Definition der verwendeten Begriffe:  
a) Vertrag: Der Vertrag zwischen dem Kunden und Mosman, auf den diese Allgemeinen 
Bedingungen anwendbar sind.  
b) Arbeiten: Die Gesamtheit der Entwurfs-, Produktions-, Installations- und Wartungsarbeiten - 
einschließlich der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen -, die Mosman ausführen muss, 
um sicherzustellen, dass die Arbeiten bei der Übergabe und, wenn vereinbart, während des 
Wartungszeitraums, die Anforderungen erfüllen, die sich aus diesem Vertrag ergeben.  

Artikel 2 Angebot 

1. Das Angebot von Mosman ist unverbindlich: Mosman kann sein Angebot noch kurz nach 
Erhalt der Annahme widerrufen, es sei denn, es würde eine Frist für die Annahme bestehen 
und diese wäre noch nicht verstrichen. 

2. Der Inhalt der Angebotsdokumente, wie Zeichnungen, Beschreibungen oder Spezifikationen, 
ist möglichst genau, jedoch nicht verbindlich.  

3. Der Kunde muss die Informationen aus den Angebotsdokumenten vertraulich behandeln und 
darf sie nicht für die eigene Nutzung oder die Nutzung durch Dritte verwenden oder Dritten 
bekannt geben. Die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz 20 dieser Bedingungen gelten 
sinngemäß.  

4. Wenn auf der Grundlage der Angebotsdokumente kein Vertrag zustande kommt, müssen alle 
Dokumente auf die erste Aufforderung von Mosman vom Kunden sofort und auf seine 
Rechnung und Gefahr an die Adresse von Mosman zurückgesendet werden.  

5. Wenn auf der Grundlage eines Angebots von Mosman kein Vertrag zustande kommt, hat 
Mosman zulasten des Kunden ein Recht auf eine angemessene Vergütung für seine mit dem 
Preisangebot verbundenen Kosten, wie die Kosten für Entwürfe oder Kostenvoranschläge, und 
zwar gemäß Artikel 7:405 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches.  

Artikel 3 Verpflichtungen von Mosman  

1. Wenn im Vertrag nicht anders vereinbart, muss Mosman Versicherungen abschließen, und 
zwar soweit dies nach Art und Umfang der Arbeiten und gemäß den Gebräuchen in der 
Branche notwendig und üblich ist, unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5 Absatz 1 und 
2. In den Versicherungen von Mosman sind der Kunde, sein Bevollmächtigter und/oder andere 
vom Kunden eingeschaltete Dritte nicht als mitversicherte Personen enthalten.  
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2. Mosman sorgt dafür, dass der Kunde auf Verlangen rechtzeitig einen Nachweis des 
Bestehens und des Inhalts der in Absatz 1 genannten Versicherung erhält.  

3. Mosman ist verpflichtet, den Kunden zu warnen, wenn die/der vom oder im Namen des 
Kunden angefertigte Anforderungsspezifikation, Auftrag, Vertrag, Informationen, Daten 
oder Güter, die der Kunde zur Verfügung stellt, oder die Änderungen, die der Kunde 
beauftragt, offensichtlich derartige Fehler enthält oder Mängel aufweist, dass es im 
Widerspruch mit den Anforderung an Angemessenheit und Billigkeit handeln würde, wenn 
es ohne Warnung bei der Ausführung der Arbeiten darauf aufbauen würde.  

4. Mosman ist jedoch nicht zu mehr als zu einer globalen Prüfung der vom Kunden oder in 
seinem Auftrag zur Verfügung gestellten Informationen, Entwürfe, Zeichnungen, 
Berechnungen und Leistungsbeschreibungen sowie der Kontrolle von Nummern und 
Abmessungen und soweit möglich der Verifizierung der Packlisten verpflichtet.  

5. Mosman setzt sich nach besten Kräften für die Ausführung der Arbeiten ein. Die 
Reichweite seiner Verpflichtungen ist jedoch unter anderem von dem Maß des 
Engagements und des Einflusses des Kunden beziehungsweise des/der durch den Kunden 
oder im Namen des Kunden eingeschalteten Dritten abhängig.  

6. Mosman ist verpflichtet, das zu tun, was nach Art des Vertrages durch das Gesetz, die 
Anforderung an Redlichkeit und Billigkeit oder aufgrund der Gepflogenheiten gefordert 
wird.  

7. Mosman sorgt dafür, dass es über die für die Arbeiten wichtigen Gesetze, Anordnungen 
von Behörden sowie die Vorschriften besonderer Art, wie technische oder 
Industrienormen, auf dem Laufenden ist.  

8. Mosman ist verpflichtet, die Arbeiten so auszuführen, dass die Anlage die Anforderungen 
aus dem Vertrag erfüllt. Die hier erwähnten Anforderungen umfassen die Anforderungen, 
die sich aus der normalen Nutzung ergeben, für die die Anlage bestimmt ist, sowie die 
Anforderungen, die sich aus der speziellen Nutzung der Anlage ergeben, jedoch 
ausschließlich, soweit die letztgenannten Anforderungen im Vertrag festgelegt sind. 

9. Mosman gewährt auf Wunsch nach besten Kräften und rechtzeitig alle Rechte aus 
Garantien, die ihm in Bezug auf die Anlage oder Teile der Anlage von selbstständigen 
Hilfspersonen zur Verfügung gestellt werden.  

10. Mosman sorgt dafür, dass der Kunde auf Wunsch rechtzeitig Informationen über das in 
seinem Angebot angewandte Verhältnis zwischen Lohn und Material und sein 
Zahlungsverhalten im Rahmen des Gesetzes über die durchgängige Haftung für die 
Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer sowie die Regelung zur 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer erhält.  

11. Mosman ist verpflichtet, alle Daten des Kunden vertraulich zu behandeln, soweit diese 
Daten als vertraulich an Mosman weitergegeben wurden, und dafür zu sorgen, dass sein 
Personal die Vertraulichkeit respektiert.  

 
Artikel 4 Verpflichtungen des Kunden  

 
1. Der Kunde sorgt dafür, dass Mosman rechtzeitig über alle (technischen) Informationen, 

Daten, Entscheidungen, Güter und Änderungen verfügt, die notwendig sind, um Mosman 
in die Lage zu versetzen, die Arbeiten gemäß Vertrag ausführen zu können. Der Kunde ist 
für die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen, Daten, Entscheidungen und 
Änderungen verantwortlich.  
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2. Der Kunde stellt Mosman von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit den in Absatz 1 
genannten Informationen Entscheidungen, Änderungen und Gütern frei.  

3. Der Kunde sorgt dafür, dass Mosman rechtzeitig über die Genehmigungen, Befreiungen, 
Verfügungen oder Zustimmungen verfügt, die für die Planung der Arbeiten oder die 
Nutzung der Anlage notwendig sind und für die vereinbart wurde, dass sie von ihm oder in 
seinem Namen zur Verfügung gestellt werden. Bei deren Erwerb leistet Mosman dem 
Kunden die ihm mögliche, notwendige Mitwirkung. Wenn der Kunde bei der Erfüllung 
dieser Verpflichtung in Verzug gerät, kann Mosman den Vertrag kraft Artikel 11 Absatz 5 
auflösen und Anspruch auf Schadensersatz geltend machen.  

5. Der Kunde sorgt rechtzeitig für die kostenlose Verfügbarkeit des Geländes, des Gebäudes 
und des Standorts, an dem oder in dem die Arbeiten durchgeführt werden müssen, sowie 
für einen freien Zugang dazu und für saubere, sichere und gesunde Bedingungen sowie für 
einen geeigneten Lagerraum vor Ort.  

6. Der Kunde ist für den Zustand der Gebäude/Standorte sowie der Anlagen und Anlagenteile 
rund herum verantwortlich, worunter, worin oder worüber die Arbeiten durchgeführt 
werden, sowie für die Umstände, die die Ausführung der Arbeiten verhindern oder 
ernsthaft behindern. Der Kunde ist verpflichtet, Mosman und dessen Personal rechtzeitig 
vor gefährlichen Situationen zu warnen.  

7. Der Kunde sorgt dafür, dass Mosman an den Standorten, an denen die Arbeiten 
durchgeführt werden, rechtzeitig, kostenlos und mit Liefergarantie über die notwendigen 
(Versorgungs-)Einrichtungen wie Strom, (Trink-)Wasser, Gas, Druckluft, Telekom- oder 
Kanalisationsanschluss verfügen kann.  

8. Der Kunde ist für den Anschluss der Anlage an die öffentlichen Netze verantwortlich. 
Mosman gewährt dem Kunden nach besten Kräften seine für die Beantragung dieses 
Anschlusses notwendige Mitarbeit.  

9. Der Kunde sorgt rechtzeitig für Informationen über die Art und den Inhalt der Arbeiten 
von Nebenauftragnehmern und anderer Dritter, die von ihm eingeschaltet werden, sowie 
über den geplanten Zeitpunkt, an dem sie durchgeführt werden, und über deren 
Koordinierung, sodass Mosman diese Informationen in seinem Angebot berücksichtigen 
kann. Ausschließlich der Kunde ist für die Koordination dieser Arbeiten verantwortlich, 
soweit nichts anderes vereinbart wurde.  

10. Der Kunde ist für die Verzögerung und/oder Kosten verantwortlich, die durch Arbeiten 
von Nebenauftragnehmern verursacht werden und nicht Mosman zugerechnet werden 
können. Schäden an der Anlage, die durch Arbeiten von Nebenauftragnehmern entstehen, 
gehen auf Rechnung des Kunden.  

11. Der Kunde haftet für die (Boden-)Verunreinigungen, für umweltbelastende Stoffe und/oder 
Bakterien, die während der Ausführung der Arbeiten entdeckt/vorgefunden werden, wie 
Asbest oder Legionellen.  

12. Der Kunde erlaubt es Mosman, an Zäunen und Absperrungen, die zur Absperrung des 
Gebäudes oder der Orte dienen, in/an denen die Arbeiten durchgeführt werden, sowie 
anderswo auf dem Werksgelände Schilder mit seinem Namen und dem Namen seiner 
Firma oder Reklame anzubringen.  

13. Der Kunde ist verpflichtet, alle (Firmen-)Daten von Mosman oder alle in Zusammenhang 
mit dem Vertrag von Mosman erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Es ist 
dem Kunden verboten, diese Daten und Informationen zur eigenen Nutzung oder zur 
Nutzung durch Dritte zu verwenden oder Dritten bekannt zu geben. Bei Übertretung der in 
diesem Absatz enthaltenen Verpflichtung schuldet der Kunde ein sofort fälliges und nicht 
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einer gerichtlichen Verminderung unterliegendes Bußgeld in Höhe von € 100.000,00, 
unbeschadet des Rechts von Mosman, Schadensersatz zu fordern.  

 
Artikel 5 Versicherung des Kunden  

 
1.  Der Kunde ist verpflichtet, eine gebräuchliche Versicherung abzuschließen und 

aufrechtzuerhalten, in der Mosman (einschließlich der von Mosman für die Ausführung 
des Vertrages einzuschaltenden Unterauftragnehmer und einschließlich einzuschaltendem 
Hilfspersonal) als Mitversicherter aufgeführt ist, wenn die Arbeiten von Mosman zur 
Ausübung des Betriebes des Kunden dienen, es sei denn, es wäre schriftlich etwas anders 
vereinbart worden.  

 
 
2. Der Kunde ist verpflichtet - im Falle eines Exports seiner Produkte und Anlagen, die mit 

aus von Mosman entwickelten und/oder gelieferten Gütern bestehen, in die Vereinigten 
Staaten und Kanada oder in Gebiete, in denen das Recht dieser Länder anwendbar ist -, 
Mosman einen geplanten Export rechtzeitig zu melden und die gebräuchliche 
Haftpflichtversicherung abzuschließen und aufrechtzuerhalten, und zwar auch für alle bei 
der Entwicklung, Fertigung oder dem Zustandekommen dieser Produkte und Anlagen 
beteiligten Parteien. Der Kunde kündigt oder ändert diese Versicherung nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Mosman.  

3. Der Kunde sorgt dafür, dass Mosman so bald wie möglich einen schriftlichen Nachweis 
des Bestehens und Inhalts der in Absatz 1 und 2 genannten Versicherung erhält.  

 
Artikel 6 Eigentumsvorbehalt  

 
Alle für die Arbeiten bestimmten Güter, wie Materialien oder Teile, werden Eigentum des 
Kunden, nachdem dieser alle seine finanziellen Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt hat, 
einschließlich dessen, was der Kunde aufgrund eines Verzugs bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen eventuell schuldet. 
 

Artikel 7 Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen, Modelle, Werkzeuge und 
dergleichen.  
 

1. In Katalogen, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsverzeichnissen und 
dergleichen angegebene Daten sind nur verbindlich, wenn und soweit diese ausdrücklich in 
einem von den Parteien unterzeichneten Vertrag oder einer von Mosman unterzeichneten 
Auftragsbestätigung enthalten sind. 

2. Das von Mosman abgegebene Angebot, sowie die von Mosman angefertigten oder 
überlassenen Zeichnungen, Berechnungen, Programme, Beschreibungen, Modelle, 
Werkzeuge und dergleichen bleiben Eigentum von Mosman, unabhängig davon, ob dafür 
Kosten in Rechnung gestellt wurden. Die Informationen, die hierin enthalten sind oder den 
Herstellungs- und Konstruktionsmethoden, Produkten und dergleichen zugrunde liegen, 
bleiben exklusiv Mosman vorbehalten. Der Kunde garantiert, dass die genannten 
Informationen über die Ausführung des Vertrages nur mit schriftlicher Zustimmung von 
Mosman kopiert, Dritten gezeigt, bekannt gemacht oder von Dritten genutzt werden.  
 

 



Mosman Installatie- en Kunststoftechniek B.V. 
 

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Handelskammernummer : 08179333 Datum 
Hinterlegung: Januar '17 

5 

 

Artikel 8 Fristen  
 
1. Mosman ist nicht verpflichtet, mit der Ausführung seiner Arbeiten zu beginnen, bevor nicht 

alle dafür notwendigen Informationen, Daten oder Güter im Sinne von Artikeln 4 und 5 in 
seinem Besitz sind und es die vereinbarte Teilzahlung erhalten hat. Er ist befugt, früher zu 
beginnen und/oder zu liefern, es sei denn, im Vertrag ist etwas anderes festgelegt.  

2. Wenn nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart wurde, wurden Termine nach bestem 
Wissen festgelegt und sollen so weit wie möglich beachtet werden. Die einmalige 
Überschreitung einer angegebenen Frist bringt Mosman nicht in Verzug. Wenn eine 
Überschreitung droht, beraten Mosman und der Kunde möglichst schnell darüber.  

 
Artikel 9 Prüfung und Übergabe  

 
1. Der Kunde ist befugt, mittels Kontrollen, Prüfungen oder Tests zu kontrollieren, ob die 

Arbeiten und Ergebnisse der Arbeiten die im Vertrag festgelegten Anforderungen erfüllen.  
2. Die Prüfung durch den Kunden oder in seinem Namen erfolgt nach Absprache mit Mosman 

auf Rechnung und Gefahr des Kunden, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. 
Mosman leistet dem Kunden innerhalb angemessener Grenzen seine notwendige Mitarbeit.  

3. Der Kunde darf bei der Ausübung seiner Prüfbefugnis die Arbeiten nur so wenig wie 
möglich stören. Er ist für die Verzögerung und/oder Kosten verantwortlich, die deren Folge 
sind und nicht Mosman zugerechnet werden können.  

4. Sobald Mosman zu erkennen gegeben hat, dass die Ergebnisse der Arbeiten für die 
Annahme durch den Kunden bereitstehen und der Kunde diese nicht innerhalb einer von 
Mosman festgelegten Frist, eventuell unter Vorbehalt, annimmt oder unter Angabe von 
Mängeln ablehnt, gelten die Ergebnisse als stillschweigend angenommen. 

5. Kleine Mängel, die vor einem noch folgenden Zahlungstermin behoben werden können, 
dürfen keinen Grund zur Verweigerung der Annahme darstellen, vorausgesetzt, dass sie der 
Inbetriebnahme der Anlage nicht im Wege stehen.  

6. Nach der Annahme werden die Ergebnisse der Arbeiten als übergeben betrachtet. Mosman 
ist befugt, die Übergabe in eine Reihe von Teilübergaben aufzuteilen.  

7. Werden die Ergebnisse der Arbeiten durch den Kunden (stillschweigend) angenommen, 
wird als Zeitpunkt der Annahme der Tag der in Absatz 4 genannten Bekanntgabe betrachtet.  

8. Auf Bitte des Kunden kann die Annahme der Ergebnisse der Arbeiten auch ohne 
Bekanntgabe gemäß Absatz 4 stattfinden. Hierfür teilt der Kunde Mosman schriftlich mit, 
die Arbeiten als angenommen zu betrachten.  

9. Wenn der Kunde wünscht, die Anlage oder Teile der Anlage vor dem geplanten 
Übergabetermin in Betrieb zu nehmen, folgen die Parteien dem in Artikel 13 festgelegten 
Verfahren. Der Kunde muss vor dem Datum dieser verfrühten Inbetriebnahme die Arbeiten 
in Bezug auf die Anlage oder Teile der Anlage, die er früher in Betrieb nehmen möchte, 
genehmigen und mit einer Unterschrift für vollendet erklären. Wenn der Kunde dies 
unterlässt und die Anlage dennoch in Betrieb nimmt, wird die Anlage als abgenommen und 
vollendet betrachtet. Im Hinblick auf Artikel 16 (Haftung) wird eine solche Inbetriebnahme 
als Übergabe betrachtet.  

 
Artikel 11 Aussetzung Auflösung, Kündigung, Fristverlängerung und Kostenerstattung  

 
1. Der Kunde ist befugt, die Arbeiten auszusetzen. Er ist verpflichtet, dies schriftlich und unter 

Angabe der Gründe mitzuteilen und mit Mosman die Folgen zu beraten.  
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2. Wenn Mosman infolge einer Aussetzung Vorkehrungen treffen oder Maßnahmen ergreifen 
muss, hat es das Recht auf Fristverlängerung und/oder auf Kostenerstattung gemäß Artikel 
11 Absatz 9.  

3. Werden die Arbeiten oder ein Teil davon ausgesetzt oder verzögert und ist dies nicht 
Mosman zuzuschreiben, ist der Kunde verpflichtet, berechnet nach dem Stand der Arbeiten, 
Mosman alle ausgeführten Arbeiten sowie alle billigerweise entstandenen und noch 
entstehenden Kosten zu vergüten, die sich aus Verpflichtungen ergeben, die Mosman im 
Hinblick auf die weitere Erfüllung des Vertrages bereits eingegangen ist, berechnet ab dem 
Zeitpunkt des Eintritts der Aussetzung oder Verzögerung.  

4. Wenn die Arbeiten über mehr als zwei Monate ausgesetzt oder verzögert werden, ist 
Mosman berechtigt, den Vertrag zu lösen.  

5. Wenn der Kunde Zahlungsaufschub beantragt hat, für insolvent erklärt wird oder seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht erfüllt, ist Mosman berechtigt, den Vertrag zu lösen.  

6. Der Kunde ist jederzeit befugt, den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen.  
7. In den Fällen, die in den Absätzen 4 bis 6 beschrieben werden, ist der Kunde verpflichtet, 

den Festpreis, der im Vertrag festgelegt wurde, zu bezahlen, reduziert um die Einsparungen, 
die sich für Mosman aus der Kündigung ergeben. Wenn der Preis abhängig von den Kosten 
festgelegt wurde, die Mosman tatsächlich entstehen, wird der vom Kunden geschuldete Preis 
auf der Grundlage der entstandenen Kosten, der durchgeführten Arbeiten und des Gewinns 
berechnet, den Mosman bei der vollständigen Ausführung der Arbeiten erzielt hätte.  

8. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, den Schaden, der Mosman entstanden ist, zu vergüten, 
unbeschadet der Verpflichtung von Mosman, den Schaden soweit wie möglich zu 
beschränken, es sei denn, dass der Schaden die Folge einer Mangelleistung ist, die dem 
Kunden nicht zugeschrieben werden kann.  

9. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 12 hat Mosman ausschließlich das Recht auf 
Fristverlängerung und/oder Kostenvergütung, wenn:  
a) diese Bedingungen das ausdrücklich vorsehen und unter der Bedingung, dass die 
Verzögerung und/oder die Kosten ihre Ursache in einem Umstand haben, der nicht Mosman 
zugeschrieben werden kann, oder  
b) diese ihre Ursache in einem Umstand haben, für den der Kunde verantwortlich ist und vor 
dem Mosman aufgrund seiner in Artikel 3 Absatz 3 genannten Verpflichtung nicht warnen 
musste, oder  
c) sich ein unvorhersehbarer Umstand einer solchen Art ergibt, dass der Kunde nach den 
Maßstäben von Redlichkeit und Billigkeit nicht erwarten kann, dass der Vertrag unverändert 
bestehen bleibt.  

10. Wenn Mosman der Ansicht ist, dass es ein Recht auf Fristverlängerung und/oder 
Kostenerstattung hat, teilt es dies dem Kunden unverzüglich schriftlich mit.  

 
Artikel 12 Änderungen (Mehr- und Minderarbeiten)  

 
1. Der Kunde ist befugt, Mosman mit Änderungen des Vertrages, bei den Arbeiten, bei den 

Ergebnissen der Arbeiten, bei den Aufträgen, im Arbeitsplan und im Inspektionsplan zu 
beauftragen.  

2. Mosman ist nicht verpflichtet, eine beauftragte Änderung auszuführen, wenn die Änderung:  
a) nicht schriftlich beauftragt wurde, oder  
b) zu einer inakzeptablen Störung der Arbeiten führen würde, oder  
c) seine Kenntnisse und/oder fachlichen Fertigkeiten und/oder Kapazitäten übersteigt, oder  
d) nicht in seinem Interesse ist, oder  
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e) wenn die Parteien nicht zu einer Übereinstimmung über die finanziellen Folgen und 
Konsequenzen für die Planung und den Arbeitsplan kommen.  

3. Wenn Mosman bereit ist, die Änderungen durchzuführen, sendet es dem Kunden ein 
schriftliches Preisangebot mit folgenden Angaben:  
a) Saldo aus allen direkten und indirekten Kosten, Gewinn und Risiko im Zusammenhang 
mit der Änderung und eventuellen Einsparungen als Folge der Ausführung der Änderung, 
und 
b) die Anpassung der Arbeiten, der Planung und des Arbeitsplans, und  
c) die Anpassung des Terminplans oder der Zahlungskonditionen.  

4. Mosman hat im Zusammenhang mit dem in Absatz 3 genannten Preisangebot das Recht auf 
eine angemessene Vergütung der Kosten, ungeachtet der Frage, ob sich die Parteien über das 
Preisangebot einigen.  

5. Mosman ist befugt, dem Kunden Änderungsvorschläge vorzulegen, wenn es hierfür einen 
Anlass hat und vorausgesetzt, dass die Arbeiten und Ergebnisse der Arbeiten dem Vertrag 
entsprechen. 

6. Der Kunde kann die im Absatz 5 genannten Vorschläge zur Änderung entweder ohne 
Angabe von Gründen ablehnen oder sie annehmen. Im letzteren Fall folgen die Parteien dem 
in diesem Artikel festgelegten Verfahren.  

7. Wenn das Verfahren im Zusammenhang mit den Änderungen durch einen Umstand 
verzögert wird, der nicht Mosman zugeschrieben werden kann, hat Mosman ein Recht auf 
Fristverlängerung und/oder Kostenerstattung kraft Artikel 11 Absatz 9.  

8. Das Fehlen eines schriftlichen Auftrags bezüglich der Änderung beeinträchtigt die 
Ansprüche von Mosman auf Bezahlung nicht.  

 
Artikel 13 Bezahlung  
 

1. In den zwischen den Parteien vereinbarten Beträgen und in den in diesen Allgemeinen 
Bedingungen genannten Beträgen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Der Kunde vergütet 
die von Mosman im Rahmen des Vertrages geschuldete Umsatzsteuer.  

2. Die Parteien können einen Zahlplan mit Ratenzahlungen vereinbaren. Mosman ist 
berechtigt, die Rechnung für die Endabrechnung vorzulegen, sobald die Ergebnisse der 
Arbeiten übergeben wurden, oder am Tag, an dem der Vertrag kraft Artikel 11 gekündigt 
oder aufgelöst wird. Die Vorlage dieser Rechnung bedeutet nicht den Verzicht auf weitere 
Ansprüche von Mosman im Zusammenhang mit dem Vertrag.  

3. Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt die Bezahlung innerhalb von 2 Wochen nach dem 
Datum der betreffenden Rechnung ohne Einbehaltungen oder Verrechnungen.  

4. Eine Zahlung bewirkt an erster Stelle die Verringerung aller geschuldeten Kosten und 
Zinsen und schließlich die Minderung der fälligen Rechnungen, die am längsten 
offenstehen, auch wenn der Kunde mitteilt, dass sich die Zahlung auf eine spätere Rechnung 
bezieht.  

 
Artikel 15 Versäumnisse des Kunden  

 
1. Wenn der Kunde bei einer Prüfung oder Übernahme der Arbeiten nicht rechtzeitig 

mitarbeitet oder eine fällige Zahlung nicht rechtzeitig durchführt, hat Mosman Anspruch auf 
Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes gemäß Artikel 6:119a des niederländischen 
Bürgerlichen Gesetzbuches ab dem Tag, an dem die Mitarbeit hätte stattfinden oder die 
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Bezahlung spätestens hätte erfolgt sein müssen. In diesem Fall ist Mosman außerdem 
befugt, die Arbeiten auszusetzen.  

2. Erfolgt die Mitwirkung oder Bezahlung nicht innerhalb eines Monats nach dem Tag, an dem 
dies spätestens hätte erfolgen müssen, hat Mosman Anspruch auf Zinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes plus zwei Prozent ab dem Tag, an dem dieser Monat verstrichen ist, 
und zwar ohne Mahnung durch Mosman. In diesem Fall ist Mosman außerdem befugt, den 
Vertrag zu lösen. Wenn Mosman die Vermutung hat, dass der Kunde seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, ist Mosman berechtigt, vom Kunden und auf dessen 
Rechnung und Gefahr eine ausreichende Sicherheit wie beispielsweise eine Bankbürgschaft 
zu fordern. Wenn der Kunde mit der Stellung der verlangten Sicherheit in Verzug bleibt, ist 
Mosman befugt, die Arbeiten auszusetzen oder den Vertrag zu lösen. Wenn der Kunde 
seiner Verpflichtung, Güter rechtzeitig an einem vereinbarten Lieferort abzunehmen, nicht 
nachkommt oder nicht nachkommen wird, ist Mosman befugt, diese Güter auf Rechnung 
und Risiko des Kunden zu lagern oder auf geeignete Weise zu verkaufen und den ihm 
geschuldeten Betrag dem Verkaufserlös zu entnehmen, vorausgesetzt, es hat den Kunden 
angemahnt, die Güter doch noch innerhalb von 5 Werktagen abzunehmen. Mosman ist 
befugt, den an den Kunden auszuzahlenden Überschuss durch Verrechnung zu begleichen, 
auch während eines Zahlungsaufschubs oder einer Insolvenz des Kunden. 5. Alle Mosman 
tatsächlich entstandenen Kosten zur Begleichung der geschuldeten Rechnungen, und zwar 
sowohl die gerichtlichen als auch die außergerichtlichen Kosten, gehen auf Rechnung des 
Kunden.  

 
Artikel 16 Haftung und Garantie  

 
1. Nach dem Zeitpunkt der Übergabe haftet Mosman nicht mehr für Mängel, es sei denn,  

a) die Mängel sind ihm zuzuschreiben;  
b) der Kunde hat die Mängel vor der Übergabe nicht wahrgenommen.  

2. Wenn Mosman gemäß den Bestimmungen in Absatz 1 haftet, ist es nur zu einer Vergütung 
der dem Kunden folglich erlittenen, direkten materiellen Schäden verpflichtet.  

3. Zu den direkten materiellen Schäden gehören in keinem Fall: Folgeschäden, 
Betriebsschäden, Produktionsverlust, Umsatz- oder Gewinneinbußen, Wertminderung oder 
der Verlust von Produkten.  

4. Unbeschadet der Bestimmungen in diesem Artikel garantiert Mosman, auf eigene 
Rechnung die Mängel, für die es haftet, in der in Absatz 10 angegebenen Frist zu beheben 
oder den Schaden zu beschränken oder auszugleichen. Wenn die Kosten der Behebung in 
keinem Verhältnis zum Interesse des Kunden an einer Behebung anstelle eines 
Schadensersatzes stehen und wenn die Anlagen nicht in den Niederlanden aufgestellt sind, 
hat der Kunde nicht das Recht, eine Behebung zu fordern, sondern kann von Mosman ein 
Schadensersatz bezahlt werden.  

5. Für die Vergütung anderer Schäden als in diesem Artikel genannt haftet Mosman nur, 
wenn und soweit der Kunde nachweist, dass diese auf einen Vorsatz oder auf das 
Verschulden von Mosman zurückzuführen sind.  

6. Mosman haftet bei Arbeiten, die der Ausübung des Betriebes des Kunden dienen, nur für 
Schäden, die nicht durch die Versicherung(en) im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 gedeckt 
sind, und bei Arbeiten im Zusammenhang mit Produkten und Anlagen, die in die 
Vereinigten Staaten und nach Kanada exportiert werden, haftet Mosman nur für Schäden, 
die nicht durch Versicherungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 gedeckt sind, unbeschadet 
der Bestimmungen in diesem Artikel.  
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7. Wenn und soweit der Kunde irgendein mit dem Vertrag verbundenes Risiko versichert hat, 
ist er verpflichtet, eventuellen Schadensersatz von dieser Versicherung zu fordern und 
Mosman von Regressansprüchen durch den Versicherer freizustellen.  

8. Der Umfang des von Mosman zu vergütenden Schadens ist auf den Betrag des im Vertrag 
festgelegten Preises beschränkt, oder, wenn beim Abschluss des Vertrages wie im Falle 
von Regieverträgen kein Preis bestimmt wurde, auf den Betrag des vermutlichen Preises. 
Bei Wartungsverträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wird der Preis auf die 
Summe der Vergütungen für ein Jahr festgelegt.  

9. Auf keinen Fall beträgt der Schadensersatz aber mehr als die gesamten Beträge für die 
Selbstbeteiligung der Versicherung von Mosman und die vom Versicherer getätigte 
Auszahlung bis zu einer Höhe von € 1.000.000,00.  

10. Jede Haftung von Mosman verfällt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, durch 
Ablauf von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem der Vertrag durch Übergabe, 
Auflösung oder Kündigung beendet wurde.  

11. Die Forderung aufgrund eines Mangels ist nicht zulässig, wenn der Kunde nicht mit der 
gebotenen Eile, nachdem er diesen entdeckt hat oder redlicherweise hätte entdecken 
müssen, Mosman schriftlich und begründet in Verzug gesetzt hat.  

12. Das Forderungsrecht wegen eines Mangels verfällt durch den Ablauf eines Monats nach 
der schriftlichen und begründeten Inverzugsetzung.  

13. Die Forderung aufgrund eines Mangels, für den Mosman gemäß Absatz 1 haftet, ist nicht 
zulässig, wenn sie, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, später als sechs Monate 
ab dem Tag, an dem der Vertrag durch Übergabe, Auflösung oder Kündigung beendet 
wurde, geltend gemacht wird.  

14. Mosman haftet nicht für die Vergütung eines Schadens des Kunden oder von Dritten, der 
von einer zur Verfügung gestellten Person im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 (mit)verursacht 
wurde.  

15. Der Kunde stellt Mosman von allen Ansprüchen Dritter wegen (Produkt-)Haftung als 
Folge eines Mangels an einem/einer vom Kunden an Dritte gelieferten Produkt/Anlage 
frei, das/die mit aus von Mosman entwickelten und/oder gelieferten Gütern besteht, außer 
falls und soweit der Kunde nachweist, dass der Schaden durch diese Güter verursacht 
wurde, und unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 7 dieses Artikels.  

16. Soweit sich dies nicht bereits aus dem Gesetz oder aus dem Vertrag ergibt, haftet Mosman 
in keinem Fall, wenn ein Mangel von Mosman die Folge ist von  
- Arbeitsunruhen bei Dritten oder unter dem eigenen Personal;  
- der Mangelleistung von Hilfspersonal;  
- Transportproblemen;  
- Brand und Verlust der zu verarbeitenden Teile;  
- Maßnahmen inländischer oder ausländischer oder internationaler Behörden, wie 
Importverbote oder Handelsverbote; 
- gewalttätigen oder bewaffneten Aktionen;  
- Störungen bei der Energieversorgung, bei Kommunikationsverbindungen oder an Geräten 
oder der Software von Mosman oder von Dritten.  
Wenn sich ein Umstand im Sinne dieses Absatzes ereignet, trifft Mosman – um die sich 
daraus für den Kunden ergebenden nachteiligen Folgen zu beschränken – die Maßnahmen, 
die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können. 

17. Der Kunde stellt Mosman von Ansprüchen Dritter auf Schadensersatz frei, soweit dieser 
Schaden kraft dieser Allgemeinen Bedingungen auf Rechnung des Kunden geht.  
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Artikel 17 Geistiges Eigentum  
 
1. Die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte auf alle an den Kunden gelieferten Güter, 

Daten und (technische) Informationen ruhen weiterhin auf Mosman. Mosman hat 
ausschließlich das Recht zur Veröffentlichung, Verwirklichung und Vervielfältigung dieser 
Güter, Daten und Informationen. Der Kunde erwirbt ausschließlich das Nutzungsrecht 
daran.  

2. Die von Mosman an den Kunden weitergegebenen Dokumente wie Entwürfe, Zeichnungen, 
technische Beschreibungen oder Leistungsbeschreibungen werden Eigentum des Kunden 
und dürfen von ihm unter Beachtung der Rechte aufgrund der Gesetze auf dem Gebiet des 
geistigen und gewerblichen Eigentums genutzt werden, nachdem der Kunde seine 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber Mosman erfüllt hat.  

3. Es ist dem Kunden nicht erlaubt, die nach dem Entwurf von Mosman realisierte Anlage 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Mosman und unbeschadet der 
Bestimmungen in den Absätzen 5 und 6 ganz oder teilweise noch einmal anzulegen. 
Mosman ist befugt, diese Zustimmung an Bedingungen zu knüpfen, worunter die Bezahlung 
einer Vergütung. Auf nach dem Entwurf von Mosman gefertigte Güter gelten die 
Bestimmungen in diesem Absatz sinngemäß.  

4. Der Kunde ist nur dann befugt, die Anlage nach dem Entwurf von Mosman ohne dessen 
Intervention und Zustimmung von einem Dritten bauen zu lassen, wenn der Vertrag wegen 
eines Mangels gelöst wurde, der Mosman zugeschrieben werden kann. In diesem Fall haftet 
Mosman nicht für Mängel, sofern diese auf den Bau durch den oder im Namen des Kunden 
zurückzuführen sind.  

5. Das Nutzungsrecht des Kunden in Bezug auf die von Mosman entwickelte und gelieferte 
Software ist nicht exklusiv. Der Kunde darf diese Software nur in seinem eigenen Betrieb 
oder Unternehmen nutzen und nur für die technische Anlage, für die das Nutzungsrecht 
gewährt wurde. Das Nutzungsrecht kann auch für mehrere Anlagen gelten, soweit dies im 
Vertrag festgelegt wurde. 

6. Das Nutzungsrecht ist nicht übertragbar. Es ist dem Kunden untersagt, die Software und die 
Träger, auf dem sie gespeichert ist, auf welche Weise auch immer, Dritten zur Verfügung zu 
stellen oder von einem Dritten nutzen zu lassen. Es ist dem Kunden untersagt, die Software 
zu vervielfältigen oder Kopien davon zu erstellen. Der Kunde darf die Software lediglich im 
Rahmen der Beseitigung von Fehlern ändern. Der Quellcode der Software und die bei der 
Entwicklung der Software geschaffenen technischen Informationen werden dem Kunden 
nicht zur Verfügung gestellt, es sei denn, dies wäre anders vereinbart worden.  

7. Mosman ist berechtigt, auf seinen Namen und auf seine Rechnung ein Patent für 
Erfindungen anzumelden, die während der Ausführung des Vertrages und durch seine 
Ausführung entstanden sind.  

8. Wenn Mosman ein Patent im Sinne von Absatz 7 erwirbt, verleiht es dem Kunden kostenlos 
ein im Prinzip nicht übertragbares Nutzungsrecht auf die Erfindung. Bei einer konkreten 
Anwendung dieses Nutzungsrechts bittet Kunde Mosman um Zustimmung, die nur 
verweigert werden kann, wenn Mosman gegensätzliche Interessen seines Betriebes 
nachweisen kann.  

 
Artikel 18 Anwendbares Recht  
 

1. Auf den Vertrag und auf alle Verträge, die sich daraus ergeben, ist niederländisches Recht 
anwendbar.  
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2. Der Kunde ist hinsichtlich des Vertrages verpflichtet, eine Zustelladresse in den 
Niederlanden zu wählen, falls er nicht schon in den Niederlanden niedergelassen ist. Wurde 
diese Wahl der Zustelladresse nicht getroffen, wird davon ausgegangen, dass der Kunde eine 
Zustelladresse in Den Haag gewählt hat.  

 


