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§  1 :  A l l g e m e i n e s

1. Das „Nederlands Instituut voor Kunststofkennis (NIKK) BV“ ist
der Nutzer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Auftraggeber und wird im Folgenden „NIKK“ genannt.

2. Unter „Auftraggeber“ wird jede juristische oder natürliche
Person verstanden, an die NIKK ihre Angebote/Beratungen rich-
tet, sowie diejenigen, die NIKK einen Auftrag erteilt bzw. dieje-
nige juristische oder natürliche Person, mit der NIKK einen Ver-
trag schließt, und außerdem diejenige juristische oder natürli-
che Person, mit der NIKK in einer Rechtsbeziehung gleich wel-
cher Art steht.

3. Unter „Vertrag“ wird der Vertrag zur Erbringung einer
Dienstleistung mit dem Auftraggeber verstanden.

4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen über Dienstleistungen
werden im Folgenden zitiert als „AGB“.

§  2 :  A nwe ndb arke it

1. Diese AGB finden Anwendung auf alle von NIKK erteilten Ange-
bote bzw. Beratungen, auf alle an NIKK erteilten Aufträge, Folge-
aufträge und Ablehnungen von Aufträgen sowie auf alle mit
NIKK geschlossenen Verträge.

2. Diese  AGB   wurden  auch  zu  Gunsten  von  juristischen  oder
natürlichen  Personen  verfasst,  die  für  NIKK  tätig  sind  oder
waren.

3. Von dieser AGB kann nur abgewichen werden, wenn dies schrift-
lich zwischen NIKK und dem Auftraggeber vereinbart wurde.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden
von NIKK grundsätzlich abgelehnt und gelten nicht, es sei denn,
diese wurden schriftlich von NIKK akzeptiert.

5. Mögliche Abweichungen von dieser AGB gelten nur, wenn diese
schriftlich von NIKK gegenüber dem Auftraggeber bestätigt
wurden.

§  3 :  Ange bote ,  Auf tr agsbe s tät i gun gen und
Ve r güt u nge n

1. Alle Angebote und Preisangaben sind unverbindlich, sofern
diese nicht befristet sind. Wird ein unverbindliches Angebot an-
genommen, hat NIKK das Recht, dieses Angebot innerhalb von
fünf Werktagen nach Empfang der Auftragsbestätigung zu
widerrufen. NIKK ist nicht an seine Angebote gebunden, wenn
der Auftraggeber billigerweise vermuten muss, dass die
Angebote bzw. ein Bestandteil der Angebote einen
offensichtlichen Irrtum oder Schreibfehler enthalten.

2. NIKK ist erst gebunden, wenn NIKK einen bei ihm untergebrach-
ten Auftrag bestätigt hat.

3. Eine schriftliche Auftragsbestätigung gilt als einzige Bestätigung
der getroffenen Absprachen, sofern der Auftraggeber nicht in-
nerhalb von fünf Werktagen nach dem Tag der Versendung der
Auftragsbestätigung per Einschreiben die getroffenen Ab-
sprachen abgelehnt  hat.  NIKK hat  dann das  Recht,  den Auftrag
zu stornieren. Bereits aufgewendete Kosten werden dem Auf-
traggeber in Rechnung gestellt.

4. Die Daten und Unterlagen der Buchhaltung und Verwaltung von
NIKK gelten als hinreichender Beweis, sofern nicht das Gegenteil
vom Auftraggeber nachgewiesen wird.

5. Die Vertragsparteien können beim Zustandekommen des Vertra-
ges einen festen Auftragspreis vereinbaren.

6. Wird kein fester Auftragspreis vereinbart, wird die Vergütung
auf der Grundlage der tatsächlich aufgewendeten Stunden fest-
gestellt. Die Vergütung wird  gemäß  den  bei  NIKK  üblichen
Stundensätzen berechnet, und zwar für die Zeit, in der die
Tätigkeiten verrichtet werden, sofern nicht ein davon abwei-
chender Stundensatz vereinbart wurde. Die Reisezeiten zählen
zu den tatsächlich aufgewendeten Stunden.

7. Sofern nicht anders angegeben, ist die Vergütung exklusive USt.
und sonstiger gesetzlich vorgeschriebener Abgaben sowie zuzüg-
lich möglicher im Rahmen des Vertrages aufzuwendender
Kosten.

8. Erhöhen  sich  nach  Vertragsabschluss  ein  oder  mehrere  die
Selbstkosten bestimmende Faktoren (u.a. Löhne, Steuern, Bei-

träge, Umrechnungskurse ausländischer Valuta) bzw. Indizes
(u.a. Preisindexes für  Lebenshaltungskosten), ist NIKK berech-
tigt, diese Erhöhung dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.
Beträgt die Erhöhung insgesamt mehr als 8% des ursprüngli-
chen Auftragsvolumens oder der ursprünglichen Vergütung, ist
der Auftraggeber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der
Auftraggeber muss innerhalb von 5 Werktagen den Vertrag
unter Berufung auf dieses Rücktrittsrecht schriftlich kündigen,
nachdem NIKK die Erhöhung des vereinbarten Preises mitgeteilt
hat.

9. NIKK ist berechtigt, die Tätigkeiten in Form von Teilrechnungen
abzurechnen.

10. Die Verpflichtung zur Leistung der Vergütung oder Bezahlung
des Auftragssumme ist nicht ergebnisabhängig, sofern nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

§  4 :  Ver tr ag ser fü l lu ng

1. Alle Aufträge werden ausschließlich von NIKK angenommen
und erbracht, ungeachtet, an wen innerhalb von NIKK der Auf-
trag erteilt wurde, auch wenn es ausdrücklich oder stillschwei-
gend beabsichtigt ist, dass der Auftrag von einer bestimmten
Person ausgeführt wird. NIKK kann jederzeit frei bestimmen,
welcher Mitarbeiter den Auftrag ausführt. Der Auftrag endet
nicht durch den Tod, die Entmündigung, die Insolvenz oder die
WSNP ( Gesetzes zur Schuldensanierung von natürlichen Perso-
nen [Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ]) von Personen, die
für NIKK tätig sind. Die Art. 7:404, 7:407 Absatz 2 und Art. 7:409
des niederländischen BGB (Burgerlijk  Wetboek  /  BW) sind
ausdrücklich nicht anwendbar.

2. Die sich aus dem Auftrag ergebende Verpflichtung von NIKK
besteht in einer Verpflichtung zum Arbeiten nach bestem Wis-
sen und Gewissen, außer dass der Auftrag ausdrücklich und in
schriftlicher Form eine (ausschließliche) Handlung oder ein
Ergebnis vorsieht. NIKK erfüllt den Auftrag nach bestem Wissen
und Gewissen sowie in Übereinstimmung mit den An-
forderungen  guter  Fachkunde  und  zwar  nach  dem  in  dem
betreffenden Zeitpunkt geltenden Wissensstand. Beratungen
von NIKK entbinden den Auftraggeber nicht von seiner Prüf- und
Untersuchungsverpflichtung.

3. Trifft der Auftraggeber eine Entscheidung aufgrund einer
mündlichen oder schriftlichen Aussage von NIKK oder lässt er
sich durch eine solche Aussage leiten, trägt immer der Auftrag-
geber dafür die Verantwortung. NIKK gibt keine Garantien und
übernimmt niemals ein Risiko oder eine Gewährleistung oder
Haftung,  auch  dann  nicht,  wenn  eine  Aussage   in  Wort  oder
Schrift darauf hindeutet oder hinzudeuten scheint.

4. NIKK ist zu keiner Zeit verpflichtet, den Auftraggeber außerhalb
der Grenzen des Auftrags auf eine Gefahr, ein Risiko oder einen
Mangel im weitesten Sinne des Wortes hinzuweisen. NIKK haftet
niemals für Gefahren, Risiken oder Mängel, die sich außerhalb
des zuvor an NIKK erteilten Auftrags offenbaren oder befinden.
Diese Regelungen gelten auch, wenn für NIKK die Gefahr, das Ri-
siko oder den Mangel erkennbar war  oder zu erkennen sein
müsste.

5. Falls und soweit eine ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages
dies erforderlich macht, ist NIKK berechtigt, bestimmte Tätigkei-
ten von Dritten verrichten zu lassen. Diese Tätigkeiten und die
sich daraus ergebenden Aussagen und Beratungen erfolgen im-
mer unter der Verantwortung dieser Dritten.

6. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Sachen, die
Gegenstand der Beratungen oder anderer Tätigkeiten von NIKK
gewesen sind, finden außerhalb der Kontrollmöglichkeiten von
NIKK statt und unterliegen daher immer der Verantwortung des
Auftraggebers.

7. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass NIKK sämtliche Informatio-
nen und Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden,
die NIKK als notwendig erachtet, um den Auftrag zu bearbeiten,
, oder bezüglich derer der Auftraggeber berechtigterweise wis-
sen muss, dass sie für die Erfüllung des Auftrages notwendig
sind. Wurden NIKK die für die Erfüllung des Vertrages benötig-
ten Informationen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, ist
NIKK berechtigt, die Erfüllung des Vertrages auszusetzen
und/oder dem Auftraggeber die aus der Verzögerung entstande-

w w w . n i k k . n unederlands instituut voor kunststofkennis

NIKK
nederlands instituut 
voor kunststofkennis



Allgemeine Geschäftsbedingungen über Dienstleistungen
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Nederlands Instituut voor
Kunststof Kennis (NIKK) BV“ (Akz.Handelskammer / KvK 51596377),
mit Sitz in Geleen, Niederlande (Fassung Juni 2011)

[Seite 2 von 4]

nen zusätzlichen Kosten gemäß den üblichen Vergütungssätzen
in Rechnung zu stellen.

8. NIKK kann, ohne zu eigenen Überprüfungen verpflichtet zu
sein, auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des
Auftraggebers vertrauen. Der Auftraggeber stellt NIKK von der
Haftung für mögliche Ansprüche von Dritten frei, die sich aus
den genannten unrichtigen oder unvollständigen Angaben
ergeben.

9. Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnungen, Entwürfe,
Skizzen, Schaltpläne, etc., die NIKK im Rahmen der Vertragser-
füllung unmittelbar oder im Namen des Auftraggebers vorgelegt
werden, werden Eigentum von NIKK und bleiben dies auch
nachdem der Vertrag umfassend erfüllt wurden.

10. Daten  vom  Auftraggeber  und  von  Dritten  werden  nicht  länger
aufbewahrt, als dies für den Zweck notwendig ist, für den sie
gesammelt oder verwendet werden, auf jeden Fall nicht länger
als fünf Jahre nach Beendigung der Tätigkeiten von NIKK bezüg-
lich des spezifischen Auftrags für den Auftraggeber.

11. Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnungen, Entwürfe,
Skizzen, Schaltpläne, etc. werden von oder im Auftrag von NIKK
nach bestem Wissen und Gewissen verfasst oder erstellt. Für
mögliche Unrichtigkeiten in diesen Untersuchungsergebnissen,
Gutachten, Zeichnungen, Entwürfen etc. übernimmt NIKK
jedoch außer bei grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz  keiner-
lei Haftung.

12. Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnungen, Entwürfe,
Skizzen, Schaltpläne etc., die von oder im Auftrag von NIKK ver-
fasst oder erstellt wurden, sowie sonstige Beratungs-Unterlagen,
die NIKK im Rahmen der Erfüllung des Auftrags erstellt, bleiben
Eigentum von NIKK und dürfen ohne schriftliche Zustimmung
von NIKK weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden
oder Dritten in irgendeiner Weise vorgelegt oder ausgehändigt
werden oder zu welchem Zweck auch immer verwendet werden.
Der Auftraggeber haftet gegenüber NIKK für Schäden, die
dadurch entstehen, dass Dritte diese Ergebnisse, Gutachten,
Zeichnungen etc. zu sehen oder ausgehändigt bekommen. Die
Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnungen etc., die von
oder im Auftrag von NIKK verfasst oder angefertigt wurden, sind
auf erste Aufforderung unmittelbar an NIKK herauszugeben.

13. Unter „Lieferzeit“ ist die Zeit zu verstehen, die nötig ist, um eine
Untersuchung durchzuführen, ein Gutachten oder eine Bera-
tung vorzulegen oder einen Auftrag in anderer Weise auszufüh-
ren. Angegebene Lieferzeiten werden immer annäherungsweise
bestimmt und sind nicht als festegelegte Frist zu verstehen. Im
Falle von Verzögerungen bei der Durchführung einer Untersu-
chung, der Vorlage eines Gutachtens oder einer Beratung oder
bei der Erfüllung eines Auftrags ist NIKK stets schriftlich in Ver-
zug  zu  setzen  und  NIKK  muss  eine  angemessene  Frist  für  die
nachträgliche Erfüllung seiner Verpflichtungen eingeräumt
werden. Auf Grund einer Überschreitung der Lieferzeiten durch
NIKK hat der Auftraggeber gegenüber NIKK keinen Anspruch auf
Auflösung des Vertrags oder auf Schadenersatz, es sei denn,
NIKK versäumt es, nach Inverzugsetzung durch den Auftragge-
ber die Leistung innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist zu erbringen.

14. Die vereinbarte Lieferzeit läuft ab dem Moment, in dem der
Vertrag zu Stande gekommen ist, über alle kaufmännischen und
technischen Einzelheiten Einigung erzielt wurde und sich alle
für die Erfüllung des Vertrages notwendigen Daten, Gutachten,
Zeichnungen, Schaltpläne etc. im Besitz von NIKK befinden (und
eine möglicherweise vereinbarte Zahlung oder Teilzahlung ein-
gegangen ist).

15. Im Falle eines Mehraufwands ist NIKK berechtigt, die Lieferzeit
entsprechend zu verlängern.

16. Ist NIKK zur Aussetzung der Leistung berechtigt, wird die Liefer-
zeit entsprechend verlängert.

17. NIKK  ist  zur  Ausübung  des  Zurückbehaltungsrechts  an  allem
was sich in seinem Besitz befindet berechtigt für alle gegenüber
NIKK bestehenden Verbindlichkeiten des Auftraggebers, aus
welchem Grund auch immer.

§  5 :  Za hl un gsbe d in gu nge n

1. Sämtliche Verträge werden in Euro geschlossen. Die Bezahlung
hat in Euro zu erfolgen. Entscheidet sich der Auftraggeber für
eine  Bezahlung  in  fremder  Währung,  hat  die  Bezahlung  zum
Tageskurs am Tage der Bezahlung zuzüglich eines Bearbeitungs-
aufschlags von 5% zu erfolgen.

2. Sofern  nicht  anders  vereinbart,  haben  Bezahlungen  -  ohne  Ab-
zug/Nachlass oder Berufung auf eine Aufrechnung -  innerhalb
von dreißig Tagen nach Datum der (Teil-)Rechnung zu erfolgen.
Alle Bezahlungen haben auf ein von NIKK anzugebendes Bank-
oder Girokonto zu erfolgen, sofern nicht eine andere Zahlungs-
weise vereinbart wurde.

3. Falls  die  Forderung  von  NIKK  nicht  vertragsgemäß  beglichen
wird, ist NIKK berechtigt, die Forderung um Zinsen in Höhe von
1% pro  Monat  oder,  ,  um die  gesetzlichen Handelszinsen zu er-
höhen, wenn diese höher sind, dies ab 30 Tagen nach Datum der
(Teil-)Rechnung oder des vereinbarten Zahlungstermins. Bleibt
der Auftraggeber nach Zahlungsaufforderung mit der Bezah-
lung im Verzug, ist NIKK außerdem berechtigt, den vom Auf-
traggeber zu zahlenden Betrag um Inkassokosten zu erhöhen.
Die außergerichtlichen Inkassokosten betragen mindestens 15%
des Betrages der Forderung, mindestens aber  100,- Euro.

4. NIKK ist berechtigt, jederzeit vom Auftraggeber die Bezahlung
eines Vorschusses zu verlangen.

5. Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtung nicht, nicht ord-
nungsgemäß  oder  nicht  fristgerecht,  die  sich  für  ihn  aus  dem
mit NIKK geschlossenen Vertrag ergibt, sowie im Falle einer In-
solvenz, eines Zahlungsaufschubs, der Anwendbarkeitserklä-
rung des  WSNP,  der  Stilllegung oder  Liquidation des  Unterneh-
mens des Auftraggebers, wird davon ausgegangen, dass sich der
Auftraggeber von Rechts wegen im Verzug befindet, so ist NIKK
berechtigt, ohne Inverzugsetzung oder Anrufung eines Gerichts
entweder die Erfüllung des Vertrages auszusetzen oder ganz
oder  teilweise  vom  Vertrag  zurückzutreten,  ohne  dass  NIKK  zu
einer Schadensersatz-, Gewähr- oder Garantieleistung verpflich-
tet ist.

6. Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtung nicht, nicht ord-
nungsgemäß  oder  nicht  fristgerecht,  die  sich  für  ihn  aus  dem
mit NIKK geschlossenen Vertrag ergibt, sowie im Falle einer In-
solvenz, eines Zahlungsaufschubs, der Anwendbarkeitserklä-
rung des  WSNP,  der  Stilllegung oder  Liquidation des  Unterneh-
mens des Auftraggebers werden alle fälligen und zukünftigen
Raten oder Beträge des gesamten Auftrags in vollem Umfang
eingefordert und zu zahlen. NIKK hat in diesen Fällen Anspruch
auf die Bezahlung des gesamten einzufordernden Betrages.

7. Auf jeden Fall hat NIKK Anspruch auf Vergütung der bereits von
NIKK ausgeführten Tätigkeiten, mit uneingeschränktem Recht
von  NIKK,  auch  im  Zusammenhang  mit  der  Aussetzung  oder
Kündigung seitens des Auftraggebers, die Vergütung von Schä-
den, Kosten und Zinsen zu verlangen. In den unten genannten
Fällen ist jede Forderung von NIKK gegenüber dem Auftraggeber
sofort und in vollem Umfang fällig.

8. Während der Ausführung des Vertrages ist NIKK berechtigt, die
Erfüllung seiner Pflichten auszusetzen, bis der Auftraggeber auf
Anforderung und zur Zufriedenheit von NIKK eine Sicherheit
zur Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Vertrag abgeliefert
hat.  Diese  Bestimmung  gilt  auch,  wenn  ein  Kredit  vereinbart
wurde. Weigert sich der Auftraggeber, die verlangte Sicherheit
abzuliefern, hat NIKK das Recht, den Vertrag ohne Anrufung
eines Gerichts und rückwirkend zu kündigen und die Heraus-
gabe des bereits Gelieferten zurück zu verlangen, dies unver-
mindert des Anspruchs von NIKK auf Vergütung von Kosten,
Zinsen und Schäden.

§  6 :  Gehe imh al tun g

1. Beide Vertragsparteien sind zur Geheimhaltung sämtlicher
vertraulichen Informationen verpflichtet, die sie im Rahmen des
Vertrages voneinander oder aus anderen Quellen erhalten
haben. Informationen gelten als vertraulich, wenn dies von der
jeweils anderen Vertragspartei erklärt wurde oder wenn dies aus
der Art der Informationen hervorgeht.
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2. Falls NIKK auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung oder einer
gerichtlichen Entscheidung verpflichtet ist, vertrauliche Infor-
mationen des Auftraggebers bereit zu stellen, und NIKK sich
diesbezüglich nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen
kann, ist NIKK in keinem Fall zu einer Schadensersatzleistung
oder Entschädigung verpflichtet.

§  7 :  Ge i s t i ge  E igentu msrec hte

1. Alle  von NIKK im Rahmen des  Vertrages  mit  dem Auftraggeber
hervorgebrachten und noch hervorzubringenden Sachen bzw.
Gegenstände, u.a. Gutachten, Entwürfe, Geräte, Software, (elekt-
ronische) Dateien etc. bleiben immer und ausschließlich Eigen-
tum von NIKK, sofern die Vertragsparteien nicht ausdrücklich
und schriftlich etwas anderes vereinbaren. Eine Vervielfältigung
für  den eigenen Gebrauch oder  für  den Gebrauch durch Dritte
ist außer im Falle einer vorherigen schriftlichen und Einzelfall-
zustimmung von NIKK nicht gestattet.

2. Der Auftraggeber ist, solange er die in Art. 7.1 genannten Forde-
rungen nicht erfüllt hat oder seinen Verpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachgekommen ist, nicht berechtigt, die von NIKK
hervorgebrachten und noch hervorzubringenden Sachen bzw.
Gegenstände für die eigene Geschäftstätigkeit zu verwenden
und im Falle einer Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, den Schaden zu ersetzen, den NIKK hierdurch erleidet,
wobei dieser Schaden auf einen Betrag in Höhe der einmaligen
Auftragssumme beziehungsweise auf einen Betrag in Höhe der
Summe des in Rechnung zu stellenden Honorars berechnet
wird. Ist der tatsächlich erlittene Schaden höher, gilt eine Ver-
pflichtung zur Vergütung dieser höheren Schadenssumme.

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die im Rahmen des Vertrages
von NIKK erstellten Untersuchungsergebnisse, Gutachten,
Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Schaltpläne etc. mit der nöti-
gen Sorgfalt und erkennbar als von NIKK stammend zu verwah-
ren, und er ist ferner verpflichtet, immer diejenigen Maßnah-
men zu ergreifen, die billigerweise von ihm erwartet werden
dürfen, um die Herkunft auch für Dritte zu verdeutlichen.

4. Falls der Auftraggeber eine Verpflichtung aus dem Vertrag
bezüglich der gegenüber NIKK auszuführenden Tätigkeiten
nicht nachkommt oder sich in Zahlungsschwierigkeiten befin-
det, ist NIKK ohne Inverzugsetzung berechtigt, die bereits erteil-
ten Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnungen, Ent-
würfe, Skizzen, Schaltpläne etc. zurück zu verlangen. Der Auf-
traggeber ermächtigt NIKK und die von NIKK anzuweisenden
Dritten, alle Orte zu betreten, an denen sich diese Sachen befin-
den.

§  8 :  Rü cktr i t t  vom Vertr ag

1. Solange sich NIKK nicht mit der Ausführung einer ihr obliegen-
den Verbindlichkeit im Verzug befindet, ist die Auflösung des
Vertrags nicht möglich. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber
den Vertrag ändern oder annullieren will.

2. Eine ganze oder teilweise Auflösung des Vertrages erfolgt durch
schriftliche Erklärung des diesbezüglich Bevollmächtigten. Be-
vor der Auftraggeber eine schriftliche Rücktrittserklärung an
NIKK richtet, wird der Auftraggeber NIKK immer erst schriftlich
in Verzug setzen und ihm eine angemessene Frist einräumen,
um seine Verpflichtungen doch noch zu erfüllen, beziehungs-
weise Leistungsstörungen zu beheben, wobei der Auftraggeber
diese Leistungsstörungen genau, spezifisch und schriftlich an-
geben muss.

3. Der  Auftraggeber  ist  nicht  berechtigt,  ganz  oder  teilweise  vom
Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen auszusetzen, wenn er sich selbst bereits mit der Erfüllung
seiner Verpflichtungen im Verzug befand.

4. Stimmt NIKK der Auflösung zu, hat es immer Anspruch auf
Vergütung aller Vermögensschäden (z.B. Kosten oder entgange-
ner Gewinn). Diese Vermögensschäden werden auf mindestens
30% der Auftragssumme (excl. USt.) festgesetzt, den der Auftrag-
geber im Falle der Vertragserfüllung an NIKK hätte zahlen müs-
sen. Im Falle einer teilweisen Auflösung des Vertrages kann der
Auftraggeber keinen Anspruch auf Auflösung der bereits von
NIKK erbrachten Leistungen erheben und NIKK hat uneinge-

schränkten  Anspruch  auf  Bezahlung  der  bereits  von  ihm
erbrachten Leistungen.

§  9 :  H af tu ng

1. NIKK  kann  im  Rahmen  der  Erfüllung  eines  Vertrages  nicht
haftbar gemacht werden für einen vom Auftraggeber erlittenen
Schaden, sofern dieser Schaden nicht die unmittelbare und aus-
schließliche Folge eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Handelns auf Seiten von NIKK ist, unabhängig von den Bestim-
mungen in den übrigen Absätzen dieses Artikels.

2. NIKK kann außerhalb des Rahmens der Ausführung eines Vertra-
ges nicht haftbar gemacht werden für einen vom Auftraggeber
erlittenen Schaden, sofern dieser Schaden nicht die unmittel-
bare  und  ausschließliche  Folge  eines  vorsätzlichen  oder  grob
fahrlässigen Handelns auf Seiten von NIKK ist, unabhängig von
den Bestimmungen in den übrigen Absätzen dieses Artikels.

3. In allen Fällen kommt nur der vom Auftraggeber erlittene
unmittelbare Schaden für eine Vergütung in Betracht.

4. In  allen  Fällen  kommt  nur  der  Schaden  für  eine  Vergütung  in
Betracht, gegen den NIKK versichert ist.

5. Falls es für NIKK zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages
nicht oder nur unter unangemessenen Bedingungen möglich
ist, eine Versicherung im Sinne dieses Artikels abzuschließen
oder im Anschluss zu angemessenen Bedingungen zu verlän-
gern, ist der Ersatz des Schadens auf den Nettorechnungsbetrag
beschränkt,  der  von  NIKK  bezüglich  des  Auftrags  während  des
letzten Jahres in Rechnung gestellt wurde, höchstens aber auf
25.000,- Euro.

6. Unter den „unmittelbaren Schäden“ im Sinne dieses Artikels
sind nur zu verstehen:

Die angemessenen Kosten zur Feststellung der Ursache und
des Umfangs des Schadens, soweit sich der Schaden auf Schä-
den im Sinne dieser AGB bezieht;
Die möglichen angemessenen Kosten, die für die Anpassung
der mangelhaften Leistung von NIKK an den Vertrag aufge-
wendet wurden, es sei denn, diese können NIKK nicht zuge-
rechnet werden;
Die angemessenen Kosten, die zur Vermeidung oder Begren-
zung von Schäden aufgewendet wurden, wenn und soweit der
Auftraggeber nachweist, dass diese Kosten zu einer Begren-
zung des unmittelbaren Schadens im Sinne dieser AGB
geführt haben.

7. NIKK  haftet  nicht  für  Schäden  gleich  welcher  Art,  die  dadurch
entstehen, dass sich NIKK bei der Erfüllung des Vertrages auf die
vom Auftraggeber oder im Namen des Auftraggebers erteilten
unrichtigen bzw. unvollständigen Angaben verlassen hat, wozu
vorgelegte Daten, frühere Untersuchungsergebnisse, Gutachten,
Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Schaltpläne, Muster, Materia-
lien, Substanzen, Gase, Bestandteile, Zusammenstellungen, Um-
gebungsfaktoren, Trägermaterialien, Medien etc. gehören. NIKK
haftet auch nicht für die Verletzung von Patenten, Lizenzen
oder anderen Rechten von Dritten auf Grund der Verwendung
von Angaben,  die  NIKK von dem Auftraggeber  erhalten oder  in
dessen Namen mitgeteilt wurden.

8. NIKK  haftet  nicht  für  die  -  wie  auch  immer  -  entstandenen
mittelbaren Schäden (z.B. Betriebsunterbrechungs- oder Still-
standschäden, Folgeschäden, Umsatzeinbußen, entgangener
Gewinn).

9. Falls NIKK trotz der in diesem Artikel verfassten Haftungsaus-
schlüsse in irgendeiner Weise für mittelbare Schäden haften
sollte, bleibt diese Haftung auf jeden Fall auf maximal den Net-
torechnungsbetrag der von NIKK erbrachten Tätigkeiten wäh-
rend des letzten Jahres beschränkt, höchstens jedoch auf
25.000,-Euro.

10. Unter dem Nettorechnungsbetrag ist hierbei ausschließlich der
Nettobetrag der von NIKK ausgeführten Tätigkeiten zu verste-
hen, für die NIKK schadensersatzpflichtig ist.

11. Wenn und soweit zwischen den Vertragsparteien ein Dauer-
schuldverhältnis besteht, wird die aus welchem Grunde auch
immer, bestehende Haftung von NIKK auf jeden Fall beschränkt
sein auf den Betrag (excl. USt.), der in dem betreffenden Vertrag
für die Leistungen von NIKK in dem Zeitraum von drei Monaten
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vor Verzug von NIKK beziehungsweise vor dem schädigenden
Ereignis vereinbart wurde. Diese Haftung wird ebenfalls in allen
Fällen auf 25.000,- Euro beschränkt.

12. Für  Schäden,  die  durch  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit  von
Dritten (u.a. Gehilfen) oder von Personen, die gegenüber der
Geschäftsführung oder der Betriebsleitung von NIKK nicht
weisungsgebunden sind, verursacht wurden, haftet NIKK zu
keiner Zeit.

13. Für mögliche Fehler, Unvollkommenheiten oder Mängel bei der
Beratung durch Dritte haftet NIKK zu keiner Zeit.

14. NIKK haftet zu keiner Zeit für Schäden, die durch Mängel oder
Eigenschaften von Produkten entstehen, die von NIKK nicht
untersucht wurden.

15. NIKK haftet zu keiner Zeit für Schäden, die durch Mängel oder
Eigenschaften von Produkten entstehen, die in einem anderen
Anwendungsbereich eingesetzt wurden als in dem vorgesehenen
Anwendungsbereich, der von NIKK untersucht wurde.

§  1 0 :  H aftu ng ssc hutz  ge gen An spr üc he v o n Dr it t en

1. Falls die Ausführung eines Vertrags anhand von Zeichnungen,
Daten oder Beratungen erfolgt, die der Auftraggeber gegenüber
NIKK erteilt hat, und falls hierdurch geistige/gewerbliche Eigen-
tumsrechte (u.a. Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte,
Musterrechte bzw. andere Rechte) von Dritten verletzt werden,
ist der Auftraggeber verpflichtet, NIKK von der Haftung für mög-
liche aus diesem Grund gegenüber NIKK geltend gemachte
Ansprüche freizustellen.

§  1 1 :  M än gelr ü gen un d Er lösc hen v o n A nspr ü che n

1. Sobald Daten, Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Zeichnun-
gen, Entwürfe, Skizzen, Schaltpläne etc. oder Rechnungen beim
Auftraggeber eingegangen sind bzw. Aufträge oder Tätigkeiten
ausgeführt wurden, hat der Auftraggeber zu überprüfen und
festzustellen, ob diese in jeder Hinsicht ordnungsgemäß sind
und ob sie dem erteilten Auftrag entsprechen.

2. Mögliche Feststellungen über messbare bzw. überprüfbare Män-
gel oder Unvollkommenheiten sind innerhalb von fünf Werkta-
gen nach Empfang der Daten, Untersuchungsergebnisse, Gut-
achten, Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Schaltpläne etc. oder
der  Rechnungen  bzw.  nach  der  Ausführung  der  Aufträge  oder
Tätigkeiten  schriftlich  bei  NIKK  zu  melden  bzw.  geltend  zu
machen, dies unter einer genauen Angabe der Umstände, auf die
sich die Mängelrüge bezieht.

3. Innerhalb von fünf Werktagen sind nicht sichtbare bzw.
überprüfbare Mängel oder Unvollkommenheiten, nachdem
diese billigerweise hätten erkannt werden können, schriftlich
bei NIKK zu melden bzw. geltend zu machen, wobei genaue
Angaben  zu  den  Umständen  erforderlich  sind,  auf  die  sich  die
Mängelrüge bezieht.

4. Das Recht auf eine Mängelrüge erlischt, wenn der Auftraggeber
nicht innerhalb der oben genannten Frist seine Beanstan-
dung/Mängelrüge vorgebracht hat bzw. der Auftraggeber NIKK
nicht die Gelegenheit geboten hat, die Mängel oder die Unvoll-
kommenheiten zu beheben.

5. Beanstandungen berechtigen den Auftraggeber zu keiner Zeit,
die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber NIKK auszuset-
zen.

6. Alle Ansprüche des Auftraggebers erlöschen auf jeden Fall nach
Ablauf  von  zwölf  Monaten  ab  dem  Tag,  an  dem  die  Umstände,
die der Forderung zu Grunde liegen, dem Auftraggeber bekannt
sind oder normalerweise hätten bekannt sein können. Den
Beweis für den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Umstände hat
der Auftraggeber zu erbringen.

7. Ungeachtet der obigen Bestimmungen erlischt jede Forderung
gegen  NIKK  nach  Ablauf  von  fünf  Jahren  nach  Beendigung  des
jeweiligen Auftrags. Diese Frist läuft ab dem Tag der Erbringung
der letzten Tätigkeiten bezüglich des betreffenden Auftrags.

§  1 2 :  Hö her e  Ge w alt

1. NIKK ist nicht verpflichtet, eine Verpflichtung gegenüber dem
Auftraggeber zu erfüllen, wenn NIKK daran infolge eines
Umstands gehindert wird, der nicht auf Verschulden zurückzu-
führen ist und der von ihr nicht nach dem Gesetz, kraft eines
Rechtsgeschäfts oder gemäß der herrschenden Rechtsauffassung
zu vertreten ist.

2. Als Fälle höherer Gewalt gelten neben den im Gesetz und in der
Rechtsprechung geregelten Fällen alle Umstände, die ohne
Zutun von NIKK entstanden sind und auf die NIKK keinen Ein-
fluss ausüben kann, wodurch aber die normale Ausführung des
Vertrages  durch  NIKK  ganz  oder  teilweise  verhindert  wird.  Zu
solchen Fällen, die als höhere Gewalt zu werten sind, zählen auf
jeden Fall Streiks, Aussperrungen, Arbeitskräftemangel, Brand,
Störungen bei der Energieversorgung, Verkehrsstörungen,
Defekte an Maschinen bzw. Anlagen, behördliche Maßnahmen
sowie die diesbezüglichen Folgen.

3. Im Falle einer Verhinderung der Vertragserfüllung infolge höhe-
rer  Gewalt  auf  Seiten von NIKK ist  NIKK berechtigt,  ohne Anru-
fung des Gerichts entweder die Erfüllung des Vertrages für
höchstens 6 Monate auszusetzen oder ganz oder teilweise vom
Vertrag zurückzutreten, ohne dass NIKK zu einem Schadenser-
satz verpflichtet wird. Während der Vertragsaussetzung ist NIKK
berechtigt und nach Ablauf der Vertragsaussetzung ist NIKK
verpflichtet, sich für die Erfüllung oder aber die ganze oder
teilweise Auflösung des Vertrages zu entscheiden.

4. Soweit  NIKK  zum  Zeitpunkt  des  Eintritts  der  höheren  Gewalt
seine Verpflichtungen aus dem Vertrag bereits teilweise erfüllt
hat oder noch erfüllen kann und der erfüllte bzw. zu erfüllende
Teil einen selbstständigen Wert hat, ist NIKK berechtigt, den
bereits erfüllten bzw. zu erfüllenden Teil gesondert in Rechnung
zu stellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese Rechnung so
zu begleichen, als handele es sich um einen gesonderten Ver-
trag.

§  13 :  A nwen db are s  Rec ht  und Ger icht sst and

1. Auf den mit NIKK geschlossenen Vertrag findet unter
Berücksichtigung dieser AGB ausschließlich niederländisches
Recht Anwendung, auch wenn eine Verbindlichkeit ganz oder
teilweise  im Ausland erfüllt  wird  oder  wenn die  an der  Rechts-
beziehung beteiligte Partei dort ihren Wohnsitz hat.

2. Das Wiener Kaufrechtsübereinkommen findet keine Anwen-
dung, dies ebenso wenig wie jede andere internationale Rege-
lung, deren Ausschluss erlaubt ist.

3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB gegen zwingendes Recht
verstoßen, ist nur die betreffende Bestimmung nicht bindend.
Die Bestimmung wird dann durch eine rechtlich zulässige
Bestimmung  ersetzt,  die  dem  Inhalt  der  für  nicht  bindend
erklärten Bestimmung so weit wie möglich entspricht. Die übri-
gen Bestimmungen dieser AGB bleiben uneingeschränkt gültig.

4. Alle Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund der mit NIKK geschlosse-
nen Verträge oder weiterer Verträge entstehen, die daraus her-
vorgehen, oder die auf Grund der von NIKK unterbreiteten
Angebote, der NIKK erteilten Aufträge oder der von NIKK erteil-
ten Empfehlungen entstehen, werden ausschließlich dem Urteil
des niederländischen Zivilgerichts unterworfen, das am Sitz von
NIKK zuständig ist, sofern zwingendes Recht dem nicht entge-
gensteht. NIKK darf von diesen Zuständigkeitsregeln abweichen
und nachträglich die gesetzlichen Zuständigkeitsregeln hand-
haben.

§  14 :  P ubl i kat ion so r t  u nd Ä nde r un g de r  A GB

1. Diese AGB wurden auf der Website von NIKK veröffentlicht.
2. Anwendung findet immer die aktuelle Fassung, die zum Zeit-

punkt des Zustandekommens der Rechtsbeziehung mit NIKK
galt.

3. Diese AGB liegen in verschiedenen Sprachen vor. Im Falle einer
möglichen  Streitigkeit  über  den  Inhalt  bzw.  die  Bedeutung  ist
immer  nur  der  niederländische  Wortlaut  und  die  Auslegung
nach niederländischem Recht maßgeblich
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