














 

Haftungsdauer bzw. dem Ende einer etwaig von den Parteien 

vereinbarten, abweichenden Haftungsdauer beschränkt. 

 

71. Vorbehaltlich der Bestimmungen nach Ziffer 55-70 haftet 

der Hersteller nicht für Mängel. Dies gilt für jeden durch den Mangel 

verursachten Schaden, wie für Produktionsausfall, entgangenen 

Gewinn und andere indirekte Schäden. Die Haftungsbeschränkung 

des Herstellers gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit. 

 

HAFTUNGSTEILUNG FÜR DURCH DAS WERK VERURSACHTE 

SCHÄDEN 

72.            Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, die vom 

Werk nach Abnahme verursacht werden und es sich im Besitz 

des Bestellers befindet. Weiterhin übernimmt der Hersteller 

keinerlei Haftung für Schäden an den vom Besteller gefertigten 

Erzeugnissen oder an Waren, die ein vom Besteller gefertigtes 

Erzeugnis beinhalten. 

Wird der Hersteller von einem Dritten für einen 

Sachschaden im Sinne des vorangegangenen Absatzes zur Haftung 

herangezogen, so hat der Besteller den Hersteller zu 

entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten. 

Macht ein Dritter einen in dieser Ziffer beschriebenen 

Schadenersatzanspruch gegen eine der Parteien geltend, so hat 

diese Partei die andere Partei hiervon unverzüglich und schriftlich 

in Kenntnis zu setzen. 

Der Hersteller und der Besteller sind verpflichtet, sich 

jeweils von einem Gericht oder Schiedsgericht verladen zu 

lassen, das die gegen eine der Parteien erhobenen 

Schadenersatzansprüche wegen des angeblich durch das Werk 

verursachten Schadens prüft. Die Haftung zwischen dem 

Hersteller und dem Besteller unterliegt gleichwohl den 

Bestimmungen der Ziffer 78. 

Die Haftungsbegrenzung des Herstellers gemäß dem 

ersten Absatz dieser Ziffer gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit. 

 

HÖHERE GEWALT 

73. Jede Partei ist berechtigt, ihre vertraglichen Pflichten insoweit 

einzustellen, wie diese Erfüllung durch höhere Gewalt unmöglich 

gemacht oder unangemessen erschwert wird, hierzu zählen: 

Arbeitskonflikte und alle vom Parteiwillen unabhängigen Umstände 

wie Brand, Krieg, allgemeine Mobilmachung, Aufstand, Requisition, 

Beschlagnahme, Embargo, Einschränkungen des Energieverbrauchs, 

Devisen- und Exportbeschränkungen, Epidemien, Naturkatastrophen, 

extreme Naturereignisse, terroristische Akte sowie mangelhafte oder 

verzögerte Lieferungen durch Subunternehmer aufgrund der in dieser 

Ziffer aufgeführten Umstände. 

Tritt ein in dieser Ziffer aufgeführter Umstand vor oder nach 

Vertragsschluss ein, so berechtigt er nur insoweit zur Einstellung, 

als seine Auswirkungen auf die Erfüllung des Vertrages bei 

Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar waren. 

74. Die sich auf höhere Gewalt berufende Partei hat die andere 

Partei unverzüglich und schriftlich vom Eintritt und dem Ende 

eines solchen Umstandes in Kenntnis zu setzen. Unterlässt eine 

Partei eine solche Mitteilung, ist die andere Partei berechtigt, 

Ersatz aller zusätzlichen Kosten zu verlangen, die ihr aufgrund 

des Umstandes entstehen, dass sie eine solche Mitteilung nicht 

erhalten hat. 

Hindert höhere Gewalt den Besteller an der Erfüllung seiner 

vertraglichen Pflichten, hat er den Hersteller für aufgewendete 

Kosten zur Sicherung und zum Schutz des Werkes zu 

entschädigen. 

 

75. Ungeachtet aller in diesen Allgemeinen Bedingungen 

festgelegten Auswirkungen, hat jede Partei das Recht, vom Vertrag 

durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei zurückzutreten, 

falls die Einstellung der Erfüllung des Vertrages nach Ziffer 73 

länger als sechs Monate andauert. 

 

VORHERSEHBARE NICHTERFÜLLUNG 

76. Unbeschadet anders lautender Regelungen in diesen 

Allgemeinen Bedingungen bezüglich Einstellung der Erfüllung, 

hat jede Partei das Recht, die Erfüllung ihrer vertraglichen 

Pflichten einzustellen, wenn sich aus den Umständen 

zweifelsfrei ergibt, dass die andere Partei ihre Pflichten nicht 

erfüllen wird. Eine die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 

einstellende Partei hat die andere Partei unverzüglich und 

schriftlich davon in Kenntnis zu setzen. 

 

FOLGESCHÄDEN 

77. Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesen 

Allgemeinen Bedingungen ist die Haftung der einen Partei 

gegenüber der anderen Partei für Produktionsausfall, entgangenen 

Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen 

Folgeschaden oder indirekten Schaden ausgeschlossen. 

 

STREITIGKEITEN UND ANWENDBARES RECHT 

78. Im Falle einer Streitigkeit aus oder im Zusammenhang mit 

dem Vertrag werden die Parteien zunächst versuchen eine 

informelle Lösung zu finden. 

           Wenn informelle Verhandlungen nicht zu einer für beide 

Parteien annehmbaren Lösung führen, wird die Streitigkeit einem 

zuständigen Gericht in den Niederlanden vorgelegt. 

            Die Parteien können sich darauf einigen, die Streitigkeit 

durch ein Schiedsverfahren gemäß den genannten Regeln 

beizulegen. 

 

79.            Der Vertrag unterliegt ausschließlich niederländischem 

Recht. 
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