
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

Artikel 1: Allgemein 
1. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für jedes Preisangebot, jeden 

Vertrag und alle Lieferungen der BALAK FENCES NV mit Geschäftssitz in Europalaan 31, 3900 Pelt, Belgium 
(im Folgenden bezeichnet als „BF“). Diese AGB ergänzen alle zwischen BF und ihren Kunden abgeschlossenen 
Verträge. Sollte eine bestimmte Klausel eines Vertrages im Widerspruch zu diesen AGB stehen oder mit diesen 
unvereinbar sein, so haben die besonderen Bedingungen des Vertrages Vorrang.  

2. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, gelten diese AGB für alle Angebote von BF und Verträge zwischen BF 
und den Kunden. Mit der Bestellung bei und dem Kauf eines Produkts von BF verzichtet der Kunde auf die 
Anwendung seiner eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen (oder vergleichbarer Bedingungen), die hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen werden, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem BF von diesen Kenntnis erlangt. 

3. Sobald diese AGB Bestandteil eines Vertrages sind, sind sie auch Bestandteil aller nachfolgenden Verträge, 
selbst wenn beim Abschluss dieser nachfolgenden Verträge nicht auf die Anwendbarkeit dieser AGB hingewiesen 
wird, es sei denn BF und der Kunde vereinbaren ausdrücklich und schriftlich etwas anderes. 

4. BF ist berechtigt diese AGB von Zeit zu Zeit zu ändern. Diese Änderungen treten an dem durch schriftliche 
Mitteilung an den Kunden angekündigten Datum in Kraft. BF wird dem Kunden unverzüglich die geänderten 
Bedingungen und Konditionen zusenden. Sollte dem Kunden kein Datum des Inkrafttretens mitgeteilt werden, so 
tritt die geänderte Fassung ab der nächsten Bestellung und nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden in Kraft. 
 
Artikel 2: Definitionen 
Vertrag bezeichnet alle spezifischen Bedingungen, die zwischen BF und dem Kunden für den Verkauf und/oder 
die Lieferung von Produkten vereinbart wurden;  
Kunde bezeichnet jede juristische Person, die bei BF eine Bestellung für Produkte aufgibt; 
AGB bezeichnet die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen; 
Parteien bezeichnet BF und den Kunden; 
Produkt(e) bezeichnet jedes von BF an den Kunden gelieferte Produkt. 
 
Artikel 3 Angebote und Bestellungen 

1. Alle technischen Spezifikationen und alle Informationen über die Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf, Preislisten), die BF dem Kunden, enthalten in schriftlichen Unterlagen, Broschüren oder Katalogen, zur 
Verfügung stellt, sind rein indikativ und können von Zeit zu Zeit von BF geändert werden.  

2. Die Mitteilung von Kostenvoranschlägen, Tarifen, Preisen und Bedingungen stellt kein Angebot von BF dar. 
Vorschläge von Vertriebsmitarbeitern von BF sind für BF erst nach Annahme gemäß Artikel 3.3. verbindlich.  

3. Alle Bestellungen werden im Rahmen der Verfügbarkeit der Produkte in der Reihenfolge des Eingangs der 
Bestellungen bei BF angenommen. Die Bestellungen sind erst dann verbindlich und endgültig, wenn ein 
bevollmächtigter Vertreter von BF sie schriftlich angenommen hat oder, in Ermangelung schriftlicher Bestätigung, 
wenn BF der Bestellung vorbehaltlos nachkommt, indem BF das Produkt liefert und/oder die Rechnung für das 
Produkt versendet. 

4. Alle Bestellungen können rechtsgültig an die folgende Postanschrift gesendet werden: Europalaan 31, 3900 Pelt, 
Belgien oder per E-Mail an: sales@balak.com. Wenn in der Bestellung des Kunden Vorbehalte oder Änderungen 
in Bezug auf die Angebots-/Preislisten enthalten sind, gelten diese Abweichungen nur, wenn BF sie ausdrücklich 
schriftlich genehmigt hat.  

5. BF ist als einzige Partei berechtigt, über den Antrag des Kunden auf Änderung oder Stornierung einer Bestellung 
zu entscheiden. Ein Antrag auf Änderung oder Stornierung einer Bestellung wird nur dann berücksichtigt, wenn 
ein solcher Antrag schriftlich bei BF eingeht, bevor die Produkte an den Kunden versandt werden. BF akzeptiert 
keinen Antrag auf Rückgabe von Produkten durch den Kunden aufgrund eines Fehlers des Kunden bei der 
Bestellung. Wenn der Kunde eine Bestellung storniert und BF die Stornierung gemäß dieses Artikels akzeptiert, 
zahlt der Kunde eine Entschädigung in Höhe von 15% der Bestellung, unbeschadet des Rechts von BF, den 
tatsächlich erlittenen Schaden geltend zu machen.  

6. Wenn BF Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden hat, behält sich BF das Recht vor, eine Bestellung 
abzulehnen oder eine zusätzliche Sicherheit zu verlangen, auch wenn die bestellten Produkte bereits teilweise 
geliefert wurden. Gewährt der Kunde die geforderte Sicherheit nicht, behält sich BF das Recht vor, die Bestellung 
(oder den verbleibenden Teil davon) zu stornieren.  

7. Mit der Aufgabe einer Bestellung, garantiert der Kunde BF, dass er (i) über alle nach geltendem Recht 
erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen für den Kauf von Produkten verfügt und dass er (ii) sich verpflichtet, 
alle Gesetze oder Vorschriften in Bezug auf den Kauf und/oder die Vermarktung der Produkte einzuhalten.  

8. Abweichungen und/oder vermeintliche Fehler in den Bestellformularen, Auftragsbestätigungen und/oder 
Preislisten, die der Kunde erhalten hat, müssen BF innerhalb von zwei Werktagen nach Versand der genannten 
Dokumente schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Artikel 4: Preise 

1. Die Preise der Produkte werden netto bei Lieferung ab Werk berechnet (Incoterms -EXW). 
2. BF stellt die Produkte zu den Preisen in Rechnung, die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gelten, es sei denn, 

die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart. BF gewährt dem Kunden keine Preisnachlässe, es sei 
denn, die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart.  

3. Die von BF genannten Preise verstehen sich stets ohne Mehrwertsteuer und sonstiger Steuern oder Abgaben. 
Gegebenenfalls muss der Kunde Zollgebühren und Mehrwertsteuer nach geltendem Recht sowie alle anderen 
Kosten im Zusammenhang mit den Zollformalitäten tragen. 

4. BF ist berechtigt, die geltenden Preise für die Produkte bis zu 30 Tage vor dem Liefertermin anzupassen. BF wird 
die Preise insbesondere dann anpassen, wenn die Preise ihrer Lieferanten aufgrund von Preissteigerungen bei 
Ausrüstung, Rohstoffen, Energie, Löhnen usw. erhöht werden. Sollte BF die Preise erhöhen, hat der Kunde das 
Recht, jede von der Preiserhöhung betroffene Bestellung bis zu 14 Tage vor dem Liefertermin zu stornieren.  

Artikel 5: Zahlungsbedingungen und Rechnungsstellung  
1. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind Rechnungen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem 

Rechnungsdatum zu bezahlen. Alle Zahlungen sind von dem Kunden per Banküberweisung auf das in der 
Rechnung angegebene Bankkonto zu leisten. 

2. Zahlt der Kunde eine Rechnung nicht bis zum Fälligkeitstag, so hat der Kunde bis zur vollständigen Begleichung 
der Rechnung 12 % Jahreszinsen auf den nicht geleisteten Betrag zu zahlen. BF ist außerdem von Rechts wegen 
und ohne Mahnung berechtigt, eine pauschale Entschädigung in Höhe von 15 % des Hauptbetrags der Rechnung, 
mindestens jedoch 75 EUR, zu berechnen.  

3. BF behält sich das Recht vor, jede Bestellung des Kunden zurückzuhalten oder zu stornieren, wenn dieser mit 
der Zahlung einer Rechnung zum Fälligkeitsdatum in Verzug ist oder wenn das Kreditlimit des Kunden erreicht 
ist. Darüber hinaus werden alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien sofort fällig und 
zahlbar.  

4. Die Zahlungen des Kunden werden zunächst zur Zahlung für etwaige Schäden, berechneter Zinsen und der 
Kosten, die der Kunde BF schuldet, und dann zur Begleichung der ausstehenden Rechnungen verwendet, wobei 
die am längsten ausstehenden Rechnungen zuerst beglichen werden. Wenn die festgelegten 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden, kann BF die Forderung an ihren Kreditmakler übertragen.  

5. BF behält sich das Recht vor, auch nach Beginn der Vertragserfüllung geschäftliche oder persönliche 
Sicherheiten zu verlangen oder den Vertrag auszusetzen oder zu kündigen, wenn die Kreditwürdigkeit des 
Kunden instabil wird, Zahlungen eingestellt werden oder eine Situation der Zahlungsunfähigkeit eintritt, sowie 
generell bei jedem Ereignis, das eine der beschriebenen Situationen offenbart (wie zum Beispiel die 
Veröffentlichung von protestierten Rechnungen, gerichtliche Vorladungen aufgrund von Zahlungsrückständen, 
sich im Umlauf befindlicher und von der Presse bestätigter Gerüchte usw.). 
 
Artikel 6: Lieferung der Produkte und Gefahrübergang 

1. Sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben, werden die Produkte ab Werk (Incoterms 2020) 
geliefert. Die Produkte gelten als ordnungsgemäß geliefert, wenn sie versandbereit sind und der Kunde darüber 
informiert wurde. Die Risiken gehen auf den Kunden über, wenn die Produkte zum Versand bereit sind. 

2. Soweit der Kunde BF ausdrücklich bittet, den Transport der Waren zu organisieren, geschieht dies stets auf Risiko 
und Rechnung des Kunden. Die Lieferung gilt daher stets ab Werk (EXW). 

3. Alle von BF angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. BF unternimmt alle wirtschaftlich angemessenen 
Anstrengungen , um die gewünschten Liefertermine einzuhalten, haftet jedoch nicht für Verluste oder Schäden, 
die sich aus Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung ergeben. Lieferverzögerungen berechtigen den Kunden 
nicht zu einer Entschädigung, Stornierung oder Ablehnung einer Bestellung oder zur vollständigen oder teilweisen 
Beendigung des Vertrags. 

4. Nimmt der Kunde die Produkte nicht an oder ist BF nicht in der Lage die Produkte fristgerecht zu liefern, weil der 
Kunde keine angemessenen Anweisungen erteilt hat (einschließlich aber nicht beschränkt auf die Lieferadresse), 
ist BF berechtigt, die Produkte auf Kosten des Kunden einzulagern und die Erfüllung der Verpflichtung des 
Kunden und/oder den Ersatz des BF entstandenen Schadens zu verlangen. In jedem Fall sind die Risiken in 
Bezug auf die Produkte übergegangen, wenn sie versandbereit sind und der Kunde darüber informiert wurde. 

 
Artikel 7: Verfahren zur Annahme der Lieferung 
1. Unmittelbar nach der Lieferung der Produkte muss der Kunde jede Lieferung durch eine Sichtprüfung sorgfältig 

auf Menge, Schäden und Mängel sowie ganz allgemein auf die Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit 
der erteilten Bestellung überprüfen. Im Falle des Auftretens einer größeren Abweichung (z.B. Beschädigung von 
Behältern und Verpackungen) während des Transports und vor der Auslieferung der Produkte, hat der Kunde 
den Spediteur unverzüglich über etwaige Schäden, Mängel oder Unstimmigkeiten zu informieren, diese in den 
Dokumenten des Spediteurs zu vermerken und diese Papiere dem Spediteur zur Unterschrift vorzulegen. Der 
Kunde hat BF eine Kopie der unterzeichneten Transportdokumente per E-Mail an sales@balak.com innerhalb 
von 24 Stunden nach der Lieferung zu senden.  

2. Bei versteckten Mängeln oder verborgenen Mängeln, die bei der Lieferung durch eine sorgfältige Sichtprüfung 
nicht erkennbar sind, hat der Kunde BF unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von achtundvierzig (48) 
Stunden nach Kenntnisnahme des Mangels, schriftlich zu informieren. Der Kunde muss die festgestellten Mängel 
nachweisen.  

3. Unterlässt es der Kunde BF innerhalb der in den Artikeln 7.1 und 7.2 genannten Fristen ordnungsgemäß über 
einen Mangel des Produkts zu informieren, so gilt dies als unwiderrufliche Annahme der entsprechenden 
Lieferung des Produkts. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Lieferung in gutem Zustand und in 
Übereinstimmung mit der Bestellung erfolgt ist.  

4. Geringe Abweichungen hinsichtlich Qualität, Menge, Farbe, Ausführung, Größe usw., die aus technischen 
Gründen unvermeidlich sind, stellen keinen Grund für eine Beanstandung oder Ablehnung der Produkte dar. 

5. Im Falle eines sichtbaren Mangels, eines versteckten Mangels, einer Nichtkonformität oder einer Abweichung, 
die sich auf die Produkte auswirkt, sind die einzigen Rechtsmittel des Kunden die kostenlose Neulieferung der 
Produkte oder die Rückerstattung des Preises der Produkte, nach dem alleinigen Ermessen von BF und unter 
Ausschluss jeder anderen Form von Mängelhaftung, Entschädigung oder Schadensersatz (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Nutzungsausfall, entgangenem Gewinn oder indirekten Schaden). In keinem Fall übersteigt 
diese Haftung von BF den Preis der betreffenden Produkte.  

 
Artikel 8: Eigentumsvorbehalte 
1. BF bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller fälligen Beträge durch den Kunden Eigentümerin der Produkte. 

Bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden muss der Kunde die sich im Eigentum von BF befindenden 
Produkte deutlich kennzeichnen. Die Produkte, die im Eigentum von BF verbleiben, dürfen vom Kunden weder 
verpfändet werden oder Gegenstand eines Sicherungsrechts sein, noch dürfen Dritten Rechte an dem Produkt 
eingeräumt werden. Sollte der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden alle Beträge, die der 
Kunde BF schuldet, sofort fällig. 

2. Im Falle des Verkaufs der Produkte durch den Kunden vor deren vollständiger Bezahlung an BF, behält BF die 
Möglichkeit, den Wert der verkauften Ware einzufordern und sich die Forderung des Kunden gegenüber seinem 
Drittabnehmer abtreten zu lassen.  

3. Wenn BF sich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt beruft und die gelieferten Produkte zurückfordert oder 
die gegenüber einem Drittabnehmer entstandene Forderung eintreibt, erstellt BF eine Gutschrift für die auf diese 
Weise zurückerlangten Produkte oder deren Wert, der dem ursprünglichen Rechnungsbetrag nach Abzug der 
entstandenen Kosten entspricht, zu denen unter anderem die Kosten für die Rückforderung der Produkte gehören. 
Diese Kosten sind pauschal mit 10 % des Wertes der zurückgeforderten Produkte anzusetzen, unbeschadet des 
Rechts von BF, höhere Kosten nachzuweisen.  

4. Der Kunde muss die Produkte bis zur vollständigen Bezahlung in geeigneter Weise lagern und gegen Diebstahl 
und Beschädigung versichern.  

 
Artikel 9: Recht am geistigen Eigentum 
1. Der Kunde erkennt an, dass alle geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den Produkten im Eigentum 

von BF oder BF‘s Lizenzgebern oder Lieferanten/Herstellern stehen und verbleiben. Es werden keine Rechte am 
geistigen Eigentum auf den Kunden übertragen, es sei denn, eine besondere Vereinbarung zwischen den 
Parteien sieht etwas anderes vor. 

2. Der Kunde darf keine Patente, Marken, Designs, Urheberrechte oder andere geistigen Eigentumsrechte verletzen, 
die im Eigentum von BF stehen oder an BF lizensiert wurden.  

 
Artikel 10: Reklamationen und Garantien 
1. BF garantiert, dass alle Produkte mit den Merkmalen der von BF zur Verfügung gestellten Dokumentationen 

sowie mit allen Genehmigungen, Lizenzen oder Spezifikationen übereinstimmen, die für die Vermarktung im Land 
erforderlich sind, in dem sie an den Kunden geliefert werden.  

2. Diese Garantie gilt nicht, wenn (i) die Produkte nicht in Übereinstimmung mit den zugehörigen 
Gebrauchsanweisungen und Merkblatt verwendet werden oder wenn (ii) die Nichtkonformität durch 
unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Verwendung der Produkte oder durch Fahrlässigkeit des 
Kunden verursacht wird. Der Kunde stellt BF, BF‘s Arbeitnehmer, Vertreter und Auftragnehmer unverzüglich von 
allen Schäden frei, die aus Klagen, Ansprüchen, Kosten und Auslagen (einschließlich und ohne Einschränkung 
angemessener Anwaltskosten) bezüglich Schäden entstehen, soweit diese Schäden durch Mängel an den 
Produkten verursacht wurden, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder Verwendung der Produkte durch 
den Kunden, seine Arbeitnehmer oder Vertreter nach Gefahrübergang auf den Kunden oder auf Fahrlässigkeit 
des Kunden, seiner Arbeitnehmer oder Vertreter zurückzuführen sind.  

3. BF übernimmt weder eine stillschweigende noch eine ausdrückliche Garantie für die Marktgängigkeit oder 
Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck. BF haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden des 
Kunden oder Dritter.  

4. Die Haftung von BF für Tod oder Körperverletzung aufgrund von Fahrlässigkeit wird durch diesen Artikel weder 
ausgeschlossen noch beschränkt. 

 
Artikel 11: Nichteinhaltung und höhere Gewalt 
1. Erfüllt der Kunde eine seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß oder pünktlich und wird die 

Nichterfüllung nicht innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach einer schriftlichen Mitteilung von BF behoben, 
kann der Vertrag nach alleinigem Ermessen von BF durch schriftliche Mitteilung von BF sofort gekündigt werden. 
Alle vom Kunden geschuldeten Beträge werden sofort fällig.  

2. Im Falle einer Kündigung des Vertrags gemäß Artikel 11.1 ist der Kunde verpflichtet, an BF eine Entschädigung 
in Höhe von 10 % des Vertragswerts, zusätzlich zu den im Rahmen des Vertrages fälligen Beträgen, zu zahlen.  

3. Wenn eine der Vertragsparteien aufgrund höherer Gewalt (einschließlich aber nicht abschließend bei den 
folgenden Ereignissen: Krieg, Terrorismus, Revolution, Aufruhr, Streiks, Aussperrungen, Abriegelungen 
(Lockdowns), Arbeitsniederlegungen oder andere Arbeitsunruhen, Explosionen, Betriebsunfälle, Stromausfälle, 
Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben, Sturmschäden, Embargos oder anderen Transportverzögerungen, 
Erlass von Gesetzen oder behördlichen Anordnungen oder Vorschriften, Naturgewalten, Epidemien, Pandemien 
oder andere Ursachen, die sich vernünftigerweise ihrer Kontrolle entziehen und zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht vorhersehbar sind) an der (rechtzeitigen) Erfüllung einer ihrer Verpflichtungen aus dem 
Vertrag gehindert ist, ist sie von der Erfüllung dieser Verpflichtung(en) entbunden, solange ihre Erfüllung auf diese 
Weise verzögert oder verhindert wird. Die betroffene Partei haftet der anderen Partei gegenüber nicht für die 
Auswirkungen eines solchen Ausfalls oder einer solchen Verzögerung. Wenn es einer Partei aufgrund von 
höherer Gewalt nicht möglich ist, die Verpflichtungen innerhalb von dreißig (30) Tagen zu erfüllen, kann die 
andere Partei den Vertrag unverzüglich durch schriftliche Mitteilung an die betroffene Partei kündigen. 

 
Artikel 12: Verarbeitung personenbezogener Daten 
1. Im Rahmen des Verkaufs der Produkte verarbeitet BF personenbezogene Daten des Kunden und/oder 

bestimmter Mitglieder seines Personals (das „Personal“) als Datenverantwortlicher gemäß der allgemeinen 
Datenschutzgrundverordnung 2016/679 („DSGVO“) und aller lokal geltender Datenschutzgesetzen. Der Kunde 
erkennt an, dass die erhobenen personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Kaufvertrags erforderlich sind.  

2. BF verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden (und seines Personals) nur für die Erfüllung des 
Vertrags. Die so erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Vertrages oder für Werbe- und 
Handelszwecke verwendet. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher aufgrund der 
Notwendigkeit der Vertragserfüllung und des berechtigten Interesses von BF an der Aufrechterhaltung ihrer 
Geschäftsbeziehungen zu ihren Kunden. Diese personenbezogenen Daten können an andere Einheiten der BF-
Gruppe übermittelt werden. Diese anderen Unternehmen können sich außerhalb des EWR in einem Land 
befinden, das nicht unbedingt ein mit dem Schutzniveau in der EU vergleichbaren und angemessen Schutz bietet. 
In einem solchen Fall werden angemessene Sicherheitsvorkehrungen in Übereinstimmung mit der DSGVO 
getroffen. Der Kunde und sein Personal können eine Kopie der entsprechenden Schutzmaßnahmen erhalten, 
indem sie eine Anfrage an die folgende E-Mail-Adresse senden: sales@balak.com.  

3. Personenbezogene Daten des Kunden und seines Personals werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung und 
bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufvertrags aufbewahrt. 

4. Der Kunde und sein Personal haben das Recht, Zugang zu den personenbezogenen Daten zu erhalten, Fragen 
zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu stellen, ihre Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen, wenn die Voraussetzungen der DSGVO erfüllt sind und der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen oder eine Kopie der 
personenbezogenen Daten, die sie BF zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, allgemein 
verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen Datenverantwortlichen zu 
übermitteln („Recht auf Übertragbarkeit“). BF behält sich das Recht vor, die Identität der betroffenen Person zu 
überprüfen. Diese Rechte können durch das Senden einer Nachricht an folgende E-Mail-Adresse ausgeübt 
werden: sales@balak.com. Wenn sie es für angemessen erachten, können der Kunde und sein Personal auch 
eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.  

5. Der Kunde wird sein Personal, dessen personenbezogene Daten von BF verarbeitet werden, über den Inhalt 
dieses Artikels informieren. 

 
Artikel 13: Sonstiges 
1. Die Parteien unterhalten die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Versicherungen auf eigene Kosten.  
2. Keine der Parteien darf ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag oder diesen AGB ohne die ausdrückliche 

vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei an einen Dritten abtreten. Davon abweichend, kann BF alle 
oder einen Teil ihrer Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ohne Zustimmung des Kunden an ein verbundenes 
Unternehmen von BF oder im Falle einer Fusion, Übernahme, eines Kontrollwechsels, einer Umstrukturierung 
oder eines Verkaufs von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von BF an den Nachfolger von BF abtreten.  

3. Die AGB und der Vertrag stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf ihren 
Gegenstand dar und ersetzen alle früheren Verhandlungen, Vereinbarungen und Verpflichtungen in Bezug auf 
diesen Gegenstand. 

4. Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner und nichts in dem Vertrag oder in diesen AGB ist so auszulegen, 
dass die Parteien in ein Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Partner, Auftraggeber und Vertreter oder 
Gemeinschaftsunternehmen treten. 

5. Das Versäumnis einer Partei, eine Bestimmung des Vertrages oder dieser AGB durchzusetzen, ist in keiner 
Weise als Verzicht auf diese Bestimmung auszulegen, berührt nicht die Gültigkeit des Vertrages, dieser AGB 
oder dieser Bestimmung und schränkt nicht das Recht der Partei ein, den Vertrag, diese AGB oder diese 
Bestimmung zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. 

6. Die vollständige oder teilweise Nichtigkeit, Unanwendbarkeit oder Undurchsetzbarkeit eines Artikels dieser AGB 
oder einer einzelnen Regelung darin berührt nicht die Gültigkeit, Anwendbarkeit oder Durchsetzbarkeit der 
weiteren Artikel oder Regelungen dieser AGB. 

 
Artikel 14: Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 
1. Die vorliegenden AGB unterliegen dem belgischen Recht und werden nach diesem ausgelegt. Die Anwendung 

des Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
2. Für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder diesen 

AGB ergeben, sind ausschließlich die Gerichte von Limburg, Abteilung Hasselt, zuständig.  
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