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An diese deutsche Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind keine Rechte zu entlehnen. Nur die 

niederländische Fassung ist legal. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Stichting Kennislab voor Urbanisme  

Eingetragen unter Kennnummer „Stichting Kennislab voor Urbanisme 55594727“ bei der niederländischen 

Kaufhandelskammer („Kamer van Koophandel“) in Amersfoort. Im folgenden: Stichting Kennislab voor Urbanisme. 

 

Paragraph 1. Definitionen 

Als Auftraggeber wird derjenige betrachtet, der den Auftrag für die anfallenden Arbeiten erteilt hat. 

Als Stichting* Kennislab voor Urbanisme wird betrachtet: Stichting Kennislab voor Urbanisme; seiend derjenige, der 

den Auftrag für die anfallenden Arbeiten akzeptiert hat. 

Als Auftrag wird das Ersuchen des Auftraggebers gegenüber der Stichting Kennislab voor Urbanisme betrachtet, um 

gegen Bezahlung Tätigkeiten zu verrichten. 

Als Tätigkeiten wird all jenes betrachtet, was die Stichting Kennislab voor Urbanisme zwecks Ausführung des Auftrags, 

und innerhalb der Grenzen des durch den Auftraggeber gegebenen Auftrag, macht und/oder unternimmt bzw. 

gezwungen ist zu machen und/oder zu unternehmen. 

Als Kostenvoranschlag werden sowohl die mehr oder weniger spezifizierten Tätigkeiten als auch die Aufstellung der 

daran verbundenen Kosten betrachtet. 

[* Die deutsche Übersetzung von ‚Stichting‘ ist ‚gemeinnützige Stiftung‘] 

 

Paragraph 2. Anwendbarkeit der Bedingungen 

Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge und Erbringungen der Stichting 

Kennislab voor Urbanisme, es sei denn beide Parteien haben sich ausdrücklich und in schriftlicher Form anders 

geeinigt. 

Abweichungen oder Ausnahmen von diesen Bedingungen sowie eventuell durch den Auftraggeber gehandhabte 

Bedingungen zur Erteilung von Aufträgen machen lediglich Teil des Vertrages zwischen beiden Parteien aus, wenn 

und in sofern beide Parteien diese ausdrücklich schriftlich festgelegt haben. 

Bedingungen, Modalitäten etc., die von und mit Agenten, Vergegenwärtigern oder anderen Zwischenpersonen 

vereinbart wurden und die abweichen von diesen Bedingungen, binden Stichting Kennislab voor Urbanisme lediglich 

für den Fall, dass diese durch sie selbst ausdrücklich und schriftlich bestätigt sind. 

Sollten nichtsdestotrotz die Geschäftsbedingungen des Auftraggebers geltend sein, gemeinsam mit denen der 

Stichting Kennislab voor Urbanisme, dann wird der Auftraggeber erachtet Abstand genommen zu haben von jenen 

Bestimmung in dessen Geschäftsbedingungen, die mit denen der Stichting Kennislab voor Urbanisme streitig sind 

http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-Kennislab-voor-Urbanisme.pdf
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bzw. verpflichtet zu sein beim ersten Ersuchen schriftlich zu bestätigen, dass der Auftraggeber von diesen Abstand 

genommen hat.  

 

Paragraph 3. Kostenvoranschläge 

Alle Kostenvoranschläge sind unverbindlich, es sei denn dies ist im Kostenvoranschlag selbst anders vermerkt. Die 

Widerrufung eines jeden unverbindlichen Angebotes durch Stichting Kennislab voor Urbanisme kann bis zu 48 

Stunden nach der Annahme des Angebotes geschehen. 

Alle im Kostenvoranschlag angebotenen Dienste und Preise beruhen stets auf einer Einschätzung der Realität  und 

sind in diesem Sinne für Stichting Kennislab voor Urbanisme nicht bindend. Als zugestandene Spanne gilt dasjenige, 

was hiernach in diesen Bedingungen unter Abweichungen und Überschreitungen erwähnt wird. 

Die Kostenvoranschläge der Stichting Kennislab voor Urbanisme basieren auf den Informationen, die durch 

Auftraggeber angegeben wurden. Der Auftraggeber garantiert die Korrektheit und Vollständigkeit der gemachten 

Angaben und garantiert, dass er alle essentiellen Informationen für die Vorbereitung und Ausführung des Auftrags 

angegeben hat. 

So gewünscht wird Stichting Kennislab voor Urbanisme vor dem Beginn der Tätigkeiten einen Kostenvoranschlag zur 

Bewilligung durch den Auftraggeber vorlegen. Das Abkommen des Auftrags kommt  dann zu Stande, wenn der 

Auftraggeber den durch Stichting Kennislab voor Urbanisme ausgehändigten Kostenvoranschlag schriftlich bestätigt. 

Insofern bei der Ausführung des Auftrags unvermeidliche Abweichungen hinsichtlich des Kostenvoranschlages 

auftreten, wird Stichting Kennislab voor Urbanisme den Auftraggeber hierüber schnellstmöglich aufklären, aber 

unbedingt innerhalb von zwei Wochen nachdem diese Abweichungen durch Stichting Kennislab voor Urbanisme 

festgestellt wurden. 

Überschreitungen der Kosten von bis zu 10% im Vergleich zu den im Kostenvoranschlag vermeldeten Kosten werden 

als Kostenrisiko des Auftraggebers betrachtet und bedürfen darum auch keiner Meldung. 

Modelle, Abbildungen, Zeichnungen und Maßangaben, die einem Kostenvoranschlag beigefügt, angezeigt oder 

mitgeteilt werden, geben lediglich ein allgemeines Bild. 

Veränderungen durch welche die tatsächliche Ausführung der Tätigkeiten irgendwie von fraglichen Modellen, 

Abbildungen, Zeichnungen oder Maßangaben abweicht, welche aber keine wesentlichen Veränderungen der 

technischen und ästhetischen Ausführung herbeiführen, verpflichten Stichting Kennislab voor Urbanisme nicht zu 

Kompensationsleistungen oder anderen Vergütungen und geben dem Auftraggeber nicht das Recht die Zahlung 

der anfallenden Kosten zu verweigern. 

Alle Entwicklungskosten, die für den Kostenvoranschlag unmöglich einzuberechnen waren und die durch die 

zwischenzeitliche Änderung des Auftrags durch den Auftraggeber oder die während der Einführung anfallen, 

werden dementsprechend zu Lasten des Auftraggebers in Rechnung gebracht. 

Bei zusammengesetzten Preisangaben besteht keine Verpflichtung zur Erfüllung von einzelnen Aufgaben gegen 

proportionale Teilbezahlungen des kompletten Preises. 

Wir gehen in unseren Kostenvoranschlägen von den heutigen Kursen und den heutig normalen Preisen für Tickets und 

Hotels aus. Sollten diese Preise oder Kurse durch unvorhersehbare Umstände überdurchschnittlich ansteigen, 

behalten wir uns das Recht vor die Preise den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. Falls ein Auftrag ausbleibt, 

behält sich Stichting Kennislab voor Urbanisme das Recht vor die vorgestellten Entwurfs-, Zeichnungs- und 

Berechnungskosten oder lediglich einen Teil dieser dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 
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Paragraph 4. Preise, Lieferung und Bezahlung 

Alle Preisangaben sind exklusive Mehrwertsteuer und exklusive Kosten für eingeschaltete Dritte wie auch exklusive 

eventuell anfallende Versand-, Transport- und Reisekosten, es sei denn dies ist ausdrücklich anders verzeichnet. 

Für den Fall, dass im Zeitraum zwischen Annahme und Lieferung von jeglichem Dienst eine Preisveränderung 

stattfindet auf welche Stichting Kennislab voor Urbanisme berechtigterweise Weise keinen Einfluss ausüben kann, 

sowie Preisveränderungen von Zulieferern von Stichting Kennislab voor Urbanisme, Lohnerhöhungen für Personal, 

Kursanstiege der angegebenen Fremdwährung und/oder sich andere Umstände ereignen, die 

gesamtkostenerhöhent wirken, ist Stichting Kennislab voor Urbanisme berechtigt diese Preisveränderungen auf den 

Auftraggeber abzuwälzen. Stichting Kennislab voor Urbanisme ist jederzeit berechtigt Preiserhöhungen 

durchzuführen, wozu sie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet oder berechtigt ist. 

Für den Fall, dass lediglich für einen Teil der zu verrichtenden Arbeiten Modelle, Kopien oder Informationsträger durch 

de Auftraggeber überreicht wurden und sollte sich herausstellen, dass für den Teil der Arbeiten für den keine Daten 

übermittelt wurden im Verhältnis mehr Arbeit benötigt wird als der Teil für den sehr wohl Daten übermittelt wurden, 

obliegt Stichting Kennislab voor Urbanisme nicht dem vorher für das Ganze angegeben Preis. 

Für den Fall, dass herbeigezogene Dritte sich anderer allgemeinen Geschäftsbedingungen bedienen, die von den 

vorliegenden der Stichting Kennislab voor Urbanisme abweichen, behält sich Stichting Kennislab voor Urbanisme das 

Recht vor die abweichenden Bedingungen auf die Dienste, die mit Hilfe dieser Dritten dem Auftraggeber 

ausgeliefert wurden, anzuwenden. Die betreffenden Bedingungen werden, nach geschehener Mitteilung durch 

Stichting Kennislab voor Urbanisme, als Teil der vorliegenden Bedingungen betrachtet. 

Alle Lieferungen werden als geschehen betrachtet am Orte der Niederlassung von Stichting Kennislab voor 

Urbanisme. 

Sobald dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, dass ihm die für ihn bestellten Dinge zur Verfügung stehen, haben diese 

innerhalb von zehn Tagen durch ihn abgenommen zu werden, und bei dessen Ermangelung Stichting Kennislab voor 

Urbanisme sich das Recht vorbehält dem Auftraggeber Lagerungskosten in Rechnung zu stellen oder sich dem 

Vertrag von Rechtswegen, mit Vorbehalt des Schadensersatzrechtes, als entbunden zu betrachten. 

Für den Fall, dass Auftraggeber die Sachen nicht innerhalb der hiervor genannten Dauer abnimmt, und insofern 

diese nicht durch den Versicherer der Stichting Kennislab voor Urbanisme getragen werden, fallen alle Schäden an 

diesen Sachen als Kosten des Auftraggebers an. 

Alle Bezahlungen müssen auf und über ein durch Stichting Kennislab voor Urbanisme anzuweisendes Konto, so wie 

zum durch Stichting Kennislab voor Urbanisme angegebenen Zeitpunkt/Datum, geschehen. 

 

Paragraph 5. Aufträge und Veränderungen 

Der Auftraggeber ist durch und vom Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags an gebunden, auch wenn die Widerrufsfrist 

für den Kostenvoranschlag noch nicht verstrichen ist. 

Änderungen des Auftrags, nachdem der Auftrag erteilt wurde, werden durch den Auftraggeber so rechtzeitig 

möglich und schriftlich an Stichting Kennislab voor Urbanisme mitgeteilt. Nicht oder nicht rechtzeitig durch den 

Auftraggeber empfangene Mitteilungen werden außer Acht gelassen und halten den ursprünglichen Auftrag 

instand. Änderungen werden erst nach schriftlicher Bestätigung der Entgegennahme und deren Annahme als 

bindend für Stichting Kennislab voor Urbanisme betrachtet. 
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Die eventuell durch die Veränderung des Auftrage anfallenden Mehr- oder Minderkosten kommen dem 

Auftraggeber zulasten bzw. zugute. 

Veränderungen des Auftrags können zur Folge haben, dass die angegebenen Termine für etliche zu erbringenden 

Leistungen durch Stichting Kennislab voor Urbanisme nicht eingehalten werden können. 

Aufträge, die sich regelmäßig wiederholende, ob oder auch nicht sich leicht von einander unterscheidende, 

Tätigkeiten zur Folge haben, werden als für unbestimmte Zeit erteilte Aufträge betrachtet. 

 

Paragraph 6. Anmeldungs- und Annulierungsbedingungen für Veranstaltungen und Studienreisen 

Anmeldungen für Veranstaltungen und (Studien-)reisen geschehen mittels eines vollständig ausgefüllten 

Registrierungsformular, wonach Sie ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung/Reise per E-Mail eine Bestätigung 

empfangen. Stichting Kennislab voor Urbanisme B.V. behält sich das Recht vor Anmeldungen nicht zu behandeln, 

wobei der Antragsteller hierüber informiert wird. Für Veranstaltungen oder Studienreisen wird eine Mindestanzahl 

Teilnehmer erfüllt werden, welche per Veranstaltung oder (Studien-)reise bestimmt und mitgeteilt wird. Stichting 

Kennislab voor Urbanisme B.V. behält sich das Recht vor die Veranstaltung oder die (Studien-)reise zu annullieren. 

Selbstverständlich bekommen Sie bereits bezahlte Registrierungsgebühren zurückerstattet. Bis zu zwei Wochen vor 

dem Beginn der Veranstaltung oder (Studien-)reise ist es möglich die Buchung kostenlos zu stornieren, wobei 

eventuelle Kosten für die Stornierung oder Umbuchung von Flugtickets und/oder Hotelbuchungen zu Ihren Lasten 

anfallen können. 

Bei Stornierungen zwischen zwei Wochen und drei Tagen vor der Abreise oder dem Beginn einer Veranstaltung 

werden 25% des Reisepreises weitergegeben.  Es besteht allerdings sehr wohl die Möglichkeit eine stellvertretende 

Person die Reise/die Veranstaltung antreten zu lassen. Für diesen Fall gilt, dass der Teilnehmer eventuelle 

Umbuchungs- oder Stornierungskosten trägt. Im Falle einer Stornierung innerhalb von drei Tagen vor Beginn der 

Veranstaltung/Reise oder für den Fall, dass ein Teilnehmer nicht erscheint, wird der gesamte Reisepreis dem/der 

eingetragenen Teilnehmer/Organisation in Rechnung gestellt. Auch hier besteht die Möglichkeit eine stellvertretende 

Person zu schicken und hat auch in diesem Fall die teilnehmende Partei die Umbuchungs- oder aber 

Stornierungskosten zu tragen. Die Änderung von Namensdaten kann ausschließlich mittels E-Mail an die dafür 

angegebene E-Mail-Adresse geschehen. 

 

Paragraph 7. Kontaktverwaltung 

Stichting Kennislab voor Urbanisme legt für alle Besprechungen mit dem Auftraggeber, die vor Ort stattfinden, 

Gesprächsprotokolle an, es sei denn anders vereinbart. 

Im Falle des telefonischen Kontaktes werden lediglich dann Gesprächsprotokolle angelegt, wenn Stichting Kennislab 

voor Urbanisme dies im Lichte des Gesprächsthemas als notwendig erachtet. 

Falls der Auftraggeber anlässlich eines Gesprächsprotokolls nicht innerhalb von vier Werktagen nach Versendung 

reagiert, wird der Inhalt des Gesprächsprotokolls als korrekt und vollständig betrachtet und sind sowohl Auftraggeber 

als auch Stichting Kennislab voor Urbanisme an den Inhalt gebunden. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme sendet Gesprächsprotokolle zu derjenigen Kontaktperson, mit welcher das 

Gespräch geführt wurde. 

 

Paragraph 8. Einschaltung Dritter 
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Für den Fall, dass Stichting Kennislab voor Urbanisme solche berechtigterweise für die effektive Ausführung des 

Auftrags als notwendig erachtet, bzw. dies aus der Art des Auftrags hervorgeht, ist Stichting Kennislab voor Urbanisme 

berechtigt, namens und auf Rechnung des Auftraggebers, Dritte mit der Lieferung von bestimmten Gütern oder 

Diensten zu beauftragen oder aber diese anderswie zur Verfügung von Stichting Kennislab voor Urbanisme zu stellen. 

Dies geschieht ausschließlich in Absprache mit und nach vorausgegangener Bewilligung des Auftraggebers.  

 

Paragraph 9. Besonderheiten bei der Ausführung der Tätigkeiten 

Die Tätigkeiten werden gemäß der vorab übereingekommenen Absprachen mit dem Auftraggeber verrichtet. Falls 

dies durch Stichting Kennislab voor Urbanisme und/oder durch den Auftraggeber im Lichte einer effektiven 

Ausführung des Auftrags als notwendig erachtet wird, besteht immer die Möglichkeit um hiervon nach Absprache 

und nach Bewilligung der jeweils anderen Partei abzuweichen. 

Bezüglich solcher Abweichungen gilt, dass die jeweils andere Partei rechtzeitig informiert wird. Versäumnis seitens 

Stichting Kennislab voor Urbanisme Auftraggeber zu informieren bedeutet nicht, dass der Auftrag nicht 

ordnungsgemäß ausgeführt ist. 

Lediglich Tätigkeiten, die nicht als ausführungsrelevant für das vorher Vereinbarte erachtet werden können, fallen 

aus dem Rahmen des Auftrags, mit Vorbehalt dessen, was im folgenden Absatz erwähnt ist. 

Es ist Auftraggeber stets zugestanden, falls dies  zusätzlich mündlich oder schriftlich vereinbart wurde, aus dem 

Rahmen des Auftrags fallende Tätigkeiten durch Stichting Kennislab voor Urbanisme verrichten zu lassen. Eine 

schriftliche Vereinbarung laut dem Standardmodel ist lediglich für zusätzliche Aufträge notwendig, die mit Stichting 

Kennislab voor Urbanisme üblicherweise mittels dieses Modells vereinbart werden.  

 

Paragraph 10. Bezahlung und Bezahlungsbedingungen 

Bezahlung ist, unvermindert des in den folgenden Absätzen bestimmten, innerhalb des auf der Rechnung 

angegebenen Zeitraums zu verrichten und bei Ermangelung eines solchen innerhalb von dreißig Tagen nach dem 

Rechnungsdatum.  Stichting Kennislab voor Urbanisme sorgt für eine rechtzeitige Abrechnung. Teilabrechnung ist 

jederzeit möglich, es sei denn dies ist in schriftlicher Form ausdrücklich ausgeschlossen worden. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme ist, ungeachtet der abgesprochenen Bezahlungskondition(en), berechtigt um bei 

Zweifel an einer rechtzeitigen Bezahlung gegenüber Stichting Kennislab voor Urbanisme, welche ausschließlich der 

Beurteilung durch letztere unterliegen und ungeachtet der Begründung eines solchen Zweifels, eine zur Sicherheit der 

Bezahlung und durch Stichting Kennislab voor Urbanisme zu vergleichenden Bankbürgschaft und/oder die vorzeitige 

Bezahlung eines oder mehrerer Vorschüsse zu verlangen. 

Falls der Auftraggeber seiner Bezahlungsverpflichtung gegenüber Stichting Kennislab voor Urbanisme nicht innerhalb 

des vereinbarten Zeitraums nachkommt, ist er – ohne dass eine vorausgegangene Mahnung und Inverzugsetzung 

notwendig ist – den Betrag der gesetzlich festgelegten Referenzzinsen im Sinne von § 6:119a BW bezüglich des 

Rechnungsbetrages ab dem Tag verschuldet, an dem die Rechnung bezahlt hätte sein müssen. Alle Kosten, sowohl 

die gerichtlichen als auch die außergerichtlichen, mit Bezug auf die Einforderung des durch den Auftraggeber 

verschuldeten und nicht rechtzeitig bezahlten Betrages, gehen auf Rechnung des Auftraggebers, auch wenn es sich 

um Kosten eines Rechtsanwalts handelt, die die liquidierten Prozesskosten überschreiten. Das Bestehen solcher 

Rechnungen und die Überreichung einer Fotokopie dieser an den Auftraggeber wird als geltender Beweis für die 

verschuldeten Kosten betrachtet. Ungeachtet der tatsächlich entstandenen Kosten ist bezüglich der 

außergerichtlichen Pfändungsanordnung solcher Forderungen stets eine Vergütung von minimal 10% des 

betreffenden Rechnungsbetrages, aber immer minimal €100,- pro Rechnung, verschuldet. 
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Durch den Auftraggeber erfolgte Bezahlungen dienen immer erst der Begleichung der verschuldeten Zinsen und 

Kosten und danach erst der Begleichung des Rechnungsbetrages, der am längsten offen steht, auch wenn der 

Auftraggeber bei Bezahlung angibt hiermit eine andere Rechnung bezahlen zu wollen. 

Die Verpflichtung zur Begleichung von offenen Beträgen, die Stichting Kennislab voor Urbanisme für ihre Dienste 

beansprucht hat, ist nicht mit möglichen Schadensersatzforderungen verrechenbar, die der Auftraggeber meint 

gegenüber Stichting Kennislab voor Urbanisme geltend machen zu können. Eine eventuelle 

Schadensersatzforderung ist lediglich dann verrechenbar, wenn der Schaden und die durch Stichting Kennislab voor 

Urbanisme zu bezahlende Vergütung in gemeinsamer Überlegung zwischen beiden Parteien rechtlich bindend 

festgestellt wurde. 

 

Paragraph 11. Aussetzung, Ausstand und Entbindung 

Stichting Kennislab voor Urbanisme ist berechtigt die weitere Ausführung des Auftrages auszusetzen bzw. auszustellen, 

falls der Auftraggeber die Bezahlungsmodalitäten nicht berücksichtigt und/oder mit der Erteilung der verlangten 

Bankbürgschaft und/oder der Begleichung eingeforderter Vorschüsse in Verzug bleibt. 

Darüber hinaus ist Stichting Kennislab voor Urbanisme berechtigt sich vom zwischen ihr und dem Auftraggeber 

bestehenden Vertrag, insofern dieser noch nicht erfüllt ist, ohne rechtliches Einschreiten zu lösen, wenn der 

Auftraggeber seinen Verpflichtungen, die für ihn aufgrund eines jeweiligen mit der Stichting Kennislab voor 

Urbanisme geschlossenen Vertrages entstehen, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß nachkommt (worunter 

die Bezahlungsverpflichtung, die Verpflichtung Stichting Kennislab voor Urbanisme adäquat über Wünsche des 

Auftraggebers zu informieren, sowie für den Fall von Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsvergleich des Auftraggebers 

oder bei Stilllegung oder Geschäftsauflösung seines Betriebs). 

Die Folgen einer Aussetzung, Ausstellung und/oder Entbindung gehen vollständig auf Rechnung und Risiko des 

Auftraggebers. Aussetzung, Ausstellung und/oder Entbindung lassen die Bezahlungsverpflichtung für die bereits 

verrichteten Tätigkeiten unverändert bestehen. Zudem ist Stichting Kennislab voor Urbanisme sodann berechtigt eine 

Vergütung für Schaden, Kosten und Zinsen, die durch die Nichterfüllung durch Auftraggeber  

und der Entbindung des Vertrages, darunter mit einbegriffen die durch Stichting Kennislab voor Urbanisme erlittenen 

Verdienstausfälle, von Auftraggeber einzufordern. 

 

Paragraph 12. Lieferzeiten 

Eventuell angegebene Termine zu denen eine Dienstleistung erwartet werden darf, gelten ausschließlich 

annäherungsweise. Ungeachtet dessen, was bezüglich Terminen näher vereinbart wurde, verleiht die nicht 

rechtzeitige Bereitstellung einer vereinbarten Dienstleistung dem Auftraggeber niemals das Recht auf 

Schadensersatz. 

Entbindung vom Vertrag aufgrund einer solchen ist lediglich möglich, nachdem Stichting Kennislab voor Urbanisme 

vierzehn Tage nach einer Inverzugstellung versäumt hat die verschulden Dienstleistungen bereit zu stellen.  

 

Paragraph 13. Fürsorgepflicht 

Stichting Kennislab voor Urbanisme wird beim Verrichten der Tätigkeiten für den Auftraggeber die  größtmögliche 

Sorgfalt für die Leistung von Diensten, mit welchen der Auftraggeber Stichting Kennislab voor Urbanisme beauftragt 

hat, in Acht zu nehmen. Stichting Kennislab voor Urbanisme ist lediglich haftbar für ihre Verpflichtung zum Einsatz 
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geeigneter Mittel, so wie dies im ersten Satz dieses Paragraphs  formuliert und anderswo in diesen Bedingungen 

ausgearbeitet ist, es sei denn Stichting Kennislab voor Urbanisme hat eine bestimmte Leistung ausdrücklich und 

schriftlich zugesagt. 

Insbesondere trägt Stichting Kennislab voor Urbanisme – davon ausgegangen, dass betreffend des Einsatzzweckes 

deutliche Absprachen vereinbart wurden – Sorge für die Formgebung und Ausführung der kommunikativen 

Äußerungen und übrigen Materialien sowie dafür, dass diese den geltenden Rechtsvorschriften, Verhaltensregeln, 

normativen Werte und Richtlinien - insofern diese ihr berechtigterweise  bekannt können oder ziemen zu sein – 

genügen. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme trägt ebenfalls Sorge für die Geheimhaltung aller vom Auftraggeber im Rahmen 

des Auftrags zur Verfügung gestellten Daten und Informationen. 

Soweit hierfür durch Stichting Kennislab voor Urbanisme keine vorausgegangene schriftliche Zustimmung erteilt 

wurde, darf der Auftraggeber Inhalte aus Berichten, Gutachten oder anderen möglicherweise bestehenden 

schriftlichen oder mündlichen Äußerungen von Stichting Kennislab voor Urbanisme, welche nicht mit dem Ziel Dritte 

mit den darin enthaltenen Information zu versehen entworfen oder geäußert wurden, nicht veröffentlichen. Der 

Auftraggeber dient ferner dafür zu sorgen, dass Dritte keine Kenntnis von Inhalten wie diese im vorherigen Satz 

gemeint sind nehmen können. Beide Parteien werden ihre Verpflichtungen, die aufgrund dieses Paragraphs 

bestehen, auch eventuell eingeschalteten Dritten auferlegen.  

 

Paragraph 14. Reklamationen, Beschwerden und Beweis 

Unzulänglichkeiten, welche direkt bemerkt werden können, muss der Auftraggeber sofort nachdem Stichting 

Kennislab voor Urbanisme die durch sie verrichteten Arbeiten dem Auftraggeber zugestellt oder vorgelegt hat 

schriftlich reklamieren. Unzulänglichkeiten, die nicht direkt bemerkt werden können, müssen innerhalb von acht 

Tagen nachdem sie berechtigterweise konstatiert hätten sein können schriftlich reklamiert werden. 

Reklamationen bezüglich Rechnungen müssen innerhalb von acht Tagen nach dem Sendedatum der Rechnungen 

schriftlich bei Stichting Kennislab voor Urbanisme eingereicht werden. Der Zahlungstermin wird aufgrund einer 

solchen Reklamation nicht aufgeschoben. 

Nach Ablauf der vorgenannten Termine werden Beschwerden nicht mehr in Behandlung genommen und hat der 

Auftraggeber seine Rechte diesbezüglich verwirkt, es sei denn der Termin bedarf im bestimmten Fall der 

Aufschiebung. Im Falle einer zurecht erstatteten Reklamation hat Stichting Kennislab voor Urbanisme die Wahl 

zwischen einer Anpassung des in Rechnung gestellten Honorars, der kostenlosen Verbesserung oder Neuausführung 

der beanstandeten Arbeiten oder der ganzheitlichen oder teilweisen nicht(mehr)-Ausführung des Auftrags gegen 

verhältnismäßige Rückerstattung des durch den Auftraggeber bereits bezahlten Honorars.Vorbehaltlich des 

Gegenbeweises sind die Daten der Verwaltung von Stichting Kennislab voor Urbanisme maßgebend. 

 

Paragraph 15. Haftung und Gewährleistung Dritter 

Die Haftung für Arbeitsleistungen zugunsten des Auftraggebers, die Stichting Kennislab voor Urbanisme einem Dritten 

aufgetragen hat, ist angesichts der wirksamen Gewährleistungen Dritter gegenüber Stichting Kennislab voor 

Urbanisme beschränkt. Stichting Kennislab voor Urbanisme wird bei Eintreten eines solchen Falles alles dafür tun, 

respektive der vollen Mitarbeit des Auftraggebers so wie diese von ihm verlangt werden kann, einen so hoch wie 

möglich ausfallenden Schadensersatz vom betroffenen Dritten zu erlangen. 

Der Auftraggeber stellt Stichting Kennislab voor Urbanisme von jeglicher Haftung für Schadenersatzansprüche Dritter 

frei, die bezüglich der Korrektheit und des tatsächlichen Inhalts des Materials und/oder der Daten, welche Stichting 
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Kennislab voor Urbanisme vom Auftraggeber zur Benutzung durch Stichting Kennislab voor Urbanisme für die 

Anfertigung von Kommunikationsprodukten empfangen hat, und allen anderen Materialien und/oder Daten, welche 

an sie durch den Auftraggeber vorgelegt wurden, möglicherweise entstehen können. Diese Regelung gilt 

unbeschadet der Fürsorgepflicht von Stichting Kennislab voor Urbanisme nach Paragraph 12 dieser Bedingungen. Für 

site hosting durch Dritte aufgrund einer Vermittlung durch Stichting Kennislab voor Urbanisme gilt, dass Stichting 

Kennislab voor Urbanisme niemals verpflichtet eine umfassendere Garantie zu gewährleisten, als die durch die 

diesbezügliche Hostingpartei gewährleistete Garantie. 

 

Paragraph 16. Haftung bei Schadensfällen 

1. Die Gesamthaftungsobergrenze wegen zurechenbarer Mängel bei der Einhaltung eines Vertrages der Stichting 

Kennislab voor Urbanisme ist auf die Vergütung von direkten Schäden bis zu maximal dem im Vertrag vereinbarten 

Preis (exkl. MwSt) abzüglich der Auslagen bezüglich des gelieferten Produkts beschränkt. Für den Fall, dass es sich bei 

dem Vertrag hauptsächlich um einen Dauervertrag mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr  handelt, wird der 

vereinbarte Preis, zurückgerechnet vom Moment des Schadensanspruches an, auf Basis der Gesamtvergütung (exkl. 

MwSt) der letzten 12 Monate berechnet. Keinesfalls kann die Gesamtvergütung für direkte Schäden mehr als € 

10.000,- (zehntausend Euro) betragen. 

 

2. Unter direktem Schaden wird ausschließlich das Folgende verstanden: die angemessenen Kosten, die der 

Auftraggeber machen müsste, um die Leistung von Stichting Kennislab voor Urbanisme den Anforderungen im 

Vertrag genügen zu lassen; dieser Schaden wird jedoch nicht vergütet für den Fall, dass der Auftraggeber den 

Vertrag gelöst hat; angemessene Kosten, die zur Feststellung der Ursache und des Umfangs des Schadens 

aufgelaufen wurden, insofern diese Feststellung Bezug hat auf direkten Schaden im Sinne dieser Bedingungen; 

angemessene Kosten, die zur Schadensvermeidung oder -begrenzung aufgelaufen wurden, insofern der 

Auftraggeber nachweist, dass diese Kosten zur Begrenzung von direktem Schaden im Sinne dieser Bedingungen 

geführt haben. Stichting Kennislab voor Urbanisme ist nicht haftbar für Beschädigung, Verlust oder Zerstörung von 

Gegenständen, Materialien oder Daten, welche ihr für, durch oder im Namen des Auftraggebers zur Verfügung 

gestellt wurden. Die Gesamthaftungsobergrenze von Stichting Kennislab voor Urbanisme für Schaden durch Tod, 

Personenschaden oder Materialbeschädigungen bei Dingen darf keinesfalls mehr betragen als dasjenige wofür der 

Auftraggeber versichert ist und ist im Falle des Nichtvorhandenseins eines Versicherungsschutzes auf höchstens € 

20.000,- (zwanzigtausend Euro) pro Vorfall beschränkt, wobei eine Verkettung von zusammenhängenden Vorfällen 

als ein einzelner Vorfall zählt. 

Das Vorangegangene ist ebenfalls zutreffend für den Fall, dass Auftraggeber behauptet der Schaden sei aufgrund 

eines Deliktes erlitten für den Stichting Kennislab voor Urbanisme haftbar ist, unvermindert der Möglichkeit, dass 

aufgrund des Umstandes, dass der Delikt durch einen Untergeordneten oder einer Aushilfsperson, von dem/der 

Stichting Kennislab voor Urbanisme zur Erfüllung des Vertrages im Sinne von Paragraphen 6:170, 6:171 oder 6:172 BW 

Gebrauch gemacht hat, begangen wurde und die diesbezügliche Tat unter derartigen Umständen begangen 

wurde, dass Stichting Kennislab voor Urbanisme dafür aufgrund des in den Gesetzesparagraphen Bestimmten nicht 

haftbar ist, überhaupt kein Haftungsgrund  besteht. 

Haftung von Stichting Kennislab voor Urbanisme für indirekte Schäden, worunter Folgeschäden, entgangener 

Gewinn, versäumte Einsparungen und Schäden durch Betriebsstagnation, ist ausgeschlossen. 

In allen genannten Fällen ruht auf Stichting Kennislab voor Urbanisme kein Haftungsanspruch auf Schadensersatz, 

ungeachtet des Grundes auf dem ein Schadenersatzprozess basiert. 

Der genannte Höchstbetrag ist hinfällig, falls und insofern der Schaden eine Folge von Vorsatz oder 

schwerwiegendem Verschulden durch Stichting Kennislab voor Urbanisme ist, es sei denn für den Fall, diese/r Vorsatz 

oder das schwerwiegende Verschulden betrifft einen nicht-führenden Untergeordneten und andere nicht-führende 
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Aushilfsperson. Im letztgenannten Fall gelten unvermindert die Haftungseinschränkungen, welche hiervor in diesem 

Paragraphen vereinbart wurden. Die Haftung durch Stichting Kennislab voor Urbanisme bezüglich zurechenbarer 

Mängel bei der Erfüllung eines Vertrages besteht lediglich falls Auftraggeber Stichting Kennislab voor Urbanisme 

unverzüglich und fundiert schriftlich in Verzug stellt, wobei er einen vertretbaren Termin zur Bereinigung der Mängel 

geltend machen, und Stichting Kennislab voor Urbanisme auch nach diesem Termin zurechenbar in der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen versagt. Die Inverzugsetzung hat eine so detailliert mögliche Umschreibung der Mängel zu 

befassen, sodass Stichting Kennislab voor Urbanisme im Stande ist adäquat zu reagieren. Voraussetzung für das 

Entstehen eines möglichen Rechtes auf Schadenersatzansprüche ist immer, dass Auftraggeber den Schaden so 

schnell wie möglich nach seinem Entstehen schriftlich bei Stichting Kennislab voor Urbanisme meldet. Ansprüche des 

Auftraggebers aufgrund dieses Paragraphen haben in jedem Falle innerhalb von sechs Monaten nach dem 

Entstehen des Schadens bei Stichting Kennislab voor Urbanisme eingereicht zu sein, bei Ermangelung wessen der 

Auftraggeber seine Rechte verwirkt hat. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme übernimmt keine Haftung für Fehler oder Unvollkommenheiten als Folge der 

Bereitstellung unkorrekter Daten, sowie als Folge der Nichtverarbeitung von Daten welche der Stichting Kennislab 

voor Urbanisme nicht ausdrücklich mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt wurden. 

 

Paragraph 17. Übermacht 

Stichting Kennislab voor Urbanisme ist nicht an die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag gebunden, 

wenn sie dazu aaufgrund von Übermacht verhindert ist. 

Während der Übermacht werden die Verpflichtungen der Parteien ausgesetzt. Falls es einer der Parteien durch 

Übermacht unmöglich ist ihre Verpflichtungen innerhalb eines Zeitraums von 60 Kalendertagen zu erfüllen während 

feststeht, dass die Übermachtsituation länger als 60 Kalendertagen anhalten wird, sind beide Parteien befugt den 

zwischen ihnen geschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne richterliche Vermittlung zu beenden ohne, 

dass in diesem Fall die Verpflichtung zu Schadensersatz besteht. Solange von dem Recht auf Beendigung kein 

Gebrauch gemacht wird, verfällt das Recht auf Beendigung sobald die Verpflichtung, dessen Erfüllung durch 

zeitliche Übermacht verhindert wurde, trotzdem erfüllt wird. 

Falls Stichting Kennislab voor Urbanisme beim Eintreten von Übermacht seine Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt 

hat, oder lediglich im Stande ist diese teilweise zu erfüllen, ist er berechtigt das bereits ausgeführte bzw. das noch 

ausführbare Unterteil separat in Rechnung zu stellen und ist der Auftraggeber verpflichtet diese Rechnung zu 

bezahlen so als ob dies einen separaten Vertrag betrifft. 

Unter Übermacht wird in diesem Sinne unter anderem verstanden: Streik, Brand, Geräteausfall und andere 

Betriebsstörungen entweder bei Stichting Kennislab voor Urbanisme oder bei seinen Auftragnehmern Gütern und 

Diensten, Transportstörungen und andere außer seiner Macht liegende Geschehnisse, sowie Krieg, Blockade, Aufruhr, 

Epidemie, Abwertung, Überstromung und Stürme, sowie der plötzliche Ausfall von bestimmten Medien, Verspätung 

oder Ausbleiben von Lieferungen für Stichting Kennislab voor Urbanisme, die Nichterlangung von benötigten 

Genehmigungen und anderer staatlicher Maßnahmen. 

 

Paragraph 18. Intellektuelles Eigentum 

Durch die Erteilung eines Auftrages zur Offenlegung oder Vervielfältigung van Objekten, welche durch das 

Autorenrecht oder jeglicher anderen gesetzlichen Regelung auf dem Gebiet des intellektuellen Eigentums und durch 

oder im Namen des Auftraggebers zur Verfügung gestellt wurden, erklärt der Auftraggeber, dass kein Verstoß gegen 

gesetzliche Vorschriften und geschützte Rechte von Dritten vorliegt und spricht er Stichting Kennislab voor Urbanisme 

von Ansprüchen Dritter bzw. den direkten und indirekten, sowohl finanzielle als auch andere, Schäden frei, die aus 

der Offenlegung oder Vervielfältigung hervorgehen. 
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Intellektuelle Eigentumsrechte und Materialen, die aus den Tätigkeiten hervorgehen, gehören ab dem Moment, dass 

der jeweilige Vertrag zwischen Auftraggeber und Stichting Kennislab voor Urbanisme endet und ab dem Moment, 

dass der Auftraggeber seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Stichting Kennislab voor Urbanisme erfüllt hat 

und insofern Stichting Kennislab voor Urbanisme der Autor dieser Materialien ist bzw. sie aufgrund dieser 

Autorenschaft beruhende Position des Berechtigten innehält, dem Auftraggeber. Diese Rechte und Materialien 

können dennoch auch durch Stichting Kennislab voor Urbanisme in der Zukunft weiterhin frei gebraucht werden, 

unvermindert der Möglichkeit, dass aus dem Vertrag mit Auftraggeber das Recht für den Auftraggeber hervorgeht 

diese Rechte und Materialien selbst weiterhin zu gebrauchen. Falls Stichting Kennislab voor Urbanisme dies verlangt, 

werden diese Rechte und Materialien durch Auftraggeber übernommen, nachdem all dasjenige – worunter auch 

der die Übernahme eventueller Entwicklungskosten und Rechte an intellektuellem Eigentum zu verstehen ist –, was 

Auftraggeber  gegenüber Stichting Kennislab voor Urbanisme verschuldet ist, beglichen ist. Insofern es sich um 

Rechte an intellektuellem Eigentum von Dritten handelt, wird  Stichting Kennislab voor Urbanisme vor der 

Einschaltung dieser Dritten und auf Anfrage des Auftraggebers mit letzterem zusammen überlegen, ob eine 

vollständige Übertragung gewünscht bzw. möglich ist, wobei die daran verbundenen Kosten beachtet werden. 

Von der Übertragung von intellektuellem Eigentum durch  Stichting Kennislab voor Urbanisme auf den Auftraggeber 

zur Wiederverwendung ist die Verwendung von Produktionen und Materialien für Fernsehausstrahlungen und 

Ausstrahlungen über Internetfernsehen ausgeschlossen. Das intellektuelle Eientumsrecht dieser liegt weiterhin bei  

Stichting Kennislab voor Urbanisme. 

Von den in den Paragraphen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommenen Bestimmungen mit 

Bezug auf die Übertragung intellektuellen Eigentums sind außerdem auch Produktionen im Rahmen von Aufträgen 

von Fernsehsendern und Rundfunkanstalten, Fernsehausstrahlungen und Ausstrahlungen über Internetfernsehen 

ausgenommen. In diesen Fällen prävalieren die spezifischen Vertragsvereinbarungen, welche zwischen 

Auftraggeber und Stichting Kennislab voor Urbanisme festgelegt wurden. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme behält immer das Recht auf Ausbezahlung von Rundfunkgebühren, Hilfsgeldern 

von Instanzen sowie Buma/Stemra und dergleichen bei. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme befreit den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter, es sei denn es handelt sich um 

einen Auftrag sowie im ersten Absatz gemeint und darüber hinaus in Übereinstimmung mit  der Regelung für 

Haftungsansprüche von Paragraph 15 dieser Geschäftsbedingungen, falls und so lange der Auftraggeber durch die 

Verwendung des Gelieferten gegen irgendein Recht auf industrielles oder intellektuelles Eigentum verstößt. Der 

Auftraggeber ist in diesem Fall einer Forderung von Dritten verpflichtet Stichting Kennislab voor Urbanisme hierüber 

innerhalb von 48 Stunden schriftlich zu informieren und sodann verlangt  alle Informationen zu verschaffen und 

Mitarbeit zu leisten, die zur Verwehrung und/oder Vergleichsverhandlungen notwendig sind/ist. 

Der Auftraggeber ist während der Laufzeit eines Vertrages zu keiner weiteren oder anderen Verwendung des im 

Auftrag verarbeiteten berechtigt, als der zuvor ausdrücklich vereinbarten Verwendung. Ist diesbezüglich nichts 

vereinbart, dann gilt die erste Verwendungsart als vereinbart. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme hat – es sei denn solches wurde bei der Beauftragung ausdrücklich und schriftlich 

anders vereinbart - das Recht über ihren Entwurf oder Teile ihres Entwurfes zu verfügen. 

Stichting Kennislab voor Urbanisme hat das Recht Photos oder andere Abbildungen des Äußeren und des Inneren 

ihrer und der nach ihrem Entwurf verwirklichten Projekte zu Werbezwecken zu erstellen und diese zu vervielfältigen 

und zu veröffentlichen. 

Falls für die Ausführung des Auftrages von Modellen, Archivbilder oder Illustrationen Gebrauch gemacht wird, bleibt 

das Bildrecht immer beim Modell bzw. Modellbüro, Archivbüro oder der Agentur. Es ist Auftraggeber diesbezüglich 

niemals zugestanden das Bildmaterial öfter zu verwenden als für das wofür Rechte im Rahmen des Auftrags erlangt 

wurden. Bei Wiederverwendung hat Auftraggeber jederzeit Kontakt aufzunehmen mit Stichting Kennislab voor 

Urbanisme. 
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Stichting Kennislab voor Urbanisme ist, es sei denn ausdrücklich und schriftlich anders vereinbart, berechtigt  an 

BUMA/STEMRA oder anderen Copyright- oder Bildverwalter Angaben über de Namen des Auftraggebers, den Titel 

des für Auftraggeber vervielfältigten Materials und die Anzahlen, in denen Vervielfältigung stattgefunden hat, 

bereitzustellen. 

 

Paragraph 19. Art und Dauer des Vertrags 

Es sei den anders vereinbart oder aber solches aus der Art des Auftrags hervorgeht, gilt der Vertrag des Auftrags für 

unbestimmte Zeit – unter Berücksichtigung dessen, dass beide Parteien, ab dem Moment ab dem der Vertrag sechs 

Monate lang gelaufen ist, diesen mittels Einschreiben und unter Beachtung einer Zeitspanne von sechs Monaten 

kündigen können. 

Während des im oberen Absatz genannten Zeitraums von sechs Monaten ist der Auftraggeber verpflichtet die 

geltende Honorierungsvereinbarung mit  Stichting Kennislab voor Urbanisme zu erfüllen so als wäre nicht von 

Kündigung die Rede. 

 

Paragraph 20. Folgen der Beendigung des Vertrages 

Alle Entwürfe, Reproduktionsmaterialien, Texte, Beschreibungen, künstlerische Leistungen, Filme und andere 

Publizierungsmaterialien, welche sich beim Ende des Vertrages als Folge einer vormals bestandenen Beziehung bei  

Stichting Kennislab voor Urbanisme bevinden, werden durch sie auf erste Nachfrage kostenlos an den Auftraggeber 

übertragen, nachdem all dasjenige, was der Auftraggeber ihr verschuldet ist, in wessen Name auch immer 

beglichen ist, unvermindert des im Paragraph 17 bezüglich Materialien und Rechten, von denen Stichting Kennislab 

voor Urbanisme der Macher ist bzw. wovon die intellektuellen Eigentumsrechte bei Stichting Kennislab voor 

Urbanisme oder den in Paragraph 17 gemeinten Dritten ruhen, festgelegten. 

In allen Fällen, in denen ein Vertrag zwischen Auftraggeber und  Stichting Kennislab voor Urbanisme endet, in Folge 

irgendwelcher Bestimmungen dieser Bedingungen oder aufgrund Einschreiten durch den Richter, beherrschen diese 

Bedingungen das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien weiterhin, insofern dies für die Abwicklung der Beziehung 

notwendig ist. 

 

Paragraph 21. Übertragung von Rechten und Pflichten 

Keine der Parteien ist berechtigt die aus dem auf Basis dieser Bedingungen geschlossenen Vertrag 

hervorkommenden Rechte und Pflichten ganzheitlich oder teilweise auf Dritte zu übertragen, unter Vorbehalt der 

vorausgegangenen schriftlichen Zustimmung der anderen Partei. 

In der Situation, dass die (relevante/n Aktivität/en der) Unternehmung des Auftraggebers, aus welchem Grund, auf 

welche Weise und in welcher Form auch immer zusammengebracht wird mit oder aber in einer anderen 

Unternehmung fortgesetzt wird, entsteht was die Erfüllung der unter 1 gemeinten Verpflichtungen des Auftraggebers 

betrifft, eine Solidarhaftung für die ursprünglichen und daraufhin folgenden Unternehmungen. 

 

Paragraph 22. Entsendung 

1. Falls Personal von Stichting Kennislab voor Urbanisme zum Auftraggeber entsendet wird , ist Auftraggeber für die 

Weise der Ausführung von Tätigkeiten verantwortlich. 
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2. Bei Entsendung ist Auftraggeber verpflichtet für das ihm zur Verfügung gestellten Personal für die Folgen eines 

Betriebsunfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. 

3. Auftraggeber ist verpflichtet, falls ein Betriebsunfall stattfindet bei dem Personal von  Stichting Kennislab voor 

Urbanisme betroffen ist, für einen deutlichen Unfallbericht Sorge zu tragen. 

4. Auftraggeber ist verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen an allen Arbeitsplätzen von 

Auftraggeber, an denen Personal von  Stichting Kennislab voor Urbanisme eingesetzt wird. 

5.  Stichting Kennislab voor Urbanisme ist nicht haftbar für Diebstahl und/oder Veruntreuung von wertvollen 

Materialien durch das entsendete Personal. 

 

Paragraph 23. Folgen von Nichtigkeit 

1. Falls einer der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder des Vertrages nichtig ist oder aber für nichtig 

erklärt wird, bleiben die übrigen Bestimmung dieses Vertrages vollständig in Kraft und werden die Parteien in 

gemeinsame Überlegungen treten um neue Bestimmungen zur Ersetzung der nichtigen bzw. für nichtig erklärten 

Bestimmungen zu vereinbaren, wobei möglichst der Sinn und die Reichweite der nichtigen bzw. für nichtig erklärten 

Bestimmungen berücksichtigt wird. 

 

Paragraph 24. Änderungen 

1.  Stichting Kennislab voor Urbanisme ist befugt Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

anzubringen. Diese Änderungen treten ab dem angekündigten Moment des Inkrafttretens in Kraft. 

2.  Stichting Kennislab voor Urbanisme schickt die abgeänderten Bedingungen dem Auftraggeber zeitlich zu. 

Falls kein Moment des Inkrafttretens mitgeteilt wird, treten die Änderungen gegenüber dem Auftraggeber in Kraft, 

sobald ihm diese Änderungen mitgeteilt wurden. 

 

Paragraph 25. Anwendbares Recht und befugter Richter 

Für alle unter diesen Bedingungen geschlossenen Verträge und die Verträge, die hiervon die Folge sind, gilt 

ausschließlich niederländisches Recht. 

Alle Rechtsstreitigkeiten die aus den unter diesen Bedingungen geschlossenen Verträgen und den Verträgen, die als 

Folge dieser entstehen, folgen können ausschließlich bei dem dazu befugten Richter  im Gerichtsbezirk, in dem  

Stichting Kennislab voor Urbanisme gefestigt ist, anhängig gemacht werden, dies samt der Erlangung von 

einstweiligen Verfügungen. 

 

Amersfoort, Augustus 2012 

 


