
 

  

  

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN  

  

Inco 92 B.V.  

Horsterweg 31  

6199 AC Maastricht  

   
ARTIKEL 1 DEFINITIONEN  

  

In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird verstanden unter:   

  

1. Inco 92: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Inco 92 B.V., mit Sitz in Maastricht am Horsterweg 
31, eingetragen im Handelsregister der Industrie- und Handelskammer unter der Nummer 14130478, 
ein Unternehmen, das sich mit dem Beantragen von Genehmigungen und Freistellungen für 
Großraum-/Schwertransporte beschäftigt.  

  

2. Pilotes 92: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Pilotes 92 B.V., mit Sitz in Maastricht am 
Horsterweg 31, eingetragen im Handelsregister der Industrie- und Handelskammer unter der Nummer 
14130502, ein Unternehmen, das auf das Organisieren, das Begleiten oder das Durchführen von 
Begleitung von Sondertransporten spezialisiert ist.  

  

3. CMR: Vertrag bezüglich der Vereinbarung für den internationalen Transport von Gütern auf der Straße 

(Genf 1956), wie auch ergänzt durch das Protokoll von 1978.  

  

4. Auftraggeber: der Absender und die vertragliche Gegenpartei von Inco 92.  

  

5. Empfänger: der-/diejenige, der/die aufgrund des Transportvertrages Recht auf die Lieferung der Güter 

hat.  

  

6. Großraum-/Schwertransporte : der Transport von Gütern, der mit Befreiungen/Freistellungen 

aufgrund des Überschreitens der normalen, gesetzlich zulässigen Abmessungen und/oder Gewichte 

stattfinden muss oder für den Begleitung vorgeschrieben ist.  

  

ARTIKEL 2 ANWENDUNGSBEREICH  

  

1. Diese Bedingungen gelten für alle Aufträge zwischen Inco 92 und dem Auftraggeber. Ist für die 
Ausführung des Auftrags das Einschalten eines Dritten erforderlich, ist Inco 92 berechtigt und im 
Voraus ermächtigt, um einem Dritten einen bestimmten Auftrag zu erteilen, es sei denn, dem stehen 
Belange des Auftraggebers entgegen.  

  

2. Für den Transport von Sachen, die dem CMR unterliegen, gelten zudem diese Bedingungen, falls und 
insofern diese nicht im Widerspruch zu Bestimmungen des CMR stehen.  

  

3. Alle Aufträge werden ausschließlich von Inco 92 angenommen und ausgeführt, auch wenn 
ausdrücklich oder stillschweigend beabsichtigt ist, dass der Auftrag durch eine bestimmte Person 
ausgeführt werden soll. Die Artikel 7:404, 7:407 Absatz 2 und 7:409 des niederländischen BGB (BW) 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.  

  

4. Wird ein Auftrag an Inco 92 von mehreren Auftraggebern erteilt, dann haften diese Auftraggeber 
gegenüber Inco 92 gesamtschuldnerisch für die Begleichung der Verpflichtungen, die sich aus dieser 
Vereinbarung ergeben.   
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5. Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen abweichen, sind nur dann verbindlich, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden.  

  

6. Die Anwendbarkeit anderer Allgemeiner Bedingungen des (potenziellen) Auftraggebers wird 
ausdrücklich zurückgewiesen.  

  

ARTIKEL 3 GENEHMIGUNGEN UND FREISTELLUNGEN      

  

1. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, Inco 92 alle erforderlichen Informationen zu verschaffen, 
sodass Inco 92 die Genehmigungen und Freistellungen bei den verschiedenen behördlichen Instanzen 
beantragen kann.   

  

2. Der Auftraggeber erklärt und garantiert, dass die Inco 92 vorgelegten Informationen im Rahmen der 

zuvor beschriebenen Anfragen korrekt sind.   
  

ARTIKEL 4 HAFTUNG INCO 92  

  

   

1. Inco 92 haftet niemals für Schäden infolge der Nichterteilung einer Genehmigung und/oder 
Freistellung.  

  

2. Inco 92 geht für die Ausführung ihrer Tätigkeiten von der Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr zur 
Verfügung gestellten Angaben aus. Inco 92 haftet niemals für Schäden infolge nicht korrekter 
und/oder unvollständiger Informationen.    

  

3. Falls und insofern Inco 92, trotz der zwei vorhergehenden Absätze dieses Artikels, für einen Schaden 
haftet, dann beschränkt sich diese Haftung ausschließlich auf den direkten Sachschaden und auf 
maximal den Betrag, der von der Haftpflichtversicherung von Inco 92 ausgezahlt wird.   

  

4. Falls und insofern die Haftpflichtversicherung von Inco 92 den Schaden nicht abdeckt, beschränkt sich 
der Schaden auf den direkten Sachschaden, mit einem absoluten Maximum eines näher zwischen den 
Parteien bei Abschluss des Vertrages zu vereinbarendes Betrages. Wurde ein solcher Betrag nicht 
vereinbart, gilt ein Maximum von € 25.000,-- pro Ereignis oder Reihe von Ereignissen mit ein und 
derselben Schadensursache.   

  

5. Inco 92 haftet nicht für die Begleichung von Honoraren und dergleichen von Dritten, die von Inco 92 
eingeschaltet wurden. Inco 92 haftet niemals für Schäden infolge der Nichterfüllung einer bei einem 
Dritten liegenden Verpflichtung oder auch infolge von unrechtmäßigem Handeln seitens dieses 
Dritten.  

  

6. Der Auftraggeber stellt Inco 92 von Ansprüchen Dritter im Sinne von was und wie immer frei, die sich 
(in-) direkt aus den Tätigkeiten von Inco 92 für den Auftraggeber ergeben oder damit im 
Zusammenhang stehen.   

  

ARTIKEL 5 PREISE  

  

1. Vereinbarungen gelten als am Ort der Niederlassung von Inco 92 abgeschlossen, sowohl was die 

Ausführung als auch die Zahlung betrifft.   
  

2. Außer dem vereinbarten Preis ist Inco 92 berechtigt, dem Auftraggeber alle hinzukommenden Kosten 
in Rechnung zu stellen.   
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3. Inco 92 kann nicht an seine Angebote gehalten werden, wenn der Auftraggeber berechtigterweise 
verstehen kann, dass die Angebote oder Offerten oder ein Teil davon einen offensichtlichen Irrtum 
oder Schreibfehler enthalten.  

  

4. Die Vereinbarung gilt als vollständig abgeschlossen, es sei denn, dass Inco 92 unmittelbar nach 
Annahme angibt, dass man das Angebot widerruft. Die beim Angebot aufgeführten Preislisten, 
Broschüren und anderen Angaben sind sehr genau beschrieben, können Inco 92 jedoch in keiner 
Weise binden. Erst nachdem eine darauf basierende Anfrage durch Inco 92 bestätigt wurde, ist Inco 92 
daran gebunden.   

   

5. Inco 92 ist jederzeit berechtigt, die vereinbarten Preise zu erhöhen, ohne dass der Auftraggeber 
berechtigt ist, die Vereinbarung aus diesem Grund aufzuheben, falls sich die Erhöhung des Preises aus 

einer Befugnis oder Verpflichtung infolge von Gesetzen und Bestimmungen ergibt oder seine Ursache 
in Preissteigerungen durch Währungsschwankungen, Rohstoffe, Löhne usw. oder andere Gründen hat, 
die bei Abschluss der Vereinbarung berechtigterweise nicht vorhersehbar waren.  

  

6. Beträgt die Preissteigerung, anders als infolge einer Änderung der Vereinbarung, mehr als 10% und 
findet innerhalb von 3 (drei) Monaten nach Abschluss der Vereinbarung statt, ist ausschließlich der 
Auftraggeber, der sich auf Titel 5 Abteilung 4 aus Buch 6 des Bürgerlichen Gesetzbuches (NL) berufen 
kann, berechtigt die Vereinbarung durch schriftliche Erklärung aufzuheben, es sei denn:   

- Inco 92 ist nachträglich bereit, die Vereinbarung auf der Grundlage der ursprünglichen 
Vereinbarungen auszuführen;  

- die Preiserhöhung ergibt sich aus einer Befugnis oder einer auf Inco 92 ruhenden gesetzlichen 
Verpflichtung;  

- es wurde bedungen, dass die Lieferung länger als 3 (drei) Monate nach Zustandekommen der 
Vereinbarung stattfinden soll.  

  

ARTIKEL 6 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  

  

1. Alle vom Auftraggeber geschuldeten Beträge, egal welcher Art, sind innerhalb der vereinbarten Frist zu 
zahlen oder mangels einer vereinbarten Frist innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Rechnungsdatum.  

  

2. Sollte der Auftraggeber irgendeinen fälligen Betrag nicht innerhalb der vereinbarten Frist oder mangels 
einer vereinbarten Frist nicht innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Rechnungsdatum beglichen 
haben, ist der Auftraggeber von Rechts wegen in Verzug und ab dem Verfallsdatum der betreffenden 
Rechnung von Rechts wegen Zinsen von 1% pro Monat über den fälligen Betrag schuldig, auch wenn ein 
Zahlungsaufschub vereinbart wurde.  

  

3. Der Auftraggeber muss eventuelle Unrichtigkeiten in den Rechnungen von Inco 92 innerhalb von 5 (fünf) 
Tagen nach Rechnungsdatum Inco 92 schriftlich mitteilen, in Ermangelung dessen wird erachtet, dass 
der Auftraggeber die Rechnung(en) genehmigt hat.  

  

4. Jede Zahlung des Auftraggebers dient primär zur Begleichung der vom Auftraggeber geschuldeten 
Zinsen, anschließend der Inco92 entstandenen Inkassokosten und wird danach von der ältesten 
ausstehenden Forderung in Abzug gebracht, auch wenn der Auftraggeber/Käufer angibt, dass sich die 
Zahlung auf eine spätere Rechnung bezieht.   

  

5. Eine Kompensation mit irgendeiner anderen Forderung, die der Auftraggeber hat oder meint zu haben, 
ist nicht zulässig.  

  

6. Sollte der Auftraggeber sowohl Schuldner als auch Gläubiger von Inco 92 sein, ist Inco 92 zur 
Verrechnung seiner Schulden berechtigt.   
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7. Alle entstehenden und entstandenen außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten bezüglich des 
Inkassos von Beträgen, wie aufgeführt in Absatz 1, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Der Auftraggeber 
ist angehalten, die tatsächlichen Kosten zu vergüten, wobei gilt, dass die außergerichtlichen Kosten 
immer 15% des fälligen Betrages entsprechen mit einem Minimum von € 150,-.  

  

ARTIKEL 7 SICHERHEITEN  

  

1.  Inco 92 ist jederzeit berechtigt, vom Auftraggeber Ersatzsicherheiten zu verlangen.    

  

ARTIKEL 8 REKLAMATION UND VERJÄHRUNG  

  

1. Alle Forderungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum, an dem die Vereinbarung 
zwischen Inco 92 und dem Auftraggeber zustande kommt, schriftlich bei Inco 92 eingereicht werden, 
geschieht dies nicht, verfällt jeder Anspruch an Inco 92.  

  

2. Eine Rechtsforderung des Auftraggebers verjährt nach Verlauf eines Jahres nach Beginn des Tages, der 
auf den folgt, an dem die Forderung einforderbar geworden ist.    

  

ARTIKEL 9 HÖHERE GEWALT  

  

1. Inco 92 ist nicht zur Erfüllung irgendeiner Verpflichtung gegenüber dem Auftraggeber angehalten, 
wenn Inco 92 infolge eines Umstandes daran gehindert wird, der weder schuldhaft zuzuweisen ist 
noch kraft Gesetz, einer Rechtshandlung oder infolge der im Verkehr geltenden Auffassungen Inco 92 
anzulasten ist.  

  

2. Inco 92 ist berechtigt, während des Zeitraums, den die höhere Gewalt andauert, die Verpflichtungen 
aus der zwischen Inco 92 und dem Auftraggeber geltenden Vereinbarung zurückzustellen.  

  

3. Hat Inco 92 seine Verpflichtungen beim Eintreten höherer Gewalt bereits teilweise erfüllt oder kann 
seine Verpflichtungen nur teilweise erfüllen, ist Inco 92 berechtigt den bereits ausgeführten bzw. 
auszuführenden Teil gesondert in Rechnung zu bringen und der Auftraggeber ist gehalten, diese 
Rechnung zu begleichen, als ob es sich um eine gesonderte Vereinbarung handelt.   

  

ARTIKEL 10 BEENDIGUNG  

  

1. Unbeschadet der Befugnis von Inco 92 zur Aufhebung der Vereinbarung hat Inco 92 das Recht, die 
Vereinbarung zu kündigen, wenn der Auftraggeber eine oder mehrere der ihm obliegenden 
Verpflichtungen nicht erfüllt, nachdem Inco 92 dem Auftraggeber schriftlich oder mündlich eine Frist 
eingeräumt hat und der Auftraggeber seine Verpflichtung/en bei deren Ablauf nicht erfüllt hat. Sollte 
durch das Einräumen einer solchen Frist der Betrieb des Unternehmens von Inco 92 auf unangemessene 
Weise gestört werden, kann Inco 92 unvermittelt ohne weitere Frist die Vereinbarung kündigen.   

  

2. Sollte der Auftraggeber seine Verpflichtungen, wie zuvor umschrieben, nicht (rechtzeitig) erfüllen, hat 
Inco 92 das Recht, seine sich aus der Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen auszusetzen. Der 
Auftraggeber wird sodann in Verzug sein. In diesem Fall haftet der Auftraggeber für alle seitens Inco 92 
erlittenen Schäden, unter anderem bestehend aus Gewinneinbußen, erlittenen Verlusten, 
Produktschäden, Kosten und Zinsen, Transportkosten, Kommission, gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten, sowie allen weiteren direkten und indirekten mit der Vereinbarung im 
Zusammenhang stehenden Kosten.  

  

3. Im Falle der Liquidation, (der Beantragung) eines Vergleichs oder Konkurses, der Schuldensanierung, des 
Ablebens oder auch der Zwangsverwaltung oder anderer Umstände, wodurch der Auftraggeber nicht 
frei über sein Vermögen verfügen kann, steht es Inco 92 frei, die Vereinbarung sofort und mit 
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unmittelbarer Wirkung ohne richterliche Intervention aufzuheben oder auch die (weitere) Ausführung 
der Vereinbarung auszusetzen, unbeschadet des Rechts von Inco 92 auf eine Vergütung des Schadens.  

  

  

ARTIKEL 11 GEHEIMHALTUNG  

  

1.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, Informationen über die Arbeitsweise oder andere Informationen in 
Bezug auf Inco 92 geheim zu halten und es ist dem Auftraggeber untersagt, diese Informationen ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung seitens Inco 92 öffentlich zu machen oder Dritten zur Verfügung zu 
stellen.   

  

  

ARTIKEL 12 ZUR ANWENDUNG KOMMENDES RECHT  

  

1. Auf alle Vereinbarungen, die zwischen Inco 92 und dem Auftraggeber gelten, kommt ausschließlich 
das niederländische Recht zur Anwendung, auch wenn ein Kontrakt vollständig oder teilweise im 
Ausland ausgeführt wird oder wenn die an der Rechtsbeziehung beteiligte Partei dort ihren Sitz hat.  

  

2. Die Anwendbarkeit des Vertrages bezüglich internationaler Kaufverträge über mobile Güter von 1980 
(Wiener Kaufvertrag 1980) wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.  

  

ARTIKEL 13 GERICHTSSTAND  

  

1.  Ausschließlich das Gericht in Maastricht ist dafür zuständig, sich mit Streitigkeiten zu befassen, es sei 
denn das Gesetz schreibt zwingend etwas anderes vor.   

  

ARTIKEL 14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

  

1. Bei Nichtigkeit von einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben die übrigen 
Bestimmungen in Kraft. Die Parteien verpflichten sich bereits jetzt für sodann miteinander über neue 
Bestimmungen als Ersatz für nichtige Bestimmungen Rücksprache zu halten, wobei (soweit möglich) 
der Zweck dieser Vereinbarung und der nichtigen Bestimmungen erhalten bleibt.  

  

2. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden bei der Industrie- und Handelskammer unter der 
Nummer 14130478 hinterlegt.  

  

3. Der niederländische Text der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist für deren Auslegung immer 
bestimmend.   


