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Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij 
sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een 
en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel op-
drachtnemer is.

1.2.  Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid 
als opdrachtgever. 

1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 
Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het 

recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de 
aanvaarding hem heeft bereikt. 

2.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, 
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid 
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitge-
drukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of be-
lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief 
reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten als-
mede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen 
aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1.  Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtge-

ver verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en 
in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door 
opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter 
uitvoering van de overeenkomst.

3.2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door op-
drachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden ver-
menigvuldigd.

3.3.  Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit ar-
tikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding 
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de 
wet worden gevorderd. 

3.4.  Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde in-
formatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer 
gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren 
of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdracht-
gever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking heb-
ben op de opdracht.

4.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, 
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst 
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, model-
len en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer 
te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor 
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over 
alle commerciële en technische details overeenstemming is 
bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeur-
de tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdracht-
nemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen 
en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de 
opdracht is voldaan. 

5.3.  Als er sprake is van: 
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend wa-

ren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt 
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die 
opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, no-
dig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit 
te voeren; 

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd 
met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn 
planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen 
daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te ver-
richten;

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt 
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die 
hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de 
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting 
is komen te vervallen.

 Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur 
van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode ver-
moed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als 
hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4.  Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer 
maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een 
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld 
in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5.  Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft 
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding 
of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 
eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrij-
ding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1.  Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de 

zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-
gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak 
aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf 
dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, 
laden, transport en lossen. 

6.2.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen 
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van 
onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat 
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze 
risico’s verzekeren.

6.3.  Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 
levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich 
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdracht-
gever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld 
van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak 
niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de 
overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de over-
eenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
 Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-

toren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, 
aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehou-
den de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te 
voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1.  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan 

aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze 
tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals 
leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere 
partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tij-
dig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, 
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van 
digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal 
of verloren gaan van gereedschappen, materialen of infor-
matie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en 
import- of handelsbeperkingen.

8.3.  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is 
verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te 
komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht-
nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie 
meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer 
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die geval-
len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen 
dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer. 

8.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 
van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit 
artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.  Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtge-
ver is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een 
afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe 
te zenden. 

9.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk 
niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, 

stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander 
bouwkundig werk;

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektrici-
teit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan 
of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige 
zaken;

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk 

als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken. 

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt 
verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meer-
werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor 
schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdracht-
nemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, 
voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt 
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen-
gekomen plaats.

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-
drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen 
de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar-
naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te 
gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op 
eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) 
en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er 
sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onver-
wijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling 
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende 

gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet 
binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk 
kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die 
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht 
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken 
aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in 
de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken 
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het 
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde 
delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-

mer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtne-
ming van artikel 14, alsnog na te komen.

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van 
schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die 
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of 
ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De 
omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het 
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering 
wordt uitbetaald. 

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep 
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het ver-
goeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale 
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit 
onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot 
maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat 
onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkom-
sten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt 
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op-
drachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan 
de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer 

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar wordt gewerkt; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer.

 Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades 
verzekeren.

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van scha-
de aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal 
als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra-
ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg 
van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan 
een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer 
geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. 
Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit 
verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten 
van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in 
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, 
zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-
gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van 
toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantie-
voorwaarden.

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge-
voerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze 
maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever 
crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren 
van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van 
uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle geval-
len hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeenge-
komen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht-
gever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor 
eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden 
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem 
worden toegezonden.

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de 
garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan.

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn 
van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht-

gever of door derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, 

of voorgeschreven door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever 

gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
-  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van 

levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of 
welke andere grondslag dan ook. 

Artikel 15: Klachtplicht 
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-

roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had be-
horen te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van 
verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk 
bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn 
langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk bin-
nen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben ge-
klaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit-

voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van 
de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te 
nemen.

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen 
om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van 
opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit arti-
kel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke 
heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete 
verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling 
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-

drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen 
rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 
30 dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen 
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om 
inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-
drachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake 
is van surseance van betaling of faillissement van opdracht-
nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van 
toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen presta-
tie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit 
hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal 
zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit arti-

kel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van op-

drachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt 

gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-

quideerd;

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening 
van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer 
verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die 
is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met 
de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als 
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen 
is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. 
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wette-
lijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een 
gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens 
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente 
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschul-
digde rente.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtge-
ver te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer 
gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is 
opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever 
te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer geli-
eerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is 
opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te 
verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde 
ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt ver-
staan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in 
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van 
artikel 2:24c BW.

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-
gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd met een minimum van € 75,-.

 
 Deze kosten worden berekend op basis van de volgende 

tabel (hoofdsom incl. rente):
 over de eerste  €  3.000,- 15%
 over het meerdere tot  €  6.000,-  10%
 over het meerdere tot  €  15.000,-   8%
 over het meerdere tot  €  60.000,-   5%
 over het meerdere vanaf  €  60.000,-   3%

 De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of 
grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die 
hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor reke-
ning van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-

drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, 
naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te ver-
strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter-
mijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer 
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en 
zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang 
opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige over-

eenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, 
rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs-
uitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft 
goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen. 

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-
komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever 
uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor 
alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krij-
gen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, 

ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeen-
komst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. 
Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een oc-
trooi, merk of model aan te vragen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst 
geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtge-
ver. 

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) 
bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt 
de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Op-
drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal 
gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclu-
sieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op 
de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toe-
gestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie 
af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan 
een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de ver-
krijger van de zaak. 

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die op-
drachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op-
drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking 
tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

 
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
 Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van 

enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderlig-
gende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van op-
drachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeg-

gen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. 
Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan op-
drachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd 
ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparin-
gen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. 
De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengeko-
men prijs. 

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door 
opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de ver-
goeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op 
de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtne-
mer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben 
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan.

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van ge-
schillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel 
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.



Artikel 1: Anwendbarkeit
1.1.  Diese Bedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, die ein 

Mitglied der Metaalunie abgibt, auf alle Verträge, die es schließt, 
und auf alle daraus resultierenden Verträge, sofern das Mitglied 
der Metaalunie Anbieter oder Auftragnehmer ist.

1.2.  Ein Mitglied der Metaalunie, das diese Bedingungen verwendet, 
wird als Auftragnehmer bezeichnet. Die Gegenpartei wird als Auf-
traggeber bezeichnet. 

1.3.  Bei Widersprüchen zwischen dem Inhalt des zwischen dem Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrags und 
diesen Bedingungen haben die Vertragsbestimmungen Vorrang.

1.4.  Diese Bedingungen dürfen ausschließlich von Mitgliedern der 
Metaalunie verwendet werden.

Artikel 2: Angebote
2.1.  Alle Angebote sind unverbindlich. Der Auftragnehmer hat das 

Recht, sein Angebot bis zwei Werktage, nachdem dessen An-
nahme bei ihm eingegangen ist, zu widerrufen. 

2.2.  Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen be-
reitstellt, darf der Auftragnehmer auf deren Richtigkeit und Voll-
ständigkeit vertrauen und sein Angebot auf diese Informationen 
stützen.

2.3.  Die im Angebot genannten Preise verstehen sich in EUR und 
zuzüglich Umsatzsteuer sowie anderer staatlicher Abgaben 
oder Steuern. Die Preise verstehen sich ferner zuzüglich Reise-, 
Unterkunfts-, Verpackungs-, Lager- und Transportkosten sowie 
Kosten für Beladen, Entladen und Mitwirken an der Erfüllung von 
Formalitäten im Zollbereich.

Artikel 3: Geheimhaltung
3.1.  Alle dem Auftraggeber von dem Auftragnehmer oder in dessen 

Namen bereitgestellten Informationen (wie etwa Angebote, Ent-
würfe, Abbildungen, Zeichnungen und Know-how) jeglicher Art 
und in jeglicher Form sind vertraulich und dürfen von dem Auf-
traggeber ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung des Vertrags 
verwendet werden.

3.2.  Der Auftraggeber darf die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Informationen weder veröffentlichen noch vervielfältigen.

3.3.  Für jede Verletzung einer der in Absatz 1 und 2 dieses Artikels 
genannten Verpflichtungen schuldet der Auftraggeber eine sofort 
fällige Vertragsstrafe in Höhe von 25.000,- €. Diese Vertrags-
strafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch 
gefordert werden. 

3.4.  Der Auftraggeber muss die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Informationen auf erste Anforderung innerhalb einer von dem 
Auftragnehmer gesetzten Frist nach Wahl des Auftragnehmers 
zurückgeben oder vernichten. Bei einem Verstoß gegen diese 
Bestimmung schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine 
sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,- € pro Tag. Diese 
Vertragsstrafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatz-
anspruch gefordert werden.

Artikel 4: Empfehlungen und bereitgestellte Informationen
4.1.  Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen und Informationen des 

Auftragnehmers, die sich nicht unmittelbar auf den Auftrag be-
ziehen, keinerlei Rechte ableiten.

4.2.  Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen bereit-
stellt, darf der Auftragnehmer bei der Erfüllung des Vertrags auf 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen.

4.3.  Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf 
jeden Anspruch Dritter in Bezug auf die Verwendung der von dem 
Auftraggeber oder in seinem Namen bereitgestellten Empfehlun-
gen, Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe, Materialien, Mar-
ken, Muster, Modelle und dergleichen. Der Auftraggeber wird alle 
dem Auftragnehmer entstehenden Schäden, darin inbegriffen alle 
zur Abwehr dieser Ansprüche aufgewendeten Kosten, ersetzen.

Artikel 5: Lieferzeit /Ausführungsfrist
5.1.  Eine angegebene Lieferzeit oder Ausführungsfrist stellt lediglich 

eine Richtangabe dar.

5.2.  Die Lieferzeit oder Ausführungsfrist beginnt erst, wenn über alle 
kaufmännischen und technischen Details Einigkeit besteht, der 
Auftragnehmer im Besitz aller Informationen ist, darin inbegriffen 
endgültige und genehmigte Zeichnungen und dergleichen, die 
vereinbarte (Raten-)Zahlung eingegangen ist und die sonstigen 
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags erfüllt sind. 

5.3. Wenn: 
a.  andere Umstände als diejenigen gegeben sind, die dem Auf-

tragnehmer zum Zeitpunkt der Festlegung der Lieferzeit oder 
Ausführungsfrist bekannt waren, kann er die Lieferzeit oder 
Ausführungsfrist unter Berücksichtigung seiner Planung um 
den Zeitraum verlängern, der erforderlich ist, um den Auftrag 
unter diesen Umständen auszuführen; 

b.  Mehrarbeit anfällt, wird die Lieferzeit oder Ausführungsfrist 
um den Zeitraum verlängert, den der Auftragnehmer unter 
Berücksichtigung seiner Planung benötigt, um die erforderli-
chen Materialien und Teile zu liefern (liefern zu lassen) und die 
Mehrarbeit zu verrichten;

c.  der Auftragnehmer die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus-
setzt, wird die Lieferzeit oder Ausführungsfrist um den Zeit-
raum verlängert, den der Auftragnehmer unter Berücksichti-
gung seiner Planung benötigt, um den Auftrag nach Wegfall 
des Grundes für die Aussetzung auszuführen.

 Vorbehaltlich eines von dem Auftraggeber erbrachten Gegenbe-
weises wird unterstellt, dass der Zeitraum der Verlängerung der 
Lieferzeit oder Ausführungsfrist aufgrund einer der oben in Buch-
stabe a bis c beschriebenen Situationen erforderlich ist.

5.4.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Kosten oder Schäden, die 
dem Auftragnehmer infolge einer Überschreitung der Lieferzeit 
oder Ausführungsfrist gemäß Absatz 3 dieses Artikels entstehen, 
zu ersetzen.

5.5.  Eine Überschreitung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist gewährt 
dem Auftraggeber weder einen Schadenersatzanspruch noch 
ein Auflösungsrecht. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer 
schadlos in Bezug auf etwaige Ansprüche Dritter infolge einer 
Überschreitung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist.

Artikel 6: Lieferung und Gefahrübergang
6.1.  Die Lieferung ist erfolgt, sobald der Auftragnehmer dem Auf-

traggeber die Sache an dessen Standort zur Verfügung gestellt 
und dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass ihm die Sache zur 
Verfügung steht. Der Auftraggeber trägt ab diesem Zeitpunkt die 
Gefahr, was unter anderem Lagerung, Beladung, Transport und 
Entladung betrifft. 

6.2.  Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können vereinbaren, 
dass der Auftragnehmer den Transport organisiert. Auch in die-
sem Fall trägt der Auftraggeber die Gefahr unter anderem für 
Lagerung, Beladung, Transport und Entladung. Der Auftraggeber 
kann sich gegen diese Gefahren versichern.

6.3.  Wenn es sich um einen Austausch handelt und der Auftraggeber 
die auszutauschende Sache bis zur Lieferung der neuen Sache 
verwahrt, verbleibt die Gefahr für die auszutauschende Sache bei 
dem Auftraggeber, bis er diese an den Auftragnehmer übergibt. 
Wenn der Auftraggeber die auszutauschende Sache nicht in dem 
Zustand übergeben kann, in dem sich diese bei Abschluss des 
Vertrags befunden hat, kann der Auftragnehmer den Vertrag auf-
lösen.

Artikel 7: Preisänderung
 Der Auftragnehmer darf eine nach Abschluss des Vertrags ein-

getretene Verteuerung der den Selbstkostenpreis bestimmenden 
Faktoren an den Auftraggeber weitergeben. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Mehrpreis auf erstes Verlangen des Auftragneh-
mers zu bezahlen.

Artikel 8: Höhere Gewalt
8.1.  Eine Verletzung seiner Verpflichtungen kann dem Auftragnehmer 

nicht zugerechnet werden, wenn diese auf höherer Gewalt be-
ruht.

8.2.  Unter höherer Gewalt wird unter anderem der Umstand ver-
standen, dass von dem Auftragnehmer eingebundene Dritte, 
wie etwa Lieferanten, Subunternehmer und Transporteure, oder 
andere Parteien, von denen der Auftraggeber abhängig ist, ihre 
Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen, sowie Wetter-
bedingungen, Naturkatastrophen, Terrorismus, Cyberkriminalität, 
Störungen in der digitalen Infrastruktur, Brand, Stromausfall, Ver-
lust, Diebstahl oder Abhandenkommen von Werkzeugen, Mate-
rialien oder Informationen, Straßensperren, Streiks oder Arbeits-
unterbrechungen sowie Einfuhr- und Handelsbeschränkungen.

8.3.  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Erfüllung der ihm gegen-
über dem Auftraggeber obliegenden Verpflichtungen auszuset-
zen, wenn er infolge höherer Gewalt vorübergehend nicht in der 
Lage ist, diese zu erfüllen. Wenn die Umstände, die die höhere 
Gewalt begründen, wegfallen, holt der Auftragnehmer die Er-
füllung seiner Verpflichtungen nach, sobald seine Planung dies 
zulässt.

8.4.  Wenn höhere Gewalt vorliegt und Erfüllung dauerhaft unmöglich 
ist oder wird oder aber die Umstände, die eine vorübergehende 
höhere Gewalt begründen, länger als sechs Monate angedauert 
haben, ist der Auftragnehmer befugt, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung vollständig oder teilweise aufzulösen. Der Auftragge-
ber ist in diesen Fällen berechtigt, den Vertrag - ausschließlich 
bezüglich des noch nicht erfüllten Teils der Verpflichtungen - mit 
sofortiger Wirkung aufzulösen. 

8.5.  Die Vertragsparteien haben in diesem Fall keinen Anspruch auf 
Ersatz des infolge der höheren Gewalt, der Aussetzung oder der 
Auflösung im Sinne dieses Artikels entstandenen oder noch ent-
stehenden Schadens.

Artikel 9: Leistungsumfang
9.1.  Der Auftraggeber muss dafür sorgen, dass alle Genehmigungen, 

Befreiungen und anderen zur Ausführung der Leistung notwendi-
gen Unterlagen rechtzeitig eingeholt werden. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf erstes Verlangen eine Ab-
schrift der genannten Unterlagen zu schicken. 

9.2.  Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, sind im Leistungsum-
fang nicht enthalten:
a.  Erd-, Ramm-, Abriss-, Abbruch-, Fundament-, Maurer-, Tisch-

ler-, Verputz-, Maler-, Tapezier-, Reparatur- oder andere Bau-
arbeiten;

b.  Realisierung der Anschlüsse an das Gas-, Wasser- und 
Stromnetz, Internetanschlüsse oder andere infrastrukturelle 
Einrichtungen;

c.  Maßnahmen zur Vermeidung oder Beschränkung einer Be-
schädigung oder eines Verlustes von Sachen, die sich auf 
oder in der Umgebung des Arbeitsplatzes befinden;

d.  Abtransport von Materialien, Baustoffen oder Abfällen;
e.  vertikaler und horizontaler Transport.

Artikel 10: Mehrarbeit
10.1. Änderungen am Leistungsumfang führen in jedem Fall zu Mehr-

arbeit, wenn:
a.  der Entwurf, die Spezifikationen oder die Leistungsbeschrei-

bung geändert werden;
b.  die vom Auftraggeber bereitgestellten Informationen nicht der 

Wirklichkeit entsprechen;
c.  die geschätzten Mengen um mehr als 5 % abweichen. 

10.2. Die Berechnung der Mehrarbeit erfolgt auf Basis der preisbe-
stimmenden Faktoren, die zum Zeitpunkt der Verrichtung der 
Mehrarbeit gelten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Preis der 
Mehrarbeit auf erstes Verlangen des Auftragnehmers zu bezah-
len.

Artikel 11: Durchführung des Werks
11.1.  Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass der Auftragnehmer seine 

Arbeiten ungestört und zum vereinbarten Zeitpunkt ausführen 
kann und dass ihm bei der Ausführung seiner Arbeiten die be-
nötigten Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, wie etwa:
a.  Gas, Wasser, Strom und Internet;
b.  Heizung;
c.  abschließbarer trockener Lagerraum;
d.  die durch das Arbowet [niederländisches Gesetz über Arbeits-

bedingungen] und die Arbo-Vorschriften vorgeschriebenen 
Einrichtungen.

11.2.  Der Auftraggeber trägt die Gefahr und haftet für Schäden durch 
Beschädigung, Diebstahl oder Verlust von Sachen des Auftrag-
nehmers, des Auftraggebers und Dritter, darin inbegriffen etwa 
Werkzeuge, für das Werk bestimmte Materialien oder bei dem 
Werk eingesetzte Geräte, die sich am Einsatzort oder in dessen 
Nähe oder an einem anderen vereinbarten Ort befinden.

11.3.  Ungeachtet der Regelung in Absatz 2 dieses Artikels ist der 
Auftraggeber verpflichtet, sich angemessen gegen die in jenem 
Absatz genannten Gefahren zu versichern. Darüber hinaus hat 
der Auftraggeber das Arbeitsrisiko der einzusetzenden Geräte zu 
versichern. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer auf erstes 
Verlangen eine Kopie der betreffenden Versicherung(en) und 
einen Nachweis über die Zahlung des Beitrags zu schicken. Im 
Schadensfall ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schaden zur 
weiteren Behandlung und Abwicklung umgehend seiner Versi-
cherungsgesellschaft zu melden.

Artikel 12: Übergabe der Werks
12.1. Das Werk gilt in folgenden Fällen als übergeben:

a.  wenn der Auftraggeber das Werk akzeptiert hat;
b.  wenn der Auftraggeber das Werk in Gebrauch genommen 

hat. Wenn der Auftraggeber einen Teil des Werks in Gebrauch 
nimmt, gilt dieser Teil als übergeben;

c.  wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich mitge-
teilt hat, dass das Werk fertiggestellt ist und der Auftraggeber 
nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung schriftlich 
mitgeteilt hat, dass das Werk nicht akzeptiert wird;

d.  wenn der Auftraggeber die Abnahme des Werks aufgrund klei-
ner Mängel oder fehlender Teile verweigert, die innerhalb von 
30 Tagen behoben oder nachgeliefert werden können und die 
der Ingebrauchnahme des Werks nicht im Wege stehen.

12.2. Wenn der Auftraggeber das Werk nicht akzeptiert, ist er ver-
pflichtet, den Auftragnehmer davon schriftlich unter Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Der Auftraggeber muss dem Auf-
tragnehmer die Gelegenheit bieten, die Übergabe des Werks 
nachzuholen.

12.3. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf 
Ansprüche Dritter für Schäden an nicht übergebenen Teilen des 
Werks infolge eines Gebrauchs von bereits übergebenen Teilen 
des Werks.

Artikel 13: Haftung
13.1. Im Falle eines zurechenbaren Versäumnisses ist der Auftrag-

nehmer unter Berücksichtigung von Artikel 14 verpflichtet, die 
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen nachzuholen.

13.2. Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Leistung von Scha-
denersatz – unabhängig von der Rechtsgrundlage – beschränkt 
sich auf den Schaden, gegen den der Auftragnehmer im Rahmen 
einer von ihm oder für ihn abgeschlossenen Versicherung versi-
chert ist. Der Umfang dieser Verpflichtung übersteigt jedoch unter 
keinen Umständen den Betrag, der im betreffenden Fall aufgrund 
dieser Versicherung ausgezahlt wird. 

13.3. Sollte sich der Auftragnehmer aus irgendeinem Grund nicht auf 
die Beschränkung aus Absatz 2 dieses Artikels berufen können, 
beschränkt sich die Schadenersatzverpflichtung auf maximal 15 
% der gesamten Auftragssumme (exkl. Mehrwertsteuer). Wenn 
der Vertrag aus Teilen oder Teillieferungen besteht, ist diese 
Verpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehr-
wertsteuer), die auf diesen Teil oder diese Teillieferung entfällt, 
beschränkt. Bei Dauerschuldverhältnissen ist die Schadenersatz-
verpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehr-
wertsteuer) beschränkt, die für die letzten zwölf Monate vor dem 
schadenverursachenden Ereignis geschuldet war.

13.4. Nicht für einen Schadenersatz in Betracht kommen:
a.  Folgeschäden. Unter Folgeschäden werden unter anderem 

verstanden: Stillstandskosten, Produktionsverlust, entgange-
ner Gewinn, Vertragsstrafen, Transportkosten sowie Reise- 
und Aufenthaltskosten;

b.  Obhutsschäden. Unter Obhutsschäden werden u.a. Schäden 
verstanden, die durch die Ausführung des Werks oder wäh-
rend der Ausführung des Werks an Sachen entstehen, an 
denen gearbeitet wird oder die sich in der Nähe der Stelle be-
finden, an der gearbeitet wird; 

c.  Schäden, die vorsätzlich oder bewusst fahrlässig von Hilfsper-
sonal oder nicht leitenden Mitarbeitern des Auftragnehmers 
verursacht wurden. 

 Der Auftraggeber kann sich nach Möglichkeit gegen diese Schä-
den versichern.

13.5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die infolge einer 
minderwertigen Bearbeitung an von dem Auftraggeber oder in 
dessen Namen bereitgestellten Materialien entstehen. 

13.6. Auftraggeber schützt den Auftragnehmer vor jedwelcher Haftung 
Dritten gegenüber bezüglich Haftung für Produkte als Folge von 
einem Mangel eines Produktes, welches vom Auftraggeber an 
Dritte geliefert worden ist und wovon die vom Auftragnehmer 
gelieferten Produkte oder Materialien ein Teil sind. Auftraggeber 
muss alle vom Auftragnehmer in diesem Zusammenhang erlit-
tenen Schaden, worunter die (totalen) Kosten von Verteidigung 
ersetzen. 

Artikel 14: Garantie und sonstige Ansprüche
14.1. Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, garantiert der Auftrag-

nehmer für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abnahme/
Lieferung die mangelfreie Ausführung der vereinbarten Leistung, 
wie in den nachstehenden Absätzen näher geregelt.

14.2. Wenn die Parteien abweichende Garantiebedingungen ver-
einbart haben, findet die Regelung aus diesem Artikel unein-
geschränkt Anwendung, sofern diese mit den abweichenden 
Garantievereinbarungen vereinbar sind.

14.3. Wenn die vereinbarte Leistung nicht mangelfrei ausgeführt 
wurde, wird der Auftragnehmer innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums frei entscheiden, ob er die einwandfreie Ausführung 
der Leistung nachholt oder dem Auftraggeber einen verhältnis-
mäßigen Teil der Auftragssumme gutschreibt.

14.4. Falls sich der Auftragnehmer für eine nachträgliche einwandfreie 
Ausführung der Leistung entscheidet, legt er selbst die Art und 
Weise sowie den Zeitpunkt der Ausführung fest. Der Auftraggeber 
muss dem Auftragnehmer in jedem Fall die Gelegenheit dazu bie-
ten. Wenn die vereinbarte Leistung (auch) aus der Bearbeitung 
von Material bestand, das der Auftraggeber anzuliefern hat, muss 
der Auftraggeber auf eigene Rechnung und Gefahr neues Mate-
rial anliefern. 

14.5. Teile oder Materialien, die der Auftragnehmer ausbessert oder 
austauscht, muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer zuschi-
cken.

14.6. Der Auftraggeber trägt:
 a.  alle Transport- oder Versandkosten;

b.  Kosten für Demontage und Montage;
c.  Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Vergütung der Reise-

zeit.

14.7. Der Auftraggeber kann einen Garantieanspruch erst dann geltend 
machen, wenn er seine gesamten Verpflichtungen erfüllt hat.

14.8. a. Ein Garantieanspruch ist ausgeschlossen für Mängel, die be-
ruhen auf:
- normalem Verschleiß;
- unsachgemäßem Gebrauch;
- einer unterbliebenen oder falsch ausgeführten Wartung;
- einer Installation, Montage, Änderung oder Reparatur durch 

den Auftraggeber oder Dritte;
- Mängeln an Sachen, die vom Auftraggeber stammen oder von 

diesem vorgegeben wurden, oder deren mangelnder Eignung;
- Mängeln an von dem Auftraggeber verwendeten Materialien 

oder Hilfsmitteln oder deren mangelnder Eignung.
b. Ein Garantieanspruch besteht nicht für:
-  gelieferte Sachen, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht neu 

waren;
-  die Prüfung und Reparatur von Sachen des Auftraggebers;
-  Teile, für die eine Herstellergarantie gewährt wurde.

14.9. Die Regelungen in Absatz 3 bis 8 dieses Artikels finden entspre-
chende Anwendung bei etwaigen Ansprüchen des Auftraggebers 
aufgrund einer Nichtleistung, einer mangelnden Konformität oder 
irgendeines anderen Umstandes. 

Artikel 15: Rügepflicht 
15.1. Der Auftraggeber kann sich auf einen Mangel der Leistung nicht 

mehr berufen, wenn er diesen nicht innerhalb von vierzehn Ta-
gen, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder vernünftigerwei-
se hätte entdecken müssen, schriftlich gegenüber dem Auftrag-
nehmer gerügt hat.

15.2. Der Auftraggeber muss Beanstandungen in Bezug auf die Rech-
nung innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich beim Auftragnehmer 
eingereicht haben; anderenfalls verfallen alle Rechte. Wenn die 
Zahlungsfrist mehr als dreißig Tage beträgt, muss der Auftrag-
geber innerhalb von dreißig Tagen nach dem Rechnungsdatum 
schriftlich gerügt haben.

Artikel 16: Nicht abgenommene Sachen
16.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sache(n), die den Gegen-

stand des Vertrags bildet (bilden), nach Ablauf der Lieferzeit oder 
Ausführungsfrist am vereinbarten Ort tatsächlich abzunehmen.

16.2. Der Auftraggeber muss kostenlos jede Mitwirkung leisten, die 
erforderlich ist, damit der Auftragnehmer die Sache(n) ausliefern 
kann.

16.3. Nicht abgenommene Sachen werden auf Rechnung und Gefahr 
des Auftraggebers gelagert.

16.4. Bei Verstößen gegen Absatz 1 oder 2 dieses Artikels schuldet der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer, nachdem der Auftragnehmer 
ihn in Verzug gesetzt hat, pro Verstoß und Tag eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 250,- €, maximal jedoch 25.000,- €. Diese Vertrags-
strafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch 
gefordert werden.

Artikel 17: Bezahlung 
17.1. Die Bezahlung erfolgt am Sitz des Auftragnehmers oder auf ein 

von dem Auftragnehmer anzugebendes Konto.

17.2. Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum.

17.3. Wenn der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtung nicht 
nachkommt, ist er verpflichtet, anstelle der Bezahlung des ver-
einbarten Geldbetrags einem Ersuchen des Auftragnehmers um 
Naturalrestition nachzukommen.

17.4. Ein Recht des Auftraggebers, seine Forderungen gegen den Auf-
tragnehmer zu verrechnen oder die Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen auszusetzen, ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftrag-
nehmer wurde ein gerichtlicher Zahlungsaufschub gewährt, der 
Auftragnehmer ist insolvent oder für den Auftragnehmer gilt das 
gesetzliche Schuldenregulierungsverfahren.

17.5. Unabhängig davon, ob der Auftragnehmer die vereinbarte Leis-
tung vollständig erbracht hat, sind alle Beträge, die der Auftragge-
ber dem Auftragnehmer im Rahmen des Vertrags schuldet oder 
schulden wird, sofort fällig, wenn:
a.  eine Zahlungsfrist überschritten wurde;
b.  der Auftraggeber seine Verpflichtungen aus Artikel 16 nicht er-

füllt;
c.  die Insolvenz des Auftraggebers beantragt wurde oder er Zah-

lungsaufschub beantragt hat;
d.  Sachen oder Forderungen des Auftraggebers gepfändet wer-

den;
e.  der Auftraggeber (Gesellschaft) aufgelöst oder abgewickelt 

wird;
f.  der Auftraggeber (der eine natürliche Person ist) einen Antrag 

auf Zulassung zu dem gesetzlichen Schuldensanierungsver-
fahren stellt, entmündigt wird oder verstorben ist.

17.6. Im Falle eines Zahlungsverzugs schuldet der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer für den betreffenden Betrag Zinsen ab dem Tag, 
der dem Tag folgt, an dem die Zahlungsfrist abläuft, bis zu dem 
Tag, an dem der Auftraggeber den betreffenden Betrag bezahlt 
hat. Wenn die Parteien keine Zahlungsfrist vereinbart haben, 
sind Zinsen nach Ablauf von 30 Tagen nach Fälligkeit zu zahlen. 
Der Zinssatz beträgt 12 % pro Jahr oder entspricht dem höheren 
gesetzlichen Zinssatz. Für die Berechnung der Zinsen gilt ein 
Teil des Monats als voller Monat. Stets nach Ablauf eines Jahres 
erhöht sich der zu verzinsende Betrag um die für dieses Jahr ge-
schuldeten Zinsen.

17.7. Der Auftragnehmer ist befugt, die Forderungen, die der Auftrag-
geber gegen ihn hat, mit Forderungen zu verrechnen, die mit dem 
Auftragnehmer verbundene Unternehmen gegen den Auftragge-
ber haben. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer befugt, die For-
derungen, die er gegen den Auftraggeber hat, mit Forderungen 
zu verrechnen, die der Auftraggeber gegen mit dem Auftragneh-
mer verbundene Unternehmen hat. Ferner ist der Auftragnehmer 
befugt, Forderungen, die der Auftraggeber gegen ihn hat, mit 
Forderungen zu verrechnen, die er gegen mit dem Auftraggeber 
verbundene Unternehmen hat. Unter verbundenen Unternehmen 
werden verstanden: alle Unternehmen, die zur selben Gruppe 
im Sinne von Artikel 2:24b des Bürgerlichen Gesetzbuchs der 
Niederlande gehören, und eine Beteiligung im Sinne von Artikel 
2:24c des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Niederlande.

17.8. Falls eine fristgerechte Bezahlung unterbleibt, schuldet der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer die Erstattung aller außergericht-
lichen Kosten, mindestens jedoch 75,- €.

       
 Diese Kosten werden anhand der folgenden Tabelle berechnet 

(Hauptsumme inkl. Zinsen):
 auf die ersten 3.000,- € 15 %
 auf den Mehrbetrag bis 6.000,- € 10 %
 auf den Mehrbetrag bis 15.000,- € 8 %
 auf den Mehrbetrag bis 60.000,- € 5 %
 auf den Mehrbetrag ab 60.000,- € 3 %

 Wenn die tatsächlich aufgewendeten außergerichtlichen Kosten 
den Betrag, der sich aus der obenstehenden Berechnung ergibt, 
übersteigen, sind diese tatsächlichen Kosten zu erstatten.

17.9. Wenn der Auftragnehmer in einem Gerichtsverfahren vollständig 
oder überwiegend obsiegt, trägt der Auftraggeber alle Kosten, 
die der Auftragnehmer in Verbindung mit diesem Verfahren auf-
gewendet hat.

Artikel 18: Sicherheiten
18.1. Ungeachtet der vereinbarten Zahlungskonditionen ist der Auf-

traggeber verpflichtet, auf erste Anforderung des Auftragnehmers 
eine nach dessen Auffassung ausreichende Sicherheit für die 
Zahlung zu leisten. Wenn der Auftraggeber dieser Aufforderung 
nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt, gerät er sofort 
in Verzug. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall berechtigt, den 
Vertrag aufzulösen und den ihm entstandenen Schaden bei dem 
Auftraggeber geltend zu machen.

18.2. Der Auftragnehmer bleibt Eigentümer der gelieferten Sachen, so-
lange der Auftraggeber:
a.  nicht seine gesamten Verpflichtungen aus sämtlichen mit dem 

Auftragnehmer geschlossenen Verträgen erfüllt hat;
b.  Forderungen, die aus der Nichterfüllung der oben genannten 

Verträge resultieren, wie etwa Schadenersatz, Vertragsstrafe, 
Zinsen und Kosten, nicht beglichen hat.

18.3. Solange auf den gelieferten Sachen ein Eigentumsvorbehalt 
lastet, darf der Auftraggeber diese nur im Rahmen der normalen 
Ausübung seines Geschäftsbetriebs belasten oder veräußern. 
Diese Klausel entfaltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke 
werking).

18.4. Nachdem sich der Auftragnehmer auf seinen Eigentumsvorbehalt 
berufen hat, darf er die gelieferten Sachen zurückholen. Der Auf-
traggeber wird dabei jegliche Mithilfe leisten.

18.5. Wenn der Auftraggeber, nachdem der Auftragnehmer die Sachen 
vertragsgemäß an ihn geliefert hat, seine Verpflichtungen erfüllt 
hat, lebt der Eigentumsvorbehalt in Bezug auf diese Sachen den-
noch wieder auf, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen 
aus einem später geschlossenen Vertrag nicht erfüllt.

18.6. Der Auftragnehmer besitzt an allen Sachen, die er aus irgend-
einem Grund vom Auftraggeber erhalten hat oder erhalten wird, 
und an allen Forderungen, die er gegen den Auftraggeber hat 
oder möglicherweise erwirbt, ein Pfandrecht und ein Zurückbe-
haltungsrecht.

Artikel 19: Rechte an geistigem Eigentum
19.1. Der Auftragnehmer gilt als Urheber, Entwickler oder Erfinder der 

im Rahmen des Vertrags zustande gekommenen Werke, Modelle 
oder Erfindungen. Daher hat allein der Auftragnehmer das Recht, 
ein Patent, eine Marke oder ein Geschmacksmuster anzumelden.

19.2. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber bei der Ausfüh-
rung des Vertrags keine Rechte an geistigem Eigentum. 

19.3. Wenn die von dem Auftragnehmer zu erbringende Leistung 
(auch) aus der Lieferung von Computersoftware besteht, wird 
dem Auftraggeber nicht der Quellcode übertragen. Der Auftragge-
ber erwirbt ausschließlich zum Zwecke des normalen Gebrauchs 
und der einwandfreien Funktionsfähigkeit der Sache eine nicht 
exklusive, weltweite und unbefristete Lizenz zur Nutzung der 
Computersoftware. Es ist dem Auftraggeber nicht gestattet, die 
Lizenz zu übertragen oder eine Unterlizenz zu erteilen. Verkauft 
der Auftraggeber die Sache an einen Dritten, geht die Lizenz von 
Rechts wegen auf den Erwerber der Sache über. 

19.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die dem Auftrag-
geber infolge einer Verletzung von Rechten Dritter an geistigem 
Eigentum entstehen. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer 
schadlos in Bezug auf jeden Anspruch Dritter in Bezug auf eine 
Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum. 

Artikel 20 Übertragung von Rechten oder Pflichten
 Der Auftraggeber kann jegliche Rechte oder Pflichten aus diesen 

allgemeinen Bedingungen oder dem (den) zugrundeliegenden 
Vertrag (Verträgen) ohne schriftliche Zustimmung des Auftrag-
nehmers weder übertragen noch verpfänden. Diese Klausel ent-
faltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke werking).

Artikel 21: Kündigung des Vertrags oder Rücktritt von dem 
Vertrag

21.1. Der Auftraggeber ist ohne Zustimmung des Auftragnehmers nicht 
befugt, den Vertrag zu kündigen oder von dem Vertrag zurück-
zutreten. Sollte der Auftragnehmer zustimmen, schuldet der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer eine sofort fällige Entschädigung 
in Höhe des vereinbarten Preises abzüglich der Einsparungen, 
die dem Auftragnehmer infolge der Beendigung zugutekommen. 
Die Entschädigung beträgt mindestens 20 % des vereinbarten 
Preises. 

21.2. Wenn der Preis von den von dem Auftragnehmer tatsächlich auf-
zuwendenden Kosten abhängig gemacht werden sollte (Regie-
basis), wird die Entschädigung im Sinne von Absatz 1 dieses Ar-
tikels auf die Summe aus Kosten, Arbeitsstunden und Gewinnen, 
die dem Auftragnehmer der Erwartung nach für den gesamten 
Auftrag entstanden beziehungsweise zugeflossen wären, veran-
schlagt.

Artikel 22: Anwendbares Recht und Gerichtsstand
22.1. Anwendung findet das niederländische Recht.

22.2. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) und anderer internationaler Regelungen, deren Ausschluss 
zulässig ist, ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

22.3. Gerichtsstand für Streitigkeiten ist das am Sitz des Auftragneh-
mers zuständige niederländische Zivilgericht. Der Auftragnehmer 
ist berechtigt, von dieser Gerichtsstandsvereinbarung abzuwei-
chen und die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen anzuwen-
den.

 Diese Bedingungen stellen eine integrale Übersetzung der am 1. 
Januar 2019 bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam hin-
terlegten niederländischen Fassung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Metaalunie dar. Für die Auslegung und Inter-
pretation dieser Bedingungen ist die niederländische Fassung 
ausschlaggebend.
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