
1. Allgemeines
In den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei einem Kauf sollen die folgenden 
Begriffe die ihnen zugewiesenen Bedeutungen haben, nämlich
- Lieferant: Die Partei, die eine Vereinbarung mit der Burg Group geschlossen hat;
-  Burg Group: Die Burg Groep B.V. genannte Personengesellschaft, gegründet in Heerhugowaard 

und alle damit verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, die von letzterer geführt werden.
-  Vereinbarung: Abschließende schriftliche Geschäftsbedingungen zwischen Burg Groep und dem 

Lieferanten, betreffend der Lieferung von Waren und/oder das Erbringen von Dienstleistungen.

2. Anwendbarkeit
a.  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen bei einem Kauf gelten bei allen Anfragen durch 

Burg Group und auf alle Aufträge, die mit der Warenlieferung und/oder dem Erbringen von 
Dienstleistungen durch den Lieferanten an Burg Group zusammenhängen.

b.  Die (Allgemeinen und/oder Verkaufs-)Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten 
ausdrücklich nicht, auch dann nicht, wenn der Lieferant früher auf seine Geschäftsbedingungen 
hingewiesen hat. Der Anwendbarkeit von (einem Teil der) Geschäftsbedingungen des Lieferanten 
muss Burg Group ausdrücklich schriftlich zustimmen.

c.  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen haben zu jeder Zeit Vorrang über allen 
anderen Geschäftsbedingungen und es wird angenommen, dass der Lieferant diese 
Geschäftsbedingungen bedingungslos akzeptiert hat, wenn er einen Auftrag von Burg Group 
ausführt und dadurch diese Vereinbarung umsetzt.

d.  Im Fall eines Widerspruchs sollen die besonderen Verpflichtungen, die in dieser Vereinbarung 
niedergeschrieben sind, Vorrang vor den vorliegenden Geschäftsbedingungen haben.

e.  Wenn die Geschäftsbedingungen des Lieferanten auch gelten sollen oder erklärt wird, dass sie 
ebenfalls gelten, sollen im Fall des Widerspruchs die vorliegenden Geschäftsbedingungen der 
Burg Group Vorrang haben.

f.  Im Fall des Widerspruchs zwischen einer Bestimmung der vorliegenden Geschäftsbedingungen 
und einer gesetzlichen Bestimmung, soll die erste Bestimmung so interpretiert werden, dass 
der Widerspruch beseitigt wird; wenn dies unmöglich erscheint, soll diese Bestimmung nicht 
anwendbar sein, während die restlichen Bestimmungen weiter in Kraft bleiben.

3. Zustandekommen der Vereinbarung
a.  Anfragen zu Preisen und Angeboten durch Burg Group sind auf keinen Fall verbindlich.
b.  Eine Vereinbarung mit dem Lieferanten kommt nur dann zustande, wenn ein Angebot oder 

ein Kostenvoranschlag durch den Lieferanten schriftlich von Burg Group angenommen wird 
und wenn Burg Group einen Auftrag an den Lieferanten weitergegeben hat, der von diesem 
bedingungslos und schriftlich angenommen wurde.

c.  Nach der ausdrücklichen Annahme durch den Lieferanten erachtet Burg Group den Auftrag als 
vom Lieferanten angenommen, wenn letzterer nicht innerhalb von 4 Arbeitstagen angibt, dass er 
den betreffenden Auftrag nicht annimmt.

d.  Die Annahme des Auftrags durch den Lieferanten soll gleichzeitig auch die Annahme der 
vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten, die Teil dieser Vereinbarung sind.

e.  Kostenvoranschläge durch den Lieferanten für den Fall einer entstehenden Vereinbarung können 
nicht in Rechnung gestellt werden.

4. Änderungen
a.  Burg Group hat jederzeit das Recht, die Produktpalette und/oder die Menge der Waren oder 

der Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem Lieferanten zu ändern. Änderungen sind 
schriftlich zu vereinbaren.

b.  Falls nach Ansicht des Lieferanten eine Änderung den vereinbarten Preis und/oder die Lieferzeit 
oder die Dienstleistung beeinflusst, ist er verpflichtet, Burg Group schriftlich ohne zu zögern und 
unter allen Umständen nicht später als innerhalb von 3 Arbeitstagen über die nötige Änderung 
zu informieren. Falls nach Ansicht von Burg Group die Auswirkung auf den Preis und/oder die 
Lieferzeit unverhältnismäßig ist, sollen sich die Parteien darüber beraten.

c.  Burg Group ist berechtigt, die Vereinbarung für ungültig zu erklären (unter Umständen für die 
Zukunft, falls die Vereinbarung seit einer langen Zeit besteht), wenn die Beratung zu keiner 
Vereinbarung führt; Burg Group wird dabei nicht verpflichtet, irgendeine Art von Entschädigung 
an den Lieferanten oder an Dritte zu zahlen.

5. Übertragung von Verpflichtungen
a.  Dem Lieferanten ist es nur dann möglich, eine Verpflichtung unter eine Vereinbarung, den er 

mit Burg Group geschlossen hat, an eine dritte Partei zu übertragen, wenn Burg Group vorher 
schriftlich zustimmt. Burg Group ist berechtigt, die Zustimmung auf der Grundlage von günstigen 
Konditionen zu erteilen.

b.  Die Bestimmungen des vorherigen Paragraphen gelten nicht für Helfer des Lieferanten. Der 
Lieferant garantiert die Qualität der Waren und der Dienstleistungen, die durch solche Helfer 
erbracht werden.

c.  Unter keinen Umständen soll ein Ersatz stattfinden.
d.  Die Bestimmungen des vorherigen Paragraphen gelten nicht, wenn die Firma des Lieferanten 

übernommen wird. Der Lieferant stellt sicher, dass die Partei, die seine Firma übernimmt, zu jeder 
Zeit die Vereinbarung/en beachtet.

6. Preise, Preisänderungen
a.  Falls nicht anders schriftlich vereinbart, soll der Preis/sollen die Preise, der/die in der Vereinbarung 

aufgeführt wird/werden, nicht die Mehrwertsteuer erhalten; sie sollen fest und unveränderlich sein. 
Er gilt/Sie gelten für Waren, die an Burg Group geliefert werden und sind Lieferpreise einschließlich 
aller Kosten für den Transport, die Versicherung, die Verpackung, die Abwicklungskosten etc. 
Werden Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, soll der Preis/sollen die Preise die gesamte 
Erbringung dieser Dienstleistung umfassen.

b.  Bezüglich längerfristiger Preise von Verträgen für die Lieferung von Waren und/oder das Erbringen 
von Dienstleistungen sollen sich Burg Group und der Lieferant ein Mal im Jahr beraten. Falls sie 
sich nicht über den Preis einigen können, ist Burg Group berechtigt, die zukünftige Ausführung 
der Vereinbarung zu widerrufen.
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c.  Allgemeine Preiserhöhungen und Preiserhöhungen wegen zusätzlicher Lieferungen oder 
Arbeiten sollen nur dann an Burg Group weitergegeben werden, wenn sie vor Beginn der 
zusätzlichen Lieferung darauf hingewiesen worden ist und wenn Burg Group sie ausdrücklich 
schriftlich angenommen hat.

d.  Muster, um es Burg Group zu ermöglichen, die Qualität und Geeignetheit der Waren, die geliefert 
werden sollen, festzustellen, sollen jederzeit kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

e.  Fehlerhafte Waren oder Dienstleistungen des Lieferanten, die zusätzliche Arbeit und/oder 
Kosten für den Lieferanten verursachen - zusätzlich zu den Arbeiten/Kosten, die zu erwarten 
waren oder zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung erwarten werden konnten -, sind 
unter keinen Umständen Grundlage, um den vereinbarten Preis zu erhöhen.

7. Bezahlung
a.  Falls nicht anderweitig vereinbart, erfolgt die Bezahlung einer Rechnung durch Burg Group 

innerhalb von 60 Tagen nach dem Erhalt der Rechnung.
b.  Burg Group ist berechtigt, die Zahlung zurückzuhalten, wenn sie Fehler bei der gelieferten Ware 

oder den erbrachten Dienstleistungen feststellt.
c.  Burg Group ist berechtigt, den Rechnungsbetrag um den Betrag zu kürzen, den der Lieferant Burg 

Group immer noch schuldet, unabhängig davon, ob der Lieferant die Quelle oder Ursache dieser 
Schuld annimmt oder nicht. Burg Group informiert den Lieferanten ohne zu zögern über diese 
Haltung.

d.  Was die Bezahlung der Rechnung betrifft hat Burg Group auf keines ihrer allgemeinen Rechte 
verzichtet oder auf ihre Rechte aus dieser Vereinbarung.

8. Lieferung
a.  Die Lieferung der Waren und der Dienstleistungen soll an dem Platz stattfinden, der vereinbart 

wurde und soll zur vereinbarten Zeit entsprechend Incoterm DDP (Internationale Handelsklauseln; 
verzollt) für die Zeit, für die diese in Kraft sind, stattfinden.

b.  Erfolgt die Lieferung verspätet oder unvollständig gerät der Lieferant in Verzug ohne weitere 
Benachrichtigung.

c.  Der Lieferant informiert Burg Group ohne zu zögern über eine mögliche verspätete Lieferung 
oder über einen späteren Liefertermin. Dieser Hinweis soll die vertraglichen und rechtlichen 
Ansprüche von Burg Group im Zusammenhang mit einer solchen Überschreitung nicht nachteilig 
beeinflussen.

d.  Falls nicht anderweitig vereinbart, ist Burg Group im Fall einer beträchtlichen Verspätung der 
Lieferung durch den Lieferanten berechtigt unter dem folgenden zu wählen - außer bei höherer 
Gewalt seitens des Lieferanten -: die Vereinbarung ohne weitere Benachrichtigung für ungültig 
zu erklären oder das Gericht anzurufen oder eine Strafe von einem Prozent (1%) des Werts der 
Lieferung für jede verspätete Woche dem Lieferanten aufzuerlegen in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der Vereinbarung.

e.  Burg Group hat das Recht, eine Lieferung durch eine schriftliche Erklärung, adressiert an den 
Lieferanten, zeitlich zu verschieben. In diesem Fall lagert, bewahrt, sichert und versichert der 
Lieferant die angemessen und identifizierbar verpackten Waren bis zum Zeitpunkt der Lieferung. 
Damit in Verbindung stehende vernünftige Kosten gehen zu Lasten von Burg Group.

9. Besichtigung
a.  Burg Group ist jederzeit berechtigt, die Waren, die geliefert werden sollen, während der 

Herstellung, der Behandlung und der Lagerung zu inspizieren oder inspizieren zu lassen. 
Auf die erste Anfrage von Burg Group soll der Lieferant Burg Group oder deren Vertreter 
Zugang zu seinem Firmengelände gewähren und ihr/ihm ermöglichen, die Herstellung, die 
Herstellungseinrichtungen und alles, was damit zusammenhängt zu prüfen.

b.  Wird den gelieferten Waren oder der/den Dienstleistung/en, die erbracht wird/werden, nicht 
zugestimmt, informiert Burg Group den Lieferanten innerhalb der nächsten 5 (fünf) folgenden 
Arbeitstage darüber, die besagten Waren oder Dienstleistungen zu reparieren oder zu ersetzen. 
Kommt der Lieferant dieser Verpflichtung innerhalb der festgelegten Frist nicht nach, ist Burg 
Group berechtigt, die benötigten Waren oder Dienstleistungen von einer dritten Partei zu 
erwerben, selbst angemessene Schritte zu unternehmen oder dafür zu sorgen, dass diese durch 
eine dritte Partei vorgenommen werden. Alle zusätzlichen Kosten und Schäden, die Burg Group 
daraus entstehen, gehen zu Lasten des Lieferanten.

c.  Nimmt der Lieferant nicht sofort die nicht abgenommenen Waren zurück, nachdem er 
daran erinnert worden ist, ist Burg Group berechtigt, diese zurückzugeben und die in diesem 
Zusammenhang entstehenden Kosten dem Lieferanten in Rechnung zu stellen.

d.  Abhängig von der Art der Waren, die geliefert werden sollen, geht Burg Group davon aus, dass 
der Lieferant HACCP-, IFS- und/oder BRC- und/oder ISO-zertifiziert ist oder eine andere 
relevante Zertifizierung besitzt. Auf die erste Aufforderung hin muss Burg Group in der Lage sein, 
alle wichtigen Zertifizierungen begutachten zu können. Wird festgestellt, dass der Lieferant die 
angegebene/n oder andere/n wichtige/n Zertifizierung/en nicht besitzt, oder wenn eine von 
ihnen abgelaufen ist oder dem Lieferanten entzogen wurde, ist Burg Group ohne zu zögern 
darüber zu informieren.

e.  Falls eine der erwähnten Zertifizierungen abgelaufen ist oder widerrufen wurde, ist Burg Group 
berechtigt, eine langjährige Vereinbarung für die Zukunft für ungültig zu erklären, ohne zur 
Zahlung von Entschädigung oder Schadensersatz an den Lieferanten verpflichtet zu sein, außer 
der Lieferant beweist, dass die aktuelle Lage zeitlich begrenzt ist.

f.   Wird die Vereinbarung auf der Grundlage der Tatsachen, die in den vorhergehenden Paragraphen 
genannt sind, für ungültig erklärt, haftet der Lieferant für jeden damit in Zusammenhang 
stehenden Schaden, den Burg Group erleidet.



10. Fehler, Strafen
a.  Im Fall eines, dem Lieferanten rechtlich zurechenbaren Fehlers, soll sich letzterer ohne weitere 

Benachrichtigung von dem Tag an, an dem dieser Fehler auftritt, in Verzug befinden.
b.  Unabhängig von Burg Groups Recht, Schadensersatz zu beanspruchen und anderen gesetzlichen 

Rechten der Burg Group, die aufgrund des Fehlers des Lieferanten entstehen, ist Burg Group 
berechtigt, die Zahlung einer sofortigen Strafe vom Lieferanten von einem halben (1/2) Prozent 
pro Tag für den Rechnungsbetrag nach dem 15. Tag, nachdem Burg Group den Lieferanten 
schriftlich über den Fehler informiert hat, zu verlangen; sie kann dies bis zu dem Datum verlangen, 
an dem der Lieferant die Vereinbarung einhält oder von dieser zurücktritt; sie kann höchstens 
15% des betreffenden Rechnungsbetrags verlangen.

c.  Im Fall eines Fehlers, der nicht dem Lieferanten zurechenbar ist, sollen die gegenseitigen 
Verpflichtungen der Parteien vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Ein nicht zurechenbarer 
Fehler soll ein Fehler sein, der weder Fehler des Lieferanten ist noch diesem weder rechtlich noch 
gemessen an den normalen Unternehmenspraktiken zugerechnet werden kann.

d.  Die Parteien können sich auf nicht-zurechenbare Fehler nur dann berufen, wenn die betroffene 
Partei die andere Partei ohne Zögern schriftlich und auf jeden Fall innerhalb von 3 Arbeitstagen 
nach dem Entstehen der nicht-zurechenbaren Fehler zusammen mit dem relevanten Beweis 
darüber informiert.

e.  Beruft sich der Lieferant auf einen nicht-zurechenbaren Fehler, was von Burg Group akzeptiert 
wird, hat Burg Group nichtsdestoweniger das Recht, die Vereinbarung (frühzeitig) zu widerrufen. 
In dieser Situation darf keine Partei von der anderen Schadensersatz verlangen.

11. Gewährleistung
a.  Der Lieferant garantiert hiermit, dass Waren, wie Maschinen und Apparate und Teile davon, 

aber auch Materialien, wie - aber nicht begrenzt auf Rohstoffe und Verpackungsmaterial - 
den vereinbarten technischen Daten und Beschreibungen entsprechen und die vereinbarten 
Eigenschaften besitzen.

b.  Die Installation und/oder Montage der Maschinen, Apparate und Teile davon soll durch den 
Lieferanten auf professionelle Art und Weise und in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik 
erfolgen.

c.  Falls keine andere konkrete Vereinbarung getroffen worden ist, sollen die Waren mit den 
Eigenschaften und Bedürfnissen des normalen Geschäftsablaufs übereinstimmen und der 
modernste Stand der Technik soll auf diese besagten Waren angewendet werden.

d.  Der Lieferant garantiert, dass die Waren den Mustern entsprechen, die von dem Lieferanten zur 
Verfügung gestellt und von Burg Group akzeptiert wurden.

e.  Der Lieferant garantiert, dass die gelieferten Waren zu allen Zeiten jedem anwendbaren 
rechtlichen Standard entsprechen was Qualität, Umgebung, Sicherheit und Gesundheit betrifft, 
aber nicht darauf begrenzt ist.

f.   Wenn Burg Group feststellt, dass die gelieferten Waren ganz oder teilweise nicht dem 
entsprechen, was der Lieferant entsprechend der Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen 
garantiert hat, gerät der Lieferant in Verzug, außer er ist in der Lage zu zeigen, dass ein nicht-
zurechenbarer Fehler damit zu tun hat, in welchem Fall die vertragliche Regelung des Paragraphen 
10 anwendbar ist.

12. Rechtliche Abwicklung
a.  Ein von Burg Group zu jeder Zeit geäußerter Verzicht, um die Bestimmung einer Vereinbarung 

in Kraft zu setzen, beeinflusst auf keinen Fall nachteilig das Recht Burg Groups, Schadensersatz 
zu verlangen oder eine (volle oder korrekte) Einhaltung des Lieferanten oder die (teilweise oder 
vollständige) Aufhebung der Vereinbarung.

b.  Duldet Burg Group eine Verletzung oder einen Verstoß einer Verpflichtung des Lieferanten, 
beinhaltet diese Duldung nicht den Verzicht auf ihre, Burg Groups Rechte, Schadensersatz für 
den besagten Verstoß der Verpflichtung durch den Lieferanten zu verlangen.

13. Recht am geistigen Eigentum und gewerbliches Schutzrecht
a.  Der Lieferant garantiert Burg Group die freie und ungehinderte Nutzung der gelieferten Waren. 

Er schützt Burg Group vor jedem Anspruch Dritter bezüglich des Verstoßes von deren geistigem 
Eigentumsrecht und/oder dem gewerblichen Schutzrecht.

b.  Das Recht am geistigen Eigentum und das gewerbliche Schutzrecht, das aus Bestimmungen, 
Formularen, Arbeitsmethoden, Entwürfen, Texten, künstlerischen Dienstleistungen und 
anderen öffentlichen Material entsteht, das dem Lieferanten durch oder im Namen von Burg 
Group verfügbar gemacht wurde, soll allein Burg Group zufallen, die als Hersteller und Designer 
genannt wird.

c.  Der Lieferant ist berechtigt, die Informationen, die er von Burg Group erhalten hat, zu nutzen, aber 
nur im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Vereinbarung. Die besagten Informationen 
sind und bleiben zu allen Zeiten das Eigentum von Burg Group.

d.  Falls der Lieferant die geistigen Eigentumsrechte und die gewerblichen Schutzrechte von Burg 
Group zu anderen Zwecken nutzt als zur Umsetzung dieser Vereinbarung oder sie nicht für seine 
eigenen Zwecke nutzt, sondern diese Rechte anderen zugänglich macht, haftet der Lieferant 
für jeden Schaden, der Burg Group dadurch entsteht. Der Lieferant zahlt eine Strafe in Höhe von 
€50.000,00 oder wenn sie höher ausfallen soll, einen Betrag, der dem Gewinn, den der Lieferant 
durch die Nutzung derselben erhält, entspricht.

14. Haftung
a.  Der Lieferant haftet für jeden direkten und indirekten Schaden, gleichgültig welchen Ausmaßes, 

einschließlich Personenschaden oder Tod, der im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Verpflichtungen des Lieferanten entsprechend dieser Vereinbarung oder mit der Nicht-
Umsetzung oder mit der verspäteten oder falschen Umsetzung dieser Vereinbarung entsteht.

b.  Der Lieferant schützt Burg Group vor jedem Anspruch Dritter im Zusammenhang mit dem 
Einhalten seiner Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung.

c.  Der Lieferant schützt Burg Group ebenfalls vor jedem Schadensersatzanspruch basierend auf 
rechtlichen Vorschriften, die die Haftung bei der Herstellung regeln, nach denen die besagten 
Ansprüche für die (Roh-)Stoffe oder Maschinen oder Apparate, die vom Lieferanten geliefert 
oder von derselben montiert werden, fällig werden, falls die Ansprüche aufgrund der Erbringung 
der Dienstleistungen durch den Lieferanten fällig geworden sind. In diesem Fall befasst sich der 
Lieferant mit dem Anspruch/den Ansprüchen und trägt alle relevanten Kosten.

d.  Der Lieferant schließt eine Versicherung ab, um die Haftung zu decken, die sich aus dem 
vorhanden Paragraphen ergibt oder aus legalen Risiken, die er trägt. Auf die erste Anforderung 
von Burg Group hin gewährt der Lieferant ihr Einblick in die relevanten Versicherungsunterlagen.

15. Gefahrenübertragung und Eigentümerschaft
a.  Das Eigentum an den Waren geht auf Burg Group über, sobald sie geliefert worden sind und, wo es 

zutrifft, montiert oder installiert worden sind.
b.  Falls Burg Group dem Lieferanten Rohstoffe, Hilfsmaterialien, technische Daten, Software etc. zur 

Verfügung gestellt hat, damit dieser seinen Verpflichtungen nachkommen kann, bleiben diese für 
immer das Eigentum von Burg Group. Der Lieferant bewahrt diese separat von den Materialien, 
die ihm oder Dritten gehören, auf. Der Lieferant kennzeichnet diese, um zu zeigen, dass sie im 
Eigentum von Burg Group stehen.

c.  In dem Moment, in dem Burg Groups Rohstoffe, Hilfsmaterialien und Software in Materialien 
eingearbeitet werden, die dem Lieferanten gehören, entsteht eine neue Ware, die Burg 
Group gehört.

d.  Die Gefahr, die im Zusammenhang mit den Waren steht, geht im Zeitpunkt der Lieferung und 
nach der nachfolgenden Zustimmung der Waren entsprechend Paragraph 9 der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen auf Burg Group über. Der Lieferant versichert die Waren, so lange die 
Gefahren noch nicht auf Burg Group übergegangen sind.

16. Bewahrung der Vertraulichkeit; Verbot der Bekanntgabe
Der Lieferant hält die Existenz, die Art und den Inhalt der Vereinbarung vertraulich sowie alle 
Informationen zum Unternehmen, die ihm für den Zweck, die Vereinbarung umzusetzen, zur 
Verfügung gestellt wurden und nichts ohne vorherige Zustimmung von Burg Group bekannt zu 
geben, was dieselbe Vereinbarung betrifft.

17. Verpackungsmaterialien für den Transport
Zu allen Zeiten ist Burg Group berechtigt, Verpackungsmaterial an den Lieferanten zu dessen 
Lasten zurückzusenden (zu transportieren).

18. Rücktritt
a.  Im Fall eines Fehlers des Lieferanten in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen gemäß 

der vorliegenden Vereinbarung oder einer Vereinbarung, die auf dieser Vereinbarung beruht, 
sowie aufgrund anderer Ereignisse wie Bankrott, Zahlungseinstellung, das Schließen seines 
Unternehmens, dem Widerruf von Lizenz(en), die Anlage von seinem Unternehmensvermögen 
(oder eines Teils davon) oder von Waren, die der Umsetzung der Vereinbarung dienen sollen, 
die Liquidierung oder die Übernahme oder eine vergleichbare Situation des Unternehmens des 
Lieferanten, wird der Lieferant so behandelt, als ob er in Verzug ist. Burg Group ist dann berechtigt, 
die Vereinbarung ganz oder in Teilen zu widerrufen ohne weitere Benachrichtigung und ohne 
Einschalten des Gerichts.

b.  Der Widerruf wird durch einen eingeschriebenen Brief an den Lieferanten oder durch Zustellung 
einer Klage an diesen erklärt.

19. Streitigkeiten und anwendbares Recht
a.  Streitigkeiten zwischen den Parteien - einschließlich denen, die nur von einer Partei als Streitigkeit 

angesehen werden -, die aus den Vereinbarungen entstehen, die mit Burg Group geschlossen 
wurden, sollen so weit wie möglich durch eine Lösung, die durch eine Beratung erreicht worden 
ist, festgelegt werden.

b.  Falls die Parteien nicht in der Lage sind, eine Einigung zu erzielen, soll die Streitigkeit vor dem 
zuständigen Gericht des Bezirks Alkmaar verhandelt werden.

c.  Das niederländische Recht soll alle Beziehungen zwischen Burg Group und dem Lieferanten, die 
sich aus den vorliegenden Geschäftsbedingungen ergeben, regeln.

20. Geschäftsbedingungen, die in anderen Sprachen verfasst werden
Der niederländische Text der vorliegenden Geschäftsbedingungen ist zu allen Zeiten verpflichtend 
und hat maßgebende Bedeutung, wenn die vorhandenen Geschäftsbedingungen, die zwischen 
Burg Group und dem Lieferanten vereinbart worden sind, in einer anderen als die niederländischen 
Sprache verfasst worden sind, und falls mögliche Widersprüche und/oder fehlende Klarheit in den 
besagten Bedingungen vorliegen.


