
Allg. Geschäftsbedingungen Verwaltungsvertrag BeheerAmeland 
 
I. ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNG 

Funktion des Verwalters: 

Der Verwalter ist im Rahmen seiner Befugnisse für die langfristige Ertragsoptimierung der unter 

seine Zuständigkeit fallenden Immobilien verantwortlich.  

Definition der sich daraus ergebenden Aufgaben: 

• Beratung in unternehmenspolitischen Angelegenheiten wie vorbeugende Instandhaltung, 

Mietpreise, Wohnungseinrichtung; 

• Planung und Durchführung der in Bezug auf das zu verwaltende Objekt erforderlichen 

Instandhaltungsmaßnahmen – unter Einhaltung des im Einvernehmen mit dem Verwalter 

vom Auftraggeber erteilten Auftrags – zur Gewährleistung einer seinem wirtschaftlichen 

Zweck entsprechenden Nutzbarkeit des Verwaltungsobjekts; 

• Vermietung gemäß den gemeinsam zu formulierenden Bedingungen; 

• Vornahme aller mit dem Vorgenannten verbundenen und mit dem Auftraggeber vereinbarten 

Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen. 

II. KERNAUFGABEN 

Kernaufgaben in Bezug auf: 

• Vermietung den auf Ameland gelegenen Ferienwohnung Waddenvilla 8  

• Finanzielle und administrative Verwaltung 

• Beratung in Sachen Instandhaltung und technische Verwaltung 

• Kommunikation mit Mietern und Auftraggebern 

• Unvorhergesehene Umstände 

1. Instandhaltung und technische Verwaltung 

Zu den diesbezüglichen Aufgaben des Verwalters gehören unter anderem: 

• Die ordnungsgemäße Überprüfung der betreffenden Objekte. 

• Die Entgegennahme und Abwicklung von Mängelanzeigen der Mieter. 

• Die Erteilung von Instandhaltungsaufträgen bzw. die Vergabe von Instandhaltungsarbeiten 

auf Rechnung des Auftraggebers. Instandhaltungsaufträge dürfen bis zu einem Höchstbetrag 

von 250,00 Euro je Auftrag ohne vorhergehende Rücksprache mit dem Auftraggeber erteilt 

werden. Ist zu erwarten, dass die Kosten höher ausfallen, sind dem Auftraggeber hinsichtlich 

der auszuführenden Arbeiten ein oder mehrere Kostenvoranschläge und eine diesbezügliche 

Empfehlung vorzulegen. In dringenden Fällen ist der Verwalter dazu berechtigt, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, unter der Bedingung, dass er den Auftraggeber 



unverzüglich davon in Kenntnis setzt, wenn die zu erwartenden Kosten den oben genannten 

Höchstbetrag übersteigen, und er dem Auftraggeber nötigenfalls ausführlich erläutert, wie 

die Situation entstehen konnte und welche Maßnahmen getroffen wurden. 

• Die durchgeführten Arbeiten sind zu überprüfen und es ist darauf zu achten, dass die mit der 

Durchführung der Arbeiten beauftragten Dienstleister ihre diesbezüglichen Rechnungen 

möglichst zeitnah nach Auftragsausführung einreichen. 

• Die diesbezüglichen Instandhaltungsrechnungen sind hinsichtlich ihres Rechnungsbetrags 

und der Qualität der Auftragsausführung in Relation zum erteilten Auftrag zu prüfen. 

• Im Allgemeinen ist dafür zu sorgen bzw. darauf zu achten, dass Instandhaltungs- und 

Servicearbeiten ordnungsgemäß und zu angemessenen Preisen durchgeführt werden. Die 

Servicearbeiten sind ebenfalls regelmäßig hinsichtlich ihrer Durchführung und Qualität zu 

überprüfen. 

• Die Zahlbarstellung und/oder Begleichung genehmigter Rechnungen. 

• Darüber hinaus überwacht und kontrolliert der Verwalter im Rahmen seiner Aufgaben, ob 

Mieter die vertraglichen Mietbedingungen einhalten und das Mietobjekt seinem Zweck 

entsprechend nutzen. 

• Regelmäßige Kontrolle der vermieteten Objekte. 

• Der Verwalter hat die Pflicht, alle im Zusammenhang mit den genannten Arbeiten relevanten 

Schriftstücke wie Baubeschreibungen, Kostenvoranschläge, Genehmigungsformulare, 

Besichtigungsprotokolle und dergleichen während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist in 

seinem Archiv zu verwahren. 

2. Finanzielle und administrative Verwaltung 

Zu den diesbezüglichen Aufgaben des Verwalters gehören unter anderem: 

• Die Aufstellung der Mietabrechnung unter Verrechnung der zulasten des Auftraggebers 

gehenden Aufwendungen. 

• Die Verwaltung der Service- und Energiekosten sowie die Erstellung der Mieterabrechnung 

hinsichtlich der vereinbarten Miete. 

• Die Überwachung der fristgerechten Zahlung der Mietforderungen, die Erfassung und 

Verarbeitung der Mietzahlungen einschließlich der für Service- und Energiekosten fälligen 

Vergütungen oder Vorauszahlungen bzw. die Geltendmachung von (Miet-)Rückständen sowie 

die Einschaltung eines Inkassobüros oder Gerichtsvollziehers zu deren Beitreibung bis hin zur 

Einleitung erforderlicher rechtlicher Schritte. 

• Die Einrichtung und Führung einer ordnungsgemäßen Buchführung im Interesse einer 

verantwortungsbewussten Verwaltung sowie ein gewissenhafter Umgang mit Änderungen im 

Verwaltungsbestand wie etwa Mietpreisänderungen usw. 

• Bei Beendigung des Mietverhältnisses sind ggf. gegenüber dem (vormaligen) Mieter 

Ansprüche aus festgestellten Schäden bzw. Beschädigungen und/oder Verlusten geltend zu 

machen einschließlich der sich daraus ergebenden Schadensersatzansprüche, wobei Letztere 

ggf. mit hinterlegten Kautionen und geleisteten Bankgarantien zu verrechnen sind. 



• Des Weiteren sind im Allgemeinen all jene administrativen Handlungen zu verrichten, die im 

Rahmen einer verantwortungsbewussten Verwaltung als wünschenswert oder notwendig 

erachtet werden. 

• Der Verwalter setzt den Auftraggeber in regelmäßigen Abständen von eventuellen 

Mietrückständen in Kenntnis. 

3. Vermietung von Ferienimmobilien 

Der Verwalter hat die für eine gute Vermietbarkeit der sich in seinem Portfolio befindlichen 

Ferienimmobilien erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Zu den diesbezüglichen Aufgaben des 

Verwalters gehören daher unter anderem: 

• die Anwerbung von Mietern; 

• die Vermarktung der Ferienimmobilien, sodass eine optimale Auslastung erzielt wird; 

• die Erstellung und Unterbreitung von Sonderangeboten bezüglich der zu vermietenden 

Ferienimmobilien, um eine höchstmögliche Auslastung zu erreichen; 

• die Besichtigung der nach Abreise der Mieter frei werdenden Ferienimmobilien sowie die 

Geltendmachung von Ansprüchen aus festgestellten Schäden und/oder Verlusten gegenüber 

den vormaligen Mietern; 

• die regelmäßige Berichterstattung an den Auftraggeber über den Fortschritt des 

Vermietungsgeschäfts sowie die gegebenenfalls notwendige Beratung hinsichtlich der zur 

Verbesserung des Ertrags erforderlichen Maßnahmen. 

4. Verfügbarkeit der Ferienimmobilie 

Die Ferienimmobilie steht dem Verwalter vollumfänglich zur Verfügung, das heißt: 

• Der Verwalter darf die Ferienimmobilie während des gesamten Zeitraums zur Miete 

anbieten. 

• Möchte der Auftraggeber seine Ferienimmobilie für einen Eigenaufenthalt nutzen, lässt er 

dem Verwalter eine entsprechende Reservierung zukommen. 

• Falls die Ferienimmobilie aufgrund einer gültigen Buchung nicht verfügbar ist, hat diese 

Buchung stets Vorrang. 

• In den Mietzeiträumen A, B und C kann der Auftraggeber seine Ferienimmobilie nicht für 

einen Eigenaufenthalt nutzen, auch wenn für diesen Zeitraum noch keine Buchung erfolgt 

ist. 

• Die im Online-Reservierungssystem TOR verfügbaren Mietzeiträume werden jährlich den 

gesetzlichen Ferien und Feiertagen des jeweiligen Kalenderjahres entsprechend festgestellt 

und auf der Website des Fremdenverkehrsvereins VVV Ameland veröffentlicht, zu 

erreichen unter:  

https://www.vvvameland.de/kontakt/unterkunft-vermieten 

• Der Auftraggeber kann seine Ferienimmobilie während eines Kalenderjahres bis zu 60 

Nächte für einen Eigenaufenthalt nutzen. 

https://www.vvvameland.de/kontakt/unterkunft-vermieten


• Nutzt der Auftraggeber seine Ferienimmobilie in den oben genannten Zeiträumen, wird der 

Verwalter dies wie eine reguläre Buchung behandeln. 
• Abweichend von diesen allgemeinen Bestimmungen können mit dem Auftraggeber 

individuelle Vereinbarungen getroffen werden. 

5. Unvorhergesehene Umstände 

• Von besonderen Ereignissen wie Brand, Explosion, Einbruch, Sturm- und/oder 

Wasserschäden und dergleichen, die mittelbar oder unmittelbar Schäden am Gebäude 

verursachen (können), ist der Auftraggeber binnen 24 Stunden (telefonisch) in Kenntnis zu 

setzen. 

• Die Abwicklung der vorstehend genannten Schäden hat auf die vom Auftraggeber noch näher 

festzulegende Art und Weise zu erfolgen. 

III ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN 

Die nachstehend genannten Dienstleistungen sind nicht Bestandteil des Verwaltungsvertrages, es 

sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich vereinbart. 

• Instandhaltung und technische Verwaltung.  Die Überwachung auszuführender größerer 

Instandhaltungsarbeiten wie Renovierung, Isolierung usw.; die Erfüllung zwingend 

vorgeschriebener und verschärfter Inspektionsanforderungen außerhalb der turnusmäßig 

durchgeführten Objektbegehungen. 

• Finanzielle und administrative Verwaltung. Beratung und Beistand in allgemeinen juristischen 

Angelegenheiten; Erteilung von Managementdaten entsprechend der vom Auftraggeber noch 

näher festzulegenden Anforderungen. 

• Vermietung von Immobilien. Abwicklung von Verfahren vor dem Amtsgericht; Erstellung von 

Marktberichten als vermietungsfördernde Tätigkeit. 

• Unvorhergesehene Tätigkeiten umfangreicher Natur, die sich aus staatlichen Maßnahmen 

ergeben. 

• Immobilienbewertungen – zu welchem Zweck auch immer – gehören nicht zu den Aufgaben 

des Verwalters. 

IV ALLGEMEINES 

Artikel 1: Allgemeines 

• Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf alle Angebote zur Ausführung von 

Dienstleistungen der BeheerAmeland Anwendung sowie auf alle Dienstleistungsverträge, 

welche die BeheerAmeland mit dem Auftraggeber schließt. 

• Die Anwendbarkeit eventueller allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. 



Artikel 2: Angebote; Zustandekommen des Vertrages 

• Alle Angebote zur Ausführung von Dienstleistungen der BeheerAmeland werden schriftlich 

sowie auf Grundlage eines schriftlichen Leistungsverzeichnisses unter Angabe der jeweiligen 

Kosten erteilt. 

• Die jeweiligen Kosten ergeben sich aus dem im Leistungsverzeichnis genannten 

Leistungsumfang, wobei davon ausgegangen wird, dass alle erforderlichen Daten korrekt und 

fristgerecht vom Auftraggeber bereitgestellt werden. Die Dienstleistungen werden von der 

BeheerAmeland auf Grundlage dieser Daten ausgeführt, es sei denn, mit dem Auftraggeber 

wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. 

• Alle Angebote sind unverbindlich und einen (1) Monat gültig, es sei denn, das Angebot 

enthält anders lautende Bedingungen.  

• Der Vertrag zwischen der BeheerAmeland und dem Auftraggeber gilt als zustande 

gekommen, wenn der Auftraggeber – ggf. auf Grundlage eines Angebots der BeheerAmeland 

– der BeheerAmeland schriftlich einen Auftrag erteilt hat. 

Artikel 3: Preisänderungen 

• Die in Angeboten genannten Vergütungen richten sich nach den zum Zeitpunkt der 

Angebotserstellung geltenden Bruttolöhnen, Mieten und Preisen für Maschinen und 

Dienstleistungen. Sollten sich nach Vertragsschluss einzelne oder mehrere der hier 

genannten Kostenfaktoren ändern, ist die BeheerAmeland dazu berechtigt, die 

Angebotspreise entsprechend anzupassen. 

• Die Lohn- und sonstigen Kosten werden jährlich zum 1. Januar dem Preisindex entsprechend 

angepasst, der sich aus dem vom Statistischen Amt für die Niederlande (CBS) 

veröffentlichten Verbraucherpreisindex für alle Haushalte (2000 = 100) ableitet. 

Artikel 4: Vertragserfüllung 

• Die im Rahmen des Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen, für die eine 

Leistungsverpflichtung gilt, werden nach besten Kräften und unter Einhaltung der gebotenen 

Sorgfaltspflicht ausgeführt. 

• Die BeheerAmeland ist jedoch zu keiner Zeit dazu gehalten, Tätigkeiten auszuführen, die 

ihren professionellen Ansprüchen widersprechen, gegen ein Recht verstoßen, eine gesetzliche 

Pflicht verletzen oder sich dem genannten Recht nach im gesellschaftlichen Verkehr 

verbieten. 

Artikel 5: Pflichten des Auftraggebers 

• Der Auftraggeber hat die Pflicht, im Rahmen der Vertragserfüllung seine vollständige 

Mitwirkung zu gewähren und der BeheerAmeland alles dazu Erforderliche bereitzustellen. 

Dies beinhaltet unter anderem die Erlaubnis zur Einsichtnahme in alle Daten, die für eine 

ordnungsgemäße Vertragserfüllung benötigt werden. 



• Sollten erforderliche Daten vom Auftraggeber oder von Dritten nicht fristgerecht 

bereitgestellt werden oder bereitgestellte Daten unrichtig oder unvollständig sein, werden die 

sich der BeheerAmeland daraus ergebenden Kosten gesondert in Rechnung gestellt. 

• Der Auftraggeber hat die Pflicht, der BeheerAmeland alle für eine ordnungsgemäße 

Vertragserfüllung erforderlichen Befugnisse einzuräumen. 

• Für den Fall, dass der Auftraggeber es versäumt, eine Änderung der vorstehend genannten 

Registereinträge zu veranlassen, stellt er die BeheerAmeland von allen Schäden und Kosten 

frei, die sich gegebenenfalls daraus ergeben können. 

Artikel 6: Vertragsdauer 

• Die Laufzeit des Vertrages über die Verwaltung und Vermietung von Ferienimmobilien 

beträgt ein Kalenderjahr beziehungsweise einen Teil eines Kalenderjahres, wenn das 

Vertragsverhältnis im Laufe eines Kalenderjahres beginnt. 
• Wird der Vertrag über die Verwaltung und Vermietung von Ferienimmobilien nicht unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt, 

so gilt er als um ein weiteres Kalenderjahr verlängert.  

• Es kann ein abweichender Zeitraum mit dem Auftraggeber vereinbart werden. 
• Diese AGB finden auch auf Zusatz- und Folgeverträge Anwendung. 

• Eine Vertragskündigung hat per Einschreiben zu erfolgen. 

• Falls der Auftraggeber einer seiner Pflichten gegenüber der BeheerAmeland nicht nachkommt 

oder die BeheerAmeland zu befürchten hat, dass der Auftraggeber seinen Pflichten nicht 

nachkommen wird, und der Auftraggeber nicht dazu in der Lage ist, auf die erste 

Aufforderung der BeheerAmeland hin eine ausreichende Sicherheitsleistung zur Absicherung 

seiner vertraglichen Pflichten zu erbringen, die Sachen des Auftraggebers von einer 

Zwangsvollstreckung betroffen sind, der Auftraggeber die Aussetzung seiner 

Zahlungsverpflichtungen beantragt, der Auftraggeber für insolvent erklärt wird oder auf 

sonstige Weise die Verfügungsgewalt über sein Vermögen verliert, ist die BeheerAmeland 

dazu berechtigt, die (weitere) Erfüllung aller mit dem Auftraggeber geschlossenen Verträge 

auszusetzen bzw. diese Verträge ganz oder teilweise aufzulösen. 

• Falls einer der Vertragspartner in Bezug auf die Bedingungen dieses Vertrages oder in Bezug 

auf eine andere Verpflichtung, die im Zusammenhang mit der vereinbarten Zusammenarbeit 

auf den Vertragspartnern ruht, eine schuldhafte Pflichtverletzung begeht, ist der andere 

Vertragspartner dazu berechtigt, das Vertragsverhältnis zu beenden, jedoch nicht, bevor er 

den pflichtverletzenden Vertragspartner schriftlich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 

aufgefordert und dieser es versäumt hat, innerhalb einer angemessenen und im 

Aufforderungsschreiben genannten Frist seine Pflichten zu erfüllen. In solch einem Fall gilt 

das Vertragsverhältnis nach Ablauf der im Aufforderungsschreiben genannten Frist als 

beendet. 

• Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses wird der Auftraggeber der BeheerAmeland 

vollständige Entlastung erteilen. Das Vorstehende befreit den Auftraggeber nicht von seiner 

Pflicht zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Vergütungen, und zwar bis zur tatsächlichen 



Vertragsbeendigung, es sei denn, dies widerspricht dem Grundsatz von Redlichkeit und 

Billigkeit. 

Artikel 7: Honorierung 

• Während des laufenden Vertragsverhältnisses wird die BeheerAmeland dem Auftraggeber 

jährlich eine Vorausrechnung bezüglich der regelmäßig wiederkehrenden Dienstleistungen 

zukommen lassen. Der diesbezügliche Rechnungsbetrag ist zu Beginn eines jeden 

Kalenderjahres auf ein Bankkonto der BeheerAmeland zu überweisen. 

• Der Auftraggeber schuldet der BeheerAmeland oder ihrem Stellvertreter eine Provision in 

Höhe von 20 % der den Mietern in Rechnung gestellten Miete, es sei denn, es wurde etwas 

anderes vereinbart. 

• Bei Einstellung der Ferienimmobilien auf anderen Buchungsplattformen werden für jedes zu 

vermietende Objekt individuelle Vereinbarungen hinsichtlich der fälligen Provision getroffen. 

• Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgt eine Endabrechnung. 

• Der Auftraggeber hat den jährlichen Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum ohne Aussetzung, Nachlass oder Verrechnung an die BeheerAmeland zu 

zahlen. Sollte der Auftraggeber die Rechnung nicht innerhalb der vorstehend genannten Frist 

begleichen, werden für ihn Verzugszinsen in Höhe von monatlich 1,5 % fällig, wobei ein Teil 

eines Monats jeweils als ganzer Monat gerechnet wird. Alle im Zusammenhang mit einer 

außergerichtlichen Beitreibung anfallenden Kosten gehen zulasten des Auftraggebers. In 

solch einem Fall ist die BeheerAmeland dazu berechtigt, die Erfüllung ihrer vertraglichen 

Pflichten auszusetzen. 

• Die BeheerAmeland rechnet die erhaltenen Mieteinnahmen unter Abzug der fälligen Provision 

vierteljährlich mit dem Auftraggeber ab. 

• Mit den Vierteljahresabrechnungen erfolgt zudem die Verrechnung der von der 

BeheerAmeland gegebenenfalls zugunsten der Ferienimmobilie aufgewendeten Kosten. 

• Die BeheerAmeland ist jederzeit dazu berechtigt, vom Auftraggeber die Erbringung einer 

Sicherheitsleistung zur Absicherung der vertraglichen Pflichterfüllung des Auftraggebers zu 

verlangen. 

• Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses wird dem Auftraggeber eine Endabrechnung 

zugeschickt. Falls der Auftraggeber die Endabrechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach 

deren Erhalt schriftlich beanstandet, gilt sie als vom Auftraggeber anerkannt. 

• Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgt die Rechnungsstellung auf 

Grundlage der von der BeheerAmeland bis zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung 

erbrachten Dienstleistungen. 

Artikel 8: Haftung und Freistellung 

• Die BeheerAmeland wird ihre vertraglichen Pflichten nach besten Kräften und unter 

Einhaltung der gebotenen Sorgfaltspflicht erfüllen, wobei sie in Bezug auf die vertraglich 

vereinbarten Dienstleistungen zwar eine Leistungs-, aber keine Ergebnisverpflichtung 

eingeht. 



• Die BeheerAmeland haftet in Bezug auf die Vertragserfüllung gegenüber dem Auftraggeber 

nicht für Schäden, die infolge einer Pflichtverletzung seitens der BeheerAmeland entstehen, 

es sei denn, diese Schäden sind auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln der 

BeheerAmeland zurückzuführen. 

• Die BeheerAmeland haftet in keinem Fall für die sich aus einer Überschreitung der für die 

Erbringung von Dienstleistungen vereinbarten Fristen ergebenden Folgen. 

• Die BeheerAmeland haftet in keinem Fall für indirekte Schäden, wobei darunter in jedem Fall 

Steuerausfälle, aus Kostengrundentscheidungen hervorgehende Kosten, Zins- bzw. 

Verzugsschäden, Schäden aus Datenverlust, Schäden aus Überschreitung der Lieferfristen 

aufgrund veränderter Umstände, Schäden aus der Bereitstellung unrichtiger oder 

unvollständiger Mitwirkung, Informationen oder Materialien seitens des Auftraggebers sowie 

Schäden aus der Erteilung von Auskünften und Empfehlungen seitens der BeheerAmeland zu 

verstehen sind, deren Inhalt nicht ausdrücklich Bestandteil des schriftlichen Vertrages ist. 

• In allen Fällen, in denen die BeheerAmeland zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet ist, 

wird der zu leistende Schadensersatz niemals mehr als 5 % des Gesamtbetrages der in 

Artikel 4 und 8 des zwischen der BeheerAmeland und dem Auftraggeber geschlossenen 

Vertrages genannten Vergütung betragen. 

• Die Geltendmachung eventueller diesbezüglicher Ansprüche des Auftraggebers hat unter 

Androhung der Verwirkung jeglicher rechtlicher Ansprüche innerhalb eines Jahres nach 

Schadensfeststellung zu erfolgen. 

• Der Auftraggeber hat die Pflicht, die BeheerAmeland bezüglich aller mit dem vorliegenden 

Vertrag im Zusammenhang stehenden Forderungen Dritter sowie hinsichtlich aller sich 

daraus ergebenden finanziellen Folgen vollständig freizustellen und schadlos zu halten. 

• Sollte sich die BeheerAmeland auf die in diesem Artikel genannten Bestimmungen berufen 

können, können ggf. von der BeheerAmeland mit der Vertragserfüllung beauftragte Personen 

sich ebenfalls auf diese Bestimmungen berufen, so als wären sie selbst Vertragspartner. 

Artikel 10: Höhere Gewalt 

• Unter höherer Gewalt im Sinne dieses Artikels sind all jene Umstände zu verstehen, die eine 

Vertragserfüllung ganz oder teilweise verhindern oder ernsthaft erschweren und der 

BeheerAmeland nicht zuzurechnen sind.  

• Bei Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt ist die BeheerAmeland dazu berechtigt, die 

Erfüllung der vertraglichen Pflichten auszusetzen. Sollte das Ereignis höherer Gewalt, das die 

BeheerAmeland daran hindert, ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen, länger als einen (1) 

Monat andauern, sind beide Vertragspartner dazu berechtigt, den Vertrag ohne Einschaltung 

der Gerichte aufzulösen, ohne sich damit schadensersatzpflichtig zu machen. 

• Die BeheerAmeland hat das Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn das die höhere 

Gewalt begründende Ereignis, das die (weitere) Erfüllung verhindert oder ernsthaft 

erschwert, eintritt, nachdem die BeheerAmeland ihrer Verpflichtung hätte nachkommen 

müssen. 



Artikel 11: Verhaltenskodex und Geheimhaltung 

• Die BeheerAmeland verpflichtet sich im Umgang mit den Geschäftsdaten des Auftraggebers 

zu äußerster Sorgfalt und Geheimhaltung. 

• Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu, ohne Zustimmung seitens der BeheerAmeland 

Mitteilungen über deren Firmenpolitik, Arbeitsweise, Berichterstattung und dergleichen 

gegenüber Dritten zu unterlassen. 

Artikel 12: Eigentumsvorbehalt 

• Die BeheerAmeland behält sich das Eigentum an allen dem Auftraggeber gelieferten und 

noch zu liefernden Sachen vor, und zwar bis der Auftraggeber alle geschuldeten Beträge in 

Bezug auf die von der BeheerAmeland erbrachten vertraglich vereinbarten Dienstleistungen 

sowie die sich aus schuldhaften Vertragsverletzungen seitens des Auftraggebers ergebenden 

Forderungen vollständig bezahlt hat. 

Artikel 13: Lagerung und Transport 

• Lagerung und Transport von Materialien des Auftraggebers erfolgen auf Rechnung und 

Gefahr des Auftraggebers. 

Artikel 14: Rechte geistigen Eigentums 

• Die Urheberrechte und alle sonstigen Rechte geistigen und gewerblichen Eigentums an 

Programmen, Systementwürfen, Dokumentationen, Informationen, Methoden, Formeln, 

Techniken, Systemen usw., die seitens der BeheerAmeland an den Auftraggeber geliefert 

oder dem Auftraggeber in welcher Art auch immer zur Verfügung gestellt werden, liegen 

ausschließlich bei der BeheerAmeland. 

• Urheberrechte und Rechte gewerblichen Eigentums, die sich aus der Leistungserbringung 

durch die BeheerAmeland für den Auftraggeber ergeben, stehen der BeheerAmeland zu, es 

sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. 

Artikel 15: Sonstiges 

• Die BeheerAmeland wird sich so weit wie möglich um die Einhaltung der mit dem 

Auftraggeber vereinbarten Fristen bemühen. Eine bloße Überschreitung der Fristen berechtigt 

den Auftraggeber jedoch nicht dazu, Schadensersatzansprüche geltend zu machen oder die 

Aussetzung bzw. Auflösung des Vertrages zu verlangen, es sei denn, die Vertragspartner 

haben ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. 

• Mängelrügen bezüglich erbrachter Sach- oder Dienstleistungen und 

Rechnungsbeanstandungen haben innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum per 

Einschreiben zu erfolgen. 



• Mängelrügen oder Beanstandungen entbinden den Auftraggeber in keinem Fall von seinen 

Zahlungsverpflichtungen. 

Artikel 16: Schlussbestimmungen 

• Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bzw. des zwischen der BeheerAmeland und dem 

Auftraggeber geschlossenen Vertrages sind nur dann wirksam, wenn sie schriftlich von den 

Vertragspartnern vereinbart wurden. 

• Änderungen in Bezug auf den Charakter, die Art, den Inhalt und den Umfang des Vertrages 

sind lediglich nach Rücksprache mit der BeheerAmeland möglich. Die sich daraus ergebenden 

Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Artikel 17: Anwendbares Recht und Gerichtsstandswahl 

• Auf diesen Vertrag findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 

• Sämtliche Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit oder aus diesem Vertrag ergeben, 

seien sie direkter oder indirekter Natur, können nur dem jeweils zuständigen Gericht 

vorgelegt werden. 

Copyright BeheerAmeland 2017 

 

 

 

 


