Allgemeine
Geschäftsbedingungen



Allgemeine Geschäftsbedingungen


01. ANWENDUNGSBEREICH UND GEGENSTAND
02. VERFÜGBARKEIT, IDENTIFIZIERUNG UND SICHERHEIT
03. DAUER, VERFÜGBARKEIT, BETRIEB UND
BEENDIGUNG
04. RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN, HAFTUNG

05. GEISTIGES EIGENTUM/UMFANG DES NUTZUNGSRECHTS

06. DATENAUSTAUSCH ÜBER ICONTROLLER

07. KOSTEN, GEBÜHREN UND PREISE

08. DOKUMENTATION UND HANDBUCH

09. VERTRAULICHKEIT

10. ABWERBUNG VON MITARBEITERN

11. ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN UND PFLICHTEN

12. STELLENWERT DER ÜBERSCHRIFTEN

13. ÄNDERUNGEN AN DER ICONTROLLER-NUTZERLIZENZ

14. GERICHTSBARKEIT UND GELTENDES RECHT

Allgemeine Geschäftsbedingungen

ARTIKEL 1 | ANWENDUNGSBEREICH UND GEGENSTAND 

1.1. Anwendungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Allgemeine Geschäftsbedingungen“)
regeln alle Geschäftsbeziehungen und gelten für alle Vereinbarungen zwischen
iController und seinen Kunden. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden
zusammen mit allen anderen Vertragsteilen zwischen iController und seinen Kunden
einen Gesamtvertrag und sind in Verbindung mit diesen zu verstehen. Mit der
Unterzeichnung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Kunden
ausdrücklich, dass sie diese erhalten und gelesen haben und mit ihrem Inhalt
einverstanden sind. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben
Vorrang vor allen anderen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollte iController ein
Recht im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht
ausüben oder verspätet ausüben, so ist dies weder als Verzicht (ob ausdrücklich oder
stillschweigend, ganz oder teilweise) auf eines seiner Rechte im Rahmen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszulegen, noch schließt es die weitere
Ausübung dieser Rechte aus. Jeder Verzicht auf ein Recht muss ausdrücklich und
schriftlich erfolgen. Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise als ungültig, rechtswidrig oder nicht
durchsetzbar erweisen, so bleiben die übrigen Bestimmungen und diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen davon unberührt und behalten ihre volle Gültigkeit, als ob die
ungültige(n), rechtswidrige(n) oder nicht durchsetzbare(n) Bestimmung(en) nie darin
enthalten gewesen wären.
1.2. Gegenstand
iController gewährt seinen Kunden ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares
Recht zur Nutzung der iController-Anwendung, die im Rahmen des zwischen
iController und seinen Kunden unterzeichneten Vertrags bereitgestellt wird. Die von
iController angebotenen Dienste beziehen sich auf die Nutzung von automatisierten
Diensten, mit denen Kunden über einen Internetzugang oder einen anderen von
iController genehmigten Kanal hre Kreditkontrollvorgänge überwachen, aktualisieren
und bearbeiten können. Die in Verbindung mit der Anwendung iController
angebotenen Anwendungsmöglichkeiten und/oder Funktionen sind in dem
unterzeichneten Vertrag zwischen dem Kunde und iController definiert.
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ARTICLE 2. | VERFÜGBARKEIT, IDENTIFIZIERUNG UND SICHERHEIT 

2.1. Verfügbarkeit
Die von iController angebotenen Dienste sind grundsätzlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche verfügbar. iController bemüht sich nach besten Kräften, diese Verfügbarkeit
zu erreichen.
2.2. Zugang und Nutzung
Der Zugang zur iController-Anwendung durch den Kunden erfolgt mittels seiner
Identifikationsmöglichkeiten auf die dafür vorgesehene Weise. iController behält sich
das Recht vor, das Zugangsverfahren, die Identifikationsmöglichkeiten, die Art des
Zugangs zu den Identifikationsmöglichkeiten und/oder die Sicherheitsmaßnahmen zu
ändern, wenn z.B. der technische Fortschritt eine solche Änderung erforderlich macht.
Mit Ausnahme von Notfällen wird iController den Kunden über solche Änderungen
informieren.
ARTICLE 3. | DAUER, VERFÜGBARKEIT, BETRIEB UND BEENDIGUNG
3.1. Dauer
Der Kunde abonniert die jeweiligen iController-Produkte für eine unbestimmte Dauer,
sofern in dem entsprechenden, von iController und dem Kunden unterzeichneten
Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. Jede Vertragspartei kann den
Vertrag jederzeit ganz oder teilweise durch eine schriftliche Kündigung per
Einschreiben beenden. Drei Tage nach Absenden dieser Kündigungsmitteilung gilt diese
als zugestellt und es beginnt die Kündigungsfrist von einem Monat.

3.2. Wesentlicher Verstoß
Ungeachtet der Bestimmung in Artikel 3.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
kann iController den Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung
kündigen, wenn der Kunde eine oder mehrere der Vertragsbestimmungen wesentlich
verletzt. Ungeachtet anderer Bestimmungen behält sich iController das Recht vor, unter
anderem aus den nachstehenden hinreichend gerechtfertigten Gründen die Erbringung
von iController-Diensten für den Kunden ganz oder teilweise, vorübergehend oder
dauerhaft, mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung auszusetzen oder
zu beenden:
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Controller hält dies für die Sicherheit und das Funktionieren des Systems oder
zur Wahrung der eigenen Interessen oder der Interessen des Kunden für nützlich
oder notwendig

bei Verdacht auf missbräuchliche, unrechtmäßige oder rechtswidrige Nutzung
der iController-Anwendung durch einen Dritten, unabhängig davon, ob dieser
Verdacht vom Kunden gemeldet wird oder nicht

bei begründetem Betrugs- oder Missbrauchsverdacht seitens des Kunden

wenn der Kunde den Dienst innerhalb eines Jahres nicht mindestens einmal in
Anspruch genommen hat

bei Konkurs oder anderweitige Zahlungsunfähigkeit des Kunden. 

3.3. Dienstunterbrechung
iController behält sich das Recht vor, für Wartungsarbeiten oder für die Durchführung
von Verbesserungen oder Anpassungen am System die Bereitstellung der Dienste
auszusetzen. iController wird den Kunden im Rahmen des Möglichen im Voraus über
eine solche Aussetzung informieren. Im Falle einer technischen Störung oder bei
Ereignissen höherer Gewalt kann es ohne vorherige Ankündigung zu
Dienstunterbrechungen kommen; zu diesen Störungen oder Ereignissen gehört unter
anderem ein Leistungsausfall, wenn dieser auf Ursachen zurückzuführen ist, die sich
der Kontrolle des Anbieters entziehen, wie zum Beispiel: Feuer, Überschwemmungen,
Streiks, Arbeitskämpfe oder andere Arbeitsunruhen, (erklärter oder nicht erklärter)
Krieg, Embargos, Blockaden, gesetzliche Beschränkungen, Unruhen, Aufstände,
behördliche Vorschriften oder die Nichtverfügbarkeit von Transportmitteln, oder in
dringenden Fällen. Falls dem Kunden der Zugang zur iController-Anwendung ganz
oder teilweise verweigert wird, wird iController den Kunden auf Wunsch und soweit
vertretbar über die Gründe für die Verweigerung informieren.
3.4. Helpdesk
Für die Unterstützung bei technischen Problemen bietet iController einen Helpdesk für
Kunden an. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Helpdesk-Einrichtungen sind auf
der Website www.icontroller.eu veröffentlicht. Der Support wird in Englisch,
Niederländisch und Französisch angeboten. iController leistet im Rahmen seiner
Leistungspflicht nach besten Kräften telefonisch und/oder per E-Mail jede
angemessene Hilfestellung, um technische Mängel im Betrieb der iControllerAnwendung zu erkennen, zu beheben oder zu verhindern oder um dem Kunden
weitere Informationen über die Möglichkeiten der iController-Anwendung zu geben,
ohne direkt einzugreifen. Da die technischen Möglichkeiten eines solchen Helpdesks
beschränkt sind, kann iController nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn über den
Helpdesk eingereichte Probleme nicht gelöst oder deren Auswirkungen begrenzt
werden können.
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ARTICLE 4. | RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN, HAFTUNG
4.1. Nutzung von Ausrüstung/Anschlüssen durch einen vom Kunden gewählten Dritten
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die IT- und Computerausrüstung, die
Hardware, die Software, den Browser, die Computersysteme und deren Erweiterungen,
gleich welcher Art, sowie für die für den Zugang zur iController-Anwendung verwendete
Software. Die Verantwortung für Anpassung, Installation, Wartung, Betrieb und
Aktualisierung der in diesem Artikel erwähnten Soft- und Hardware sowie der
Computersysteme und ihrer Erweiterungen liegt ausschließlich beim Kunden. Der Kunde
muss daher alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass der
Computer mit Viren infiziert wird, und muss gegebenenfalls solche Viren erkennen und
entfernen. Unbeschadet der übrigen Bestimmungen in diesem Vertrag gehen die Folgen,
die sich aus der Nutzung und/oder dem schlechten Funktionieren der oben genannten
Geräte, Software und Hardware ergeben, zu Lasten des Kunden. Die Auswahl und
Beauftragung eines Betreibers für die Erbringung von Telekommunikations- und ITDiensten liegt im alleinigen Ermessen des Kunden. iController wird und kann unter keinen
Umständen für Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Dienste eines solchen
Betreibers verursacht werden, ebenfalls nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit
Verbindungsproblemen des Kunden zu diesen externen Diensten entstehen können.
4.2. Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen
Der Kunde verpflichtet sich, die iController-Anwendung gemäß den Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Vertrags, den er mit iController
geschlossen hat, und/oder gemäß jeder anderen Vereinbarung, Vorgabe, Richtlinie oder
jedem anderen von ihm zu befolgenden Dokument zu nutzen. Der Kunde verpflichtet
sich, unverzüglich iController zu benachrichtigen, wenn er Probleme jeglicher Art beim
Zugang zur iController-Anwendung oder bei der Nutzung der iController-Anwendung
hat. Der Kunde sorgt für die notwendigen Back-up-Dateien.
4.3. Nichtverfügbarkeit der iController-Anwendung oder -Dienste
iController haftet nicht, wenn die Anwendung oder die Dienste von iController aufgrund
anderer Faktoren als Vorsatz oder berufliche Fahrlässigkeit von iController
vorübergehend oder dauerhaft nicht verfügbar sind. Die Verpflichtungen, die iController
gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit der iController-Anwendung eingeht,
einschließlich des Zugangs zur Anwendung, der Verfügbarkeit, des ordnungsgemäßen
Funktionierens, der Sicherheit und der korrekten Ausführung des Dienstes, sind
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Verpflichtungen, die nach bestem Vermögen von iController zu erfüllen sind. Mit
anderen Worten: iController setzt zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Dienstes
alle personellen und technischen Ressourcen ein, die nach vernünftigem Ermessen als
typisch für ein Unternehmen angesehen werden können, das solche Dienste
professionell erbringt.
4.4. Haftung von iController
Für Schäden, die der Kunde oder ein Dritter erleidet, kann iController nicht haftbar
gemacht werden, wenn diese Schäden auf Folgendes zurückzuführen sind: 

Unfähigkeit, eine für die Erbringung der Dienstleistung notwendige Verbindung
herzustellen, oder die Unterbrechung dieser Verbindung auf irgendeine Weise oder
Probleme bei der Weiterleitung und dem Empfang von Transaktionen, sofern diese
Dritten zuzuschreiben sind; Dritten zuzuschreibende Verzögerungen bei der Ausführung
oder Nichterfüllung von Transaktionen, wie z. B. die Nichtzustellung oder die verspätete
Zustellung bestimmter Mitteilungen durch vom Kunden beauftragte
Telekommunikationsvermittler; fehlerhafte Daten, die iController von als zuverlässig
geltenden Dritten zur Verfügung gestellt wurden; Dienstunterbrechung, wie in den in
Artikel 3 genannten Fällen, oder eine Dienstunterbrechung, die Dritten zuzuschreiben
ist; wenn die ordnungsgemäße Funktion der iController-Anwendung infolge von
Handlungen, Fehlern oder technischen Mängeln, unabhängig von ihrer Art, ihrem
Ursprung oder ihrer Ursache, auf die iController keinen direkten Einfluss hat, gefährdet
ist. Dies beinhaltet insbesondere: 

Überlastung des betreffenden Telekommunikationsnetzes des vom Kunden gewählten
Betreibers 

Unzureichende, unzuverlässige, mangelhafte, fehlerhafte Diensterbringung oder
fehlende Diensterbringung durch einen Drittanbieter von Waren und Dienstleistungen,
dessen Eingreifen erforderlich ist, um die Leistungserbringung durch iController zu
gewährleisten 

Alle Fälle von höherer Gewalt, wie oben definiert 

Beschlüsse und Verpflichtungen, die von belgischen oder anderen Regierungen auferlegt
werden

Hypertext-Links, über die iController keine Kontrolle hat und die den Zugriff auf die
iController-Anwendung ermöglichen

Falsche oder unvollständige Daten, die aus Drittquellen stammen 

Fahrlässigkeit oder Fehler des Kunden; Schäden, die nach dem Verlassen der iControllerAnwendung auftreten. 
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Für den Fall, dass iController technische Merkmale oder Anforderungen der iControllerAnwendung oder des iController-Dienstes ändert oder die geltenden Bedingungen und
Tarife ändert, führt dies unter keinen Umständen zu einer Haftung iControllers
gegenüber dem Kunden.
4.5. Garantie
iController garantiert das ordnungsgemäße Funktionieren des gelieferten und
installierten Produkts in Übereinstimmung mit den im Vertrag beschriebenen
Spezifikationen und Funktionen sowie die Erfüllung seiner Pflichten gemäß den
branchenüblichen Standards. Folgendes fällt nicht unter die Garantie: Reparaturen nach
fehlerhafter, unsachgemäßer oder unzulässiger Nutzung; Reparaturen nach Unfällen,
Bränden, Naturkatastrophen, Stromausfällen und allgemein aufgrund jeder Ursache, die
nichts mit dem gelieferten Produkt zu tun hat; Reparatur von Dateien; neue Versionen
oder Erweiterungen von Software und Geräten; Verbrauchsmaterial wie Tinte, Papier,
Farbbänder, Speicherbänder, Disketten, ....
4.6. Entschädigung bei Schadensfällen
Sollte iController für dem Kunden tatsächlich entstandene Schäden haften müssen,
wird iController den Kunden entschädigen. Die Entschädigung beträgt maximal 25 %
des Betrages, der dem Kunden in einem Jahr bei ordnungsgemäßer Durchführung des
Vertrages in Rechnung gestellt wird. Die Haftung von iController für Schäden, die sich
aus Mängeln des gelieferten Produkts ergeben, ist auf 1000 EUR begrenzt. iController
haftet nicht für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn.
ARTICLE 5. | GEISTIGES EIGENTUM/UMFANG DES NUTZUNGSRECHTS
Alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die (Software-)Programme, die
Anwendungen und die Gebrauchsanweisungen im Zusammenhang mit der iControllerAnwendung oder -Dienstleistung liegen einzig und allein bei iController. Dem Kunden ist
es untersagt, die Software, außer zu Sicherungs- und Archivierungszwecken, zu
kopieren. Der Kunde hat das Recht, maximal zwei Sicherungskopien zu

erstellen.  
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Nichts in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Vertrag sowie keine
Handlung, die auf irgendeine Weise das Herunterladen oder Kopieren von Software
oder Informationen von iController beinhaltet und/oder andere Rechte von iController
betrifft, kann als vollständige oder teilweise Übertragung dieser geistigen
Eigentumsrechte an den Kunden oder an einen Dritten ausgelegt werden. Der Kunde
wird jede Verletzung geistiger Eigentumsrechte von iController unterlassen. Mit diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Vertrag erwirbt der Kunde lediglich ein
persönliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der iController-Anwendung.
Der Kunde darf die Programme, Anwendungen und Gebrauchsanweisungen nur für
Zwecke verwenden, die gemäß diesem Vertrag/dieser Regelung und der Hilfe-Funktion,
die dem Kunden über iController zur Verfügung steht, erlaubt sind. Wenn es sich bei
dem von iController zur Verfügung gestellten Informationsmaterial und eigene Daten
des Kunden oder Informationsmaterial, das ausschließlich dem Kunden gehört, handelt,
darf der Kunde dieses herunterladen oder auf Papier ausdrucken, vorausgesetzt dass
er die Urheberrechts- oder Haftungsausschlussvermerke oder sonstigen Hinweise in
den bereitgestellten Informationen nicht entfernt, bearbeitet oder abändert. Die
Programme, Funktionen und Gebrauchsanweisungen der iController-Anwendung nebst
Kopien oder sonstigen Vervielfältigungen dürfen unter keinen Umständen ganz oder
teilweise vervielfältigt, übersetzt, bearbeitet, dekompiliert, zerlegt, zurückentwickelt
oder kopiert werden, es sei denn zur Erstellung von Sicherungskopien. Auch dürfen
diese nicht anderweitig verändert, verbreitet, veröffentlicht, vermietet, verliehen oder
Dritten in sonstiger Weise direkt oder indirekt, kostenlos oder gegen Entgelt zur
Verfügung gestellt werden. Bei Beendigung der Nutzung des Softwareprogramms muss
der Kunde alle Kopien des Programms/der Software und der dazugehörigen
Dokumentation und Handbücher vernichten.
ARTICLE 6. | DATENAUSTAUSCH ÜBER ICONTROLLER
iController bietet dem Kunden die Möglichkeit, über die iController-Anwendung
Nachrichten und Daten mit iController auszutauschen. iController wird sich bemühen,
auf Nachrichten des Kunden über das Nachrichtensystem innerhalb eines
angemessenen Zeitraums zu antworten, garantiert jedoch auf keinen Fall eine Antwort
innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der dem Kunden
angemessen erscheint.
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ARTICLE 7. | KOSTEN, GEBÜHREN UND PREISE
7.1. Die Kosten für den Telekommunikationsanschluss, der für die Nutzung der
iController-Anwendung erforderlich ist, gehen zu Lasten des Kunden.

7.2. Gebühr für Nutzungsrechte
Dem Kunden wird die im Vertrag genannte Lizenzgebühr in Rechnung gestellt. Die
Lizenzgebühr variiert je nach dem vom Kunden gewählten iController(Nutzungs-)Paket. Diese Nutzungsgebühr umfasst das Nutzungsrecht, die
Dokumentation, die Handbücher und die Versicherung. Alle Preise sind in EUR
angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer.
7.3. Preisänderungen
Die oben genannten Preise können von iController jährlich am zum Datum des
Inkrafttretens des Vertrags an eventuelle Erhöhungen oder Senkungen des AgoriaIndexes für die Löhne im IKT-Sektor angepasst werden. Wird diese Anpassung
nicht zum Jahrestag des Inkrafttretens des Vertrags vorgenommen, behält sich
iController das Recht vor, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. Dieses Recht
kann ohne Einschränkungen über mehrere Jahre hinweg kumuliert werden.


7.4. Zahlungsplan
Die oben genannte Nutzungsgebühr wird dem Kunden jährlich im Monat des
Jahrestages des Inkrafttretens des Vertrags in Rechnung gestellt. Alle Rechnungen
sind innerhalb von 14 Tagen zahlbar. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 30
Tagen, werden von Rechts wegen und ohne offizielle Mahnung Verzugszinsen in
Höhe von 1 % pro Monat auf alle überfälligen und noch nicht gezahlten Beträge
sowie eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 EUR erhoben.
ARTICLE 8. | DOKUMENTATION UND HANDBUCH
iController stellt folgende Dokumentation bereit: Antworten auf häufig gestellte Fragen und
das iController-Handbuch. Diese Dokumentation ist in englischer Sprache verfasst und
ausreichend detailliert und klar strukturiert, um eine effiziente Nutzung des gelieferten
Produkts zu ermöglichen. Die Dokumentation finden Sie unter https://support.icontroller.eu.
ARTICLE 9. | VERTRAULICHKEIT
Der Kunde verpflichtet, alle Informationen, die er im Rahmen des Zustandekommens
und der Erfüllung des Vertrags und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen über
oder in Bezug auf iController und seine Produkte erhält, vollständig vertraulich zu
behandeln.
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ARTICLE 10. | ABWERBUNG VON MITARBEITERN
Der Kunde verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 1 Jahr nach Beendigung des
Vertrags keine Mitarbeiter von iController einzustellen oder anderweitig in Anspruch zu
nehmen, es sei denn, dies ist vertraglich vorgesehen.
ARTICLE 11. | ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN UND PFLICHTEN
Der Kunde kann die Rechte und Pflichten, die ihm aus dem Vertrag oder diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erwachsen, nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung von iControllers auf einen Dritten übertragen.
ARTICLE 12. | STELLENWERT DER ÜBERSCHRIFTEN
Die Überschriften der Artikel und Paragraphen in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dienen ausschließlich dazu, das Lesen des Inhalts zu
erleichtern. Sie können in keiner Weise für die inhaltliche Auslegung der Paragraphen
und Artikel herangezogen werden.
ARTICLE 13. | ÄNDERUNGEN AN DER ICONTROLLER-NUTZERLIZENZ
iController kann die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die
Tarife und Leistungen jederzeit ändern und wird dem Kunden diese Änderungen zwei
Monate vor Inkrafttreten schriftlich oder auf einem anderen geeigneten, dem Kunden
zugänglichen Weg mitteilen. Nach Ablauf dieser Zweimonatsfrist ist der Kunde rechtlich
verpflichtet, die Änderung zu befolgen, es sei denn, er kündigt den Vertrag gemäß
Artikel 3 der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor Ablauf der
Zweimonatsfrist. In diesem Fall werden für die Kündigung keine Kosten erhoben.
Änderungen werden dem Kunden nur dann mitgeteilt, wenn diese Änderungen das vom
Kunden verwendete Produkt bzw. die Verpackung betreffen. Sollte der Kunde zu einem
späteren Zeitpunkt ein anderes iController-Paket wählen, wird ihm eine aktualisierte
Regelung zur Verfügung gestellt.
ARTICLE 14. | GERICHTSBARKEIT UND GELTENDES RECHT
Für alle Streitigkeiten, die sich zwischen dem Kunden und iController aus dem
Zustandekommen, der Erfüllung und/oder der Auslegung des Vertrags und/oder dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, sind die Gerichte des Gerichtsbezirks
Amsterdam zuständig. Dieser Vertrag unterliegt dem niederländischen Recht.
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