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Allgemeine Geschäftsbedingungen Delphy BV 
 
Die Delphy BV (im Folgenden: „DELPHY“) hat ihren satzungsmäßigen Sitz in Wageningen und ihre Geschäftsstelle am Agro Business 

Park 65 in 6708 PV Wageningen (Postanschrift: Postbus 7001, 6700 CA Wageningen, Niederlande). 
 
Die DELPHY berät Unternehmen, Behörden und Organisationen 
und erbringt diesen gegenüber täglich umfassende Dienstleistun-

gen in sämtlichen Bereichen. Die Beratungen im operativen, 

technisch-ökonomischen, strategischen und organisatorischen 
Bereich, die praktischen Untersuchungen, die Beratung und 

Betreuung von Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieben, klein- 

und mittelständischen Betrieben, Organisationen, Behörden und 
Unternehmen können telefonisch, schriftlich oder im Rahmen 

eines Betriebsbesuches erfolgen.  

 
Da wir bei DELPHY großen Wert auf eine gute Beratung und 

Betreuung unserer Kunden legen, halten wir es auch für ausge-

sprochen wichtig, dass es klare „Spielregeln“ gibt, und zwar für 
uns wie für unsere Kunden. Diese Spielregeln werden in den 

nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der 

DELPHY aufgeführt, die bei der Handelskammer (KvK)  
Centraal Gelderland in Arnheim hinterlegt sind. 

 

1. Allgemeines 
 

a. Diese AGB finden auf sämtliche von der DELPHY unter-

breiteten Kostenvoranschläge und Angebote sowie auf alle 
mit der DELPHY geschlossenen vertraglichen Vereinba-

rungen Anwendung, die im Zusammenhang mit Dienstleis-

tungen wie Beratung, Informationserteilung, Untersuchung 
und dem Verkauf beweglicher Sachen durch die DELPHY 

stehen. Diese AGB sind ebenso auf sämtliche (Rechts-) 

Handlungen anzuwenden, die im Vorfeld der Unterbrei-
tung oder zum Zwecke der Ausführung von Kostenvoran-

schlägen, Angeboten und/oder vertraglichen Vereinbarun-

gen vorgenommen werden. 
b. Diese AGB finden ebenso auf sämtliche mit der DELPHY 

geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen Anwendung, 

für deren Ausführung die DELPHY die Dienste Dritter in 

Anspruch nimmt. 

c. Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, sofern 

sie von den Vertragspartnern ausdrücklich schriftlich ver-
einbart wurden.  

 

2. Angebot/Auftrag 
 

a. Sämtliche unterbreiteten Kostenvoranschläge und/oder 

Angebote sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet, und haben – sofern 

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde – eine 

Gültigkeit von vierzehn Tagen ab Unterbreitung des Kos-
tenvoranschlags und/oder Angebots. 

b. Vertragliche Vereinbarungen kommen ausschließlich mit 
der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die DELPHY 

bzw. mit der Auftragsausführung seitens der DELPHY zu-

stande. 
c. Der Umfang der vertraglich vereinbarten Arbeiten unter-

liegt den Vorgaben des diesbezüglich unterbreiteten Ange-

bots, einschließlich der nachträglich in Rücksprache vor-

genommenen Änderungen. 

 

3. Preise 

 

a. Die von der DELPHY genannten Preise verstehen sich 

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und anderer be-
hördlicherseits erhobener Steuern und Abgaben.  

b. Die von der DELPHY in Katalogen oder anderswo ge-

nannten Preise sind für die DELPHY nicht verbindlich. 
Nach Zustandekommen der vertraglichen Vereinbarung ist 

die DELPHY dazu berechtigt, die vereinbarten Preise zu 

erhöhen, falls zwischenzeitlich unter anderem ein oder 
mehrere der folgenden Umstände eintreten: bei einem An-

stieg der Frachtkosten und/oder bei zusätzlichen Frachtzu-

schlägen, bei einem Anstieg der Zolltarife, der Güter- 
und/oder Rohstoffpreise, der Steuern, Löhne oder Sozial-

abgaben, bei einem Wertverlust der niederländischen Wäh-
rung und/oder einer Wertsteigerung ausländischer Wäh-

rungen sowie bei sämtlichen behördlichen Maßnahmen, die 

sich preissteigernd auswirken. 
c. Bei Erhöhungen der Nettopreise ist der Kunde dazu be-

rechtigt, von der vertraglichen Vereinbarung zurückzutre-

ten, unter der Voraussetzung, dass er die DELPHY inner-
halb einer Frist von vierzehn Tagen nach seiner diesbezüg-

lichen Kenntnisnahme schriftlich davon unterrichtet. Im 

Falle eines Rücktritts hat der Kunde keinen Anspruch auf 
Schadensersatz. 

 

4. Ausführung der vertraglichen Vereinbarung 

 

a. Die vertragliche Vereinbarung wird innerhalb des in Rück-

sprache mit dem Kunden vereinbarten und im unterbreite-
ten Angebot genannten (geschätzten) Zeitraums ausge-

führt, es sei denn, dies ist nach billigem Ermessen nicht 

machbar. Sollte eine Überschreitung des vereinbarten Zeit-
raums drohen, wird die DELPHY so schnell wie möglich 

in Rücksprache mit dem Kunden treten. Die DELPHY 

kann jedoch ohne Inverzugsetzung nicht aufgrund der al-
leinigen Überschreitung des vereinbarten Zeitraums in 

Verzug geraten.  

b. Mit dem Zustandekommen einer Auftragsvereinbarung 
verpflichtet sich die DELPHY lediglich dazu, bei der Aus-

führung der vereinbarten Arbeiten ein für den Kunden 

brauchbares Ergebnis anzustreben. 
c. Die Beratungen der DELPHY hinsichtlich der Anwendung 

von Pflanzenschutz- und Düngeempfehlungen beruhen auf 

den diesbezüglich geltenden niederländischen gesetzlichen 
Bestimmungen (den gesetzlichen Gebrauchsvorschriften, 

der Düngemittelverordnung usw.). Die sowohl mündlich 

wie auch schriftlich erteilten Gebrauchsempfehlungen (Do-

sierungen, Anwendungstechniken usw.) beruhen auf den 

Ergebnissen umfassender Versuchsreihen. Die DELPHY 

berät ihre Kunden nach bestem Wissen und neuestem 
Kenntnisstand, was zugleich bedeutet, dass die DELPHY 

nicht für unabsehbare Folgeschäden einstehen kann, die in-

folge der zum Zeitpunkt der Beratung empfohlenen An-
wendung entstehen. 

d. Im Falle eines Verkaufs beweglicher Sachen durch die 

DELPHY gilt, dass die DELPHY jegliche Garantieleistun-
gen ablehnt, die über die im unterbreiteten Angebot ge-

nannten Garantieleistungen hinausgehen. Davon unberührt 

bleiben die eventuellen Garantieleistungen des Herstellers, 
die ausschließlich dem Hersteller gegenüber geltend ge-

macht werden können. Mehrarbeit wird die DELPHY aus-
schließlich nach vorhergehender Zustimmung des Kunden 

verrichten, wobei dem Kunden die Kosten der Mehrarbeit 

nach Erhalt seiner Zustimmung in Rechnung gestellt wer-
den können.  

e. Die DELPHY wird in Bezug auf nicht öffentlich zugängli-

che Daten des Kunden, auf die sie im Rahmen der Ausfüh-

rung der vertraglichen Vereinbarung Zugriff erhält, Ge-

heimhaltung bewahren, und zwar dahin gehend, dass diese 

Daten zu keinem Zeitpunkt derart von der DELPHY veröf-
fentlicht werden, dass sie direkte Rückschlüsse auf den 

Kunden zulassen. Eine darüber hinausgehende Geheimhal-

tungsverpflichtung gilt ausschließlich dann, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.  

f. Untersuchungsergebnisse werden in anonymisierter Form 

öffentlich zugänglich sein, es sei denn, auf Ersuchen des 
Kunden wird schriftlich Geheimhaltung vereinbart, wobei 

die Geheimhaltungsfrist höchstens ein Jahr nach Abgabe-

/Rechnungsdatum betragen kann.  
g. Eine eventuelle Geheimhaltungsverpflichtung seitens der 

DELPHY ist unwirksam, sofern sie im Widerspruch zu den 

gesetzlichen Aufgaben und Pflichten der DELPHY steht. 
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5. Pflichten und Verantwortlichkeit des Kunden 

 

a. Im Falle einer Untersuchung von Proben ist der Kunde für 

die Auswahl, Repräsentativität und die rechtzeitige Zurver-
fügungstellung der Proben an die DELPHY verantwortlich. 

b. Im Falle der Beratung durch die DELPHY bezüglich der 

Verwendung von Pflanzenschutz- bzw. Düngemitteln und 
anderen Produkten gilt, dass sich die tatsächliche Anwen-

dung bzw. die Verwendung, Lagerung und Aufbewahrung 

der Kontrolle der DELPHY entzieht. Das heißt, dass der 
Kunde in vollem Umfang für die sachgemäße Umsetzung 

der erteilten Empfehlungen verantwortlich ist. 

c. Der Kunde akzeptiert, dass bei einer telefonischen Bera-
tung durchaus die Gefahr von Missverständnissen in der 

Interpretation des Problems oder in der Interpretation der 

Empfehlungen besteht und dass das Risiko einer unsach-
gemäßen Interpretation des Problems oder einer unsach-

gemäßen Interpretation der Empfehlungen zu seinen Las-

ten geht. 

 

6. Lieferung, Risiko, Eigentum 

 
a. Bewegliche Sachen werden von der Niederlassung der 

DELPHY geliefert, mit der die vertragliche Vereinbarung 

geschlossen wurde. Mit Übergabe der beweglichen Sachen 
geht das diesbezügliche Risiko auf den Kunden über. 

b. Sämtliche an den Kunden gelieferten beweglichen Sachen 

bleiben bis zum Zeitpunkt der vollständigen Begleichung 
des Kaufpreises das Eigentum der DELPHY.  

c. Die Urheberrechte sowie alle übrigen Rechte geistigen 

oder gewerblichen Eigentums bezüglich erteilter Empfeh-
lungen und Informationen liegen ausschließlich bei der 

DELPHY. 

 

7. Zahlungsbedingungen 

 

a. Zahlungen haben innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen 
nach Rechnungsdatum zu erfolgen. Die DELPHY wird 

dem Kunden diesbezüglich eine detaillierte Rechnung zu-

kommen lassen. 

b. Die Zahlung von Rechnungen für einmalige oder gelegent-

liche Lieferungen erfolgt im Lastschriftverfahren. Die dazu 

erforderliche Einzugsermächtigung erteilt der Kunde der 
DELPHY, indem er den dafür bestimmten Abschnitt der 

Auftragsbestätigung ausfüllt und unterzeichnet.  

c. Falls der Kunde sein Einverständnis zur Zahlung des 
Rechnungsbetrags im Lastschriftverfahren verweigert, 

werden zusätzliche Bearbeitungs- und Inkassogebühren 

fällig.  
d. Wird in der Auftragsbestätigung oder in der vertraglichen 

Vereinbarung kein fester Preis genannt, so steht zwischen 

den Vertragspartnern fest, dass die DELPHY den zu zah-
lenden Betrag durch nachträgliche Berechnung auf Grund-

lage der bei der DELPHY üblichen Tarife und Methoden 
bestimmt.  

e. Die DELPHY behält sich das Recht vor, in regelmäßigen 

Abständen Rechnungen zu verschicken. Die DELPHY 
kann jederzeit Vorauszahlung verlangen, auch falls darauf 

nicht in der Auftragsbestätigung oder in der vertraglichen 

Vereinbarung hingewiesen wurde.  

f. Bei nicht fristgerechter Zahlung werden – ohne dass dazu 

eine Inverzugsetzung erforderlich ist – die gesetzlichen 

Zinsen ab dem Fälligkeitstag sowie sämtliche diesbezüg-
lich angefallenen Inkassokosten in Rechnung gestellt.  

g. Der Vertragspartner kann sich bei Zahlung nicht auf ein 

Recht zur Anrechnung, Einbehaltung oder Aussetzung be-
rufen.  

h. Sollte ein zwischen der DELPHY und dem Kunden ver-

einbarter Termin für einen Betriebsbesuch u. dgl. weniger 
als 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin vom Kunden 

abgesagt werden, hat der Kunde 50 % des Stundentarifs zu 

zahlen. Der Kunde erhält diesbezüglich eine Rechnung. 
 

8. Haftung 

 

a. Die DELPHY haftet lediglich für Schäden, die unmittelbar 
infolge einer der DELPHY zuzurechnenden Pflichtverlet-

zung entstehen. Sollte die DELPHY aufgrund der im vor-

stehenden Satz genannten vertraglichen Haftung und/oder 
aus einem anderen Grund haftbar sein, so haftet die DEL-

PHY ausschließlich für unmittelbare Schäden des Kunden 

bis zu einem Höchstbetrag von 11 500,- Euro beziehungs-
weise – falls dieser Betrag höher ausfällt – höchstens bis zu 

dem Betrag, den der Kunde aufgrund der vertraglichen 

Vereinbarung zu zahlen hat. Unter diesen unmittelbaren 
Schäden sind zugleich die Schäden zu verstehen, die der 

Kunde infolge der Anwendung oder des Gebrauchs der von 

der DELPHY erarbeiteten Ergebnisse erleidet, nicht jedoch 
die dem Kunden infolgedessen gegebenenfalls entstehen-

den Gewinnausfälle. 

b. Die DELPHY haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die 
dadurch entstanden sind, dass die DELPHY von unrichti-

gen und/oder unvollständigen Angaben ausgegangen ist, 

die sie vom oder im Namen des Kunden erhalten hat. 
c. Die Haftung der DELPHY beschränkt sich in allen Fällen 

auf den Deckungsschutz der von ihr abgeschlossenen Be-

triebs- und Berufshaftpflichtversicherung. 
d. Der Kunde verpflichtet sich dazu, die DELPHY und/oder 

die Personen, derer sich die DELPHY zwecks Ausführung 

der vertraglichen Vereinbarung bedient, freizustellen von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Schäden, die 

Dritten infolge der Anwendung oder des Gebrauchs der 

von der DELPHY verrichteten Arbeiten durch den Kunden 
oder durch andere, denen der Kunde die erarbeiteten Er-

gebnisse zur Verfügung stellt, entstehen, es sei denn, die 

entstandenen Schäden sind auf ein vorsätzliches und/oder 
grob fahrlässiges Handeln seitens der DELPHY und/oder 

der Personen zurückzuführen, derer sich die DELPHY 

zwecks Ausführung der vertraglichen Vereinbarung be-
dient hat. 

 

9. Reklamationen 

 

a. Der Kunde kann sich nicht darauf berufen, dass das Gelie-

ferte nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht, falls 

er die DELPHY nicht innerhalb einer angemessenen Frist, 

nachdem er diesen Umstand festgestellt hat oder nach bil-

ligem Ermessen hätte feststellen müssen, schriftlich davon 
in Kenntnis setzt. 

b. Reklamationen in Bezug auf Rechnungen, äußerlich wahr-

nehmbare Mängel am Gelieferten und nach billigem Er-
messen bei der Entgegennahme von Empfehlungen festzu-

stellende Unrichtigkeiten oder Abweichungen von der ver-

traglichen Vereinbarung sind innerhalb von vier Wochen 
nach Rechnungsdatum schriftlich bei der DELPHY einzu-

reichen. Im Unterlassungsfall erlischt jegliches Recht, sich 

auf diese Mängel und/oder Unrichtigkeiten berufen zu 
können. 

 

10. Auflösung der vertraglichen Vereinbarung 

 

Die DELPHY ist dazu berechtigt, die vertragliche Vereinbarung 
aufzulösen und vom Kunden den Ersatz des diesbezüglich 

erlittenen Schadens zu verlangen, falls eine dem Kunden zuzu-

rechnende Pflichtverletzung vorliegt, falls der Kunde die Aus-

setzung seiner Zahlungsverpflichtungen beantragt oder für 

insolvent erklärt wird, falls der Kunde stirbt, oder falls – sollte es 

sich beim Kunden um eine juristische Person handeln – das 
Unternehmen des Kunden aufgelöst oder liquidiert wird. 

 

11. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 

 

Auf mit der DELPHY geschlossene vertragliche Vereinbarungen 

findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 
Gerichtsstand in sämtlichen Streitigkeiten ist in erster Instanz 

das zuständige Gericht im niederländischen Utrecht, es sei denn, 

die DELPHY bevorzugt das für den Geschäfts- oder Wohnsitz 
des Kunden zuständige Gericht bzw. zwingendes Recht schreibt 

etwas anderes vor. 

 


