
Geschäftsbedingungen
Artikel 1 – Begriffsbestimmungen
1.1 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) ist unter dem Begriff „Rebastion“ die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung niederländischen Rechts Rebastion Fiscalisten 
B.V., mit Sitz im niederländischen Maastricht, zu verstehen.
1.2 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) sind unter dem Begriff „Auftraggeber“ natürliche oder 
(privatrechtliche) juristische Personen sowie Arbeitsgemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit zu verstehen, die mit Rebastion einen 
Vertrag abschließen möchten oder abgeschlossen haben.

Artikel 2 – Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen
2.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Angebote, die Rebastion unterbreitet, und alle zwischen 
Rebastion und dem Auftraggeber geschlos-senen Verträge, auf die 
Rebastion die AGB für anwendbar erklärt hat, sofern die Parteien 
nicht ausdrücklich von den AGB abgewichen sind. Hinweise des 
Auftraggebers auf eigene Geschäftsbedingungen werden von 
Rebastion nicht akzeptiert.
2.2 Der Auftraggeber, mit dem erstmalig auf Grundlage der 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein Vertrag 
geschlossen wird, erklärt sich stillschweigend mit der Anwendbarkeit 
der AGB auf einen später mit Rebastion geschlossenen Vertrag 
einverstanden.
2.3 Sämtliche der in den vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) ge-nannten Bestimmungen gelten 
auch für das Rechtsverhältnis (bzw. die Rechtsverhältnis-se) zwischen 
dem Auftraggeber und allen Personen, die für Rebastion tätig sind.
2.4 Erweisen sich einzelne oder mehrere der in den vorliegenden 
allgemeinen Geschäfts-bedingungen (AGB) genannten 
Bestimmungen als unwirksam oder ist deren Einhaltung aus 
irgendeinem Grund nicht zu verlangen, bleiben die übrigen 
Bestimmungen der AGB vollumfänglich in Kraft und werden die 
Parteien darüber beraten, wie dem erklärten Sinn und Zweck der 
jeweiligen Bestimmungen, die sich als unwirksam erwiesen haben 
oder deren Einhaltung nicht zu verlangen ist, am besten entsprochen 
werden kann.

Artikel 3 – Angebote und Offerten
3.1 Alle Angebote und/oder Offerten sind – sofern nicht ausdrücklich 
anders vereinbart – völlig unverbindlich.
3.2 Alle Verträge, auch wenn sie von Personen geschlossen wurden, 
die bei Rebastion angestellt sind, kommen erst dann zustande, wenn 
der von Rebastion ausdrücklich dazu Bevollmächtigte sie schriftlich 
bestätigt hat und diese Bestätigung bei Rebastion einge-gangen ist 
bzw. wenn sie ohne vorausgehende Auftragsbestätigung erfüllt 
wurden.
3.3 Rebastion gilt gegenüber dem Auftraggeber als alleiniger 
Auftragnehmer. Die Artikel 7:404 und 7:407 Absatz 2 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BW) finden keine 
Anwendung.

Artikel 4 – Vertragserfüllung
4.1 Rebastion ist dazu verpflichtet, hinsichtlich der von ihr oder in ihrem 
Auftrag erbrach-ten Dienstleistungen die Sorgfalt walten zu lassen, 
die unter den gegebenen Umständen nach billigem Ermessen von ihr 
erwartet werden kann. Rebastion garantiert nicht das Erreichen des 
beabsichtigten Ergebnisses.
4.2 Bei der Ausführung eines Auftrags darf Rebastion auch eine oder 
mehrere Personen hinzuziehen, die weder mittelbar noch unmittelbar 

mit Rebastion verbunden sind. Eine Pflichtverletzung einer solchen 
Person ist Rebastion nur dann zuzurechnen, wenn der Auf-traggeber 
nachweisen kann, dass Rebastion bei der Auswahl dieser Person nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen ist.
4.3 Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, sämtliche Daten, die 
Rebastion zur ordnungs-gemäßen Ausführung des vereinbarten 
Auftrags benötigt, fristgerecht und in der ge-wünschten Weise 
bereitzustellen.
4.4 Werden die erforderlichen Daten nicht fristgerecht und/oder in der 
von Rebastion gewünschten Weise bereitgestellt, hat der 
Auftraggeber die zusätzlichen Kosten zu tra-gen.
4.5 Der Auftraggeber ist folglich dazu verpflichtet, Rebastion jederzeit 
über Änderungen hinsichtlich der Umstände und/oder Tatsachen zu 
informieren, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sind.

Artikel 5 – Geheimhaltung
5.1 Rebastion ist, sofern nicht eine gesetzliche oder berufliche Pflicht 
zur Offenlegung besteht, Dritten gegenüber zur Geheimhaltung 
verpflichtet.
5.2 Der Auftraggeber gestattet Rebastion und den Personen, die von 
oder seitens Rebas-tion mit der Ausführung eines Auftrags beauftragt 
werden, Daten in Bezug auf den Auf-traggeber und den Rebastion 
erteilten Auftrag an andere mit Rebastion verbundene Per-sonen 
weiterzugeben, sofern dies für die Kundenbetreuung erforderlich oder 
nützlich ist.
5.3 Falls Rebastion in einem Disziplinar-, Straf- oder Zivilverfahren in 
eigenem Namen auftritt, darf Rebastion Informationen verwenden, 
die ihr vom Auftraggeber zur Verfü-gung gestellt wurden. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine Ausnahmesituation. In allen anderen 
Fällen ist dies nicht gestattet, es sei denn, der Auftraggeber hat 
diesbezüglich seine Zustimmung erteilt.

Artikel 6 – Sicherheitsleistung
6.1 Rebastion ist jederzeit dazu berechtigt, vor Beginn oder 
Fortsetzung der Tätigkeiten sowie vor Beginn oder Fortsetzung der 
Leistungserbringung zwecks Absicherung der 
Zah-lungsverpflichtungen eine ausreichende Sicherheitsleistung vom 
Auftraggeber zu verlan-gen.
6.2 Wird die verlangte Sicherheitsleistung nicht oder nur unzureichend 
erbracht oder än-dert sich die Rechtsform des Auftraggebers, hat 
Rebastion das Recht, den Vertrag ohne Einschaltung der Gerichte 
ganz oder teilweise aufzulösen und bereits erbrachte Leistun-gen 
zurückzufordern, unbeschadet der Rebastion dann noch zustehenden 
Ansprüche auf Zahlung dessen, was der Auftraggeber bei 
Vertragsbeendigung im Zusammenhang mit den ausgeführten 
Tätigkeiten und den Kosten der erbrachten Leistungen schuldet.

Artikel 7 – Vertragsänderungen
7.1 Falls nach Erteilung des Auftrags noch Änderungen bei dessen 
Ausführung erforderlich sind, müssen diese Änderungen Rebastion 
rechtzeitig und schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Mitteilung der 
erwähnten Änderungen mündlich oder telefonisch, trägt der 
Auftraggeber die Gefahr der korrekten Umsetzung dieser 
Änderungen.
7.2 Rebastion behält sich das Recht vor, gegebenenfalls den 
Änderungen des Auftrags entsprechende preisliche Anpassungen 
vorzunehmen.
7.3 Rebastion behält sich außerdem das Recht vor, preisliche 
Anpassungen vorzunehmen, wenn sich – ohne darauf beschränkt zu 
sein – die Umstände und die Kosten für Lieferan-ten ändern. Der 
Auftraggeber ist dazu berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn er als 
natürliche Person (nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes) 
handelt und der ver-einbarte Preis innerhalb von drei Monaten nach 
Vertragsabschluss erhöht wird.
7.4 Änderungen eines bereits erteilten Auftrags können dazu führen, 
dass eine vor den Änderungen vereinbarte Lieferzeit und/oder 
Ausführungsfrist von Rebastion überschritten wird. Für derartige 
Verzögerungen übernimmt Rebastion keine Verantwortung.

Artikel 8 – Vertragslaufzeit
8.1 Der betreffende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, es 
sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.
8.2 Die Frist, innerhalb derer ein Auftrag auszuführen ist, beginnt nicht 
vor dem Zeit-punkt, zu dem die erforderlichen Informationen bei 
Rebastion eingegangen sind, oder im Falle einer Vorauszahlung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung eingegangen ist.
8.3 Wurde innerhalb der Vertragslaufzeit bezüglich der Vollendung 
bestimmter Tätigkei-ten oder der Erbringung von Leistungen eine 

Frist vereinbart, handelt es sich nicht um eine äußerste Frist, es sei 
denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Bei 
Überschreitung der Frist hat der Auftraggeber Rebastion daher 
schriftlich in Verzug zu setzen.

Artikel 9 – Kündigung und Beendigung
9.1 Jede der Parteien kann den Vertrag jederzeit schriftlich kündigen. 
Die Parteien haben eine Kündigungsfrist von mindestens zwei 
Monaten einzuhalten.
9.2 Rebastion behält in allen Fällen einer (vorzeitigen) Kündigung 
ihren (rechtlichen) Anspruch auf Zahlung der Rechnungen für die bis 
dahin von ihr ausgeführten Tätigkeiten, wobei die vorläufigen 
Ergebnisse der bis dahin ausgeführten Tätigkeiten dem Auftragge-ber 
unter Vorbehalt zur Verfügung gestellt werden.
9.3 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch den Auftraggeber hat 
Rebastion Anspruch auf Erstattung der ihr entstandenen 
Kapazitätsauslastungsverluste sowie der zusätzlichen Kosten, die 
Rebastion infolge der vorzeitigen Vertragsbeendigung nach billigem 
Ermessen aufzuwenden hatte oder aufzuwenden hat (wie 
beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Vergabe von 
Unteraufträgen), es sei denn, die Kündigung beruht auf Tatsachen 
und Umständen, die Rebastion zuzurechnen sind.
9.4 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch Rebastion hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Mitwirkung von Rebastion bei der 
Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte, es sei denn, die Kündigung 
beruht auf Tatsachen und Umständen, die dem Auftraggeber 
zuzurechnen sind.
9.5 Der Vertrag darf – ausdrücklich unter Berücksichtigung der in 
Artikel 15.4 genannten Einschränkung hinsichtlich des Eintritts eines 
Ereignisses höherer Gewalt aufseiten von Rebastion während der 
ersten zwei Monate – sowohl von Rebastion als auch vom 
Auf-traggeber ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (vorzeitig) 
schriftlich beendet werden, falls die andere Partei nicht dazu in der 
Lage ist, ihre Schulden zu begleichen, oder falls ein 
Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Liquidator bestellt wurde, falls 
auf die andere Partei die gesetzliche Regelung zur 
Schuldenbereinigung für anwendbar erklärt wird oder sie ihre 
Tätigkeit aus einem anderen Grund einstellt oder falls die andere 
Partei den Ein-tritt eines der vorgenannten Umstände bei der einen 
Partei für hinreichend wahrscheinlich hält oder falls eine Situation 
eingetreten ist, die eine sofortige Kündigung im Interesse der 
kündigenden Partei rechtfertigt.
9.6 Sofern die Übertragung der Tätigkeiten für Rebastion mit 
zusätzlichen Kosten einher-geht, werden diese dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.
9.7 Bei Vertragsbeendigung hat jede der Parteien alle in ihrem Besitz 
befindlichen Güter, Sachen und Dokumente, die der anderen Partei 
gehören, unverzüglich der anderen Partei auszuhändigen.

Artikel 10 – Reklamationsfristen
10.1 Reklamationen bezüglich ausgeführter Tätigkeiten hat die 
Gegenpartei Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach 
Feststellung der Mängel, spätestens jedoch innerhalb von fünf 
Werktagen nach Vollendung der betreffenden Tätigkeiten schriftlich 
mitzuteilen.
10.2 Bei berechtigter Reklamation wird Rebastion die Tätigkeiten 
nachträglich wie ver-einbart ausführen, es sei denn, dies ist inzwischen 
für den Auftraggeber zwecklos gewor-den. Letzteres ist dem 
Auftraggeber mitzuteilen. Sollte es nicht mehr möglich oder sinn-voll 
sein, die vereinbarten Tätigkeiten nachträglich auszuführen, haftet 
Rebastion ledig-lich innerhalb der in Artikel 14 (Haftung) genannten 
Grenzen.
10.3 Reklamationen des Rechnungsbetrages hat der Auftraggeber 
Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach Versanddatum der 
Rechnung schriftlich mitzuteilen.
10.4 Auch bei fristgerechter Reklamation hat der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflich-tungen nachzukommen.
10.5 Die Beweislast dafür, dass die ausgeführten Tätigkeiten oder die 
erbrachten Leis-tungen nicht den vertraglichen Vereinbarungen 
entsprechen, liegt beim Auftraggeber.

Artikel 11 – Honorar
11.1 Das Honorar wird durch Multiplikation der Anzahl der im Rahmen 
des Auftrags ge-leisteten Arbeitsstunden mit dem Stundensatz 
ermittelt. Der Stundensatz kann je nach Mitarbeiter von Rebastion 
variieren. Die Höhe des Stundensatzes kann (auch) von der 
Dringlichkeit des Auftrags, dem erforderlichen Fachwissen, der Art der 
Angelegenheit sowie ihrer Bedeutung, dem erzielten Ergebnis oder 

anderen Faktoren abhängig gemacht werden. Der Auftraggeber kann 
mit Rebastion auch vorab einen festen Gesamtbetrag je Auftrag oder 
Zeit vereinbaren.
11.2 Rebastion ist dazu berechtigt, eine Vorauszahlung zu verlangen.
11.3 Rebastion zugunsten des Auftraggebers entstandene Auslagen 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Darüber hinaus kann ein 
Prozentsatz des Honorars zur Deckung der allgemeinen Bürokosten 
(beispielsweise Porto-, Telefon-, Fax- und Kopierkosten) in Rechnung 
gestellt werden.

Artikel 12 – Zahlungsbedingungen
12.1 Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich, vierteljährlich oder nach 
Ausführung der Tätigkeiten, es sei denn, diesbezüglich wurde etwas 
anderes vereinbart.
12.2 Die vollständige Zahlung von Rechnungen hat innerhalb der 
gesetzten Frist zu erfol-gen, spätestens jedoch vierzehn Tage nach 
Rechnungsdatum.
12.3 Nach Ablauf von vierzehn Tagen ab Rechnungsdatum ist der 
Auftraggeber in Verzug, auch wenn er einen Teil der Rechnung 
beglichen hat. Ab dem Zeitpunkt, zu dem er in Verzug geraten ist, 
schuldet der Auftraggeber die gesetzlichen Zinsen auf den fälligen 
Betrag.
12.4 Bei Liquidation, Insolvenz oder der gerichtlichen Aussetzung der 
Zahlungsverpflich-tungen des Auftraggebers werden die 
Verpflichtungen des Auftraggebers sofort fällig.
12.5 Die Zahlung hat ohne Abzug oder Verrechnung zu erfolgen. Eine 
Verrechnung durch den Auftraggeber ist vertraglich ausgeschlossen.
12.6. Eine Zahlungsaussetzung durch den Auftraggeber ist vertraglich 
ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber handelt als natürliche 
Person, nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes.
12.7 Die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen dienen immer erst 
der Begleichung aller fälligen Zinsen und Kosten, anschließend der 
Begleichung der fälligen Rechnungen, die am längsten ausstehen, 
auch wenn der Auftraggeber angibt, dass sich die Zahlung auf eine 
spätere Rechnung bezieht.

Artikel 13 – Inkassokosten
13.1 Kommt der Auftraggeber einer oder mehreren seiner 
Verpflichtungen nicht nach oder gerät er damit in Verzug, gehen alle 
angemessenen Kosten der außergerichtlichen Beitreibung zulasten 
des Auftraggebers. In jedem Fall schuldet der Auftraggeber einen 
Betrag in Höhe von mindestens 15 % des Rechnungswertes (mit einem 
Mindestbetrag in Höhe von 40,00 EUR), wie in den gesetzlichen 
Bestimmungen vorgesehen.
13.2 Sofern Rebastion höhere Kosten entstanden sind, kommen auch 
diese für eine Er-stattung in Betracht.
13.3 Der Auftraggeber schuldet Rebastion die gerichtlichen Kosten, die 
Rebastion in allen Instanzen entstanden sind.

Artikel 14 – Haftung
14.1 Rebastion haftet dem Auftraggeber gegenüber nur dann, wenn 
der direkte Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln der Geschäftsführung und/oder der leitenden Angestellten 
von Rebastion verursacht wurde. Die Haftung für Schäden, die durch 
nicht leitende Angestellte von Rebastion oder von ihr beauftragte 
Dritte verursacht wurden, sowie für indirekte Schäden, Folgeschäden, 
immaterielle Schäden, entgangenen Gewinn, Verlust von 
Marktanteilen, Produktionsstillstand und Investitionsschäden ist 
aus-geschlossen.
14.2 Sollte ein niederländisches Gericht entscheiden, dass Rebastion 
sich nicht auf die in Artikel 14.1 genannten Bestimmungen berufen darf, 
beschränkt sich die Haftung von Rebastion auf den Rechnungswert 
(zuzüglich Umsatzsteuer) des Auftrags, auf den sich die Haftung 
bezieht.
14.3 Bezüglich des vom Auftraggeber insgesamt erlittenen Schadens, 
der rechtlich eine Folge eines Ereignisses oder einer Reihe 
zusammenhängender Ereignisse darstellt, wofür Rebastion rechtlich 
haftbar ist, hat der Auftraggeber Anspruch auf Schadensersatz:
a. wenn Rebastion für diesen Schaden einen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe der von Rebastion aus dieser 
Versicherung zu erlangenden Versicherungs-leistung zuzüglich der 
Selbstbeteiligung von Rebastion;
b. wenn Rebastion für diesen Schaden keinen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe von 300 000 EUR.
14.4 Unbeschadet der in Artikel 6:89 des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BW) genannten Bestimmungen erlischt der Anspruch 
auf Schadensersatz in jedem Fall zwölf Monate nach dem Ereignis, 
aus dem der Schaden direkt oder indirekt entstanden ist und wofür 

Rebastion haftet.
14.5 Die Bestimmungen der vorstehenden drei Absätze dieses Artikels 
gelten auch, wenn der Auftraggeber Schadensersatz aufgrund eines 
anderen übernommenen oder erworbe-nen Rechts verlangt.
14.6 Falls ein oder mehrere Dritte von Rebastion Schadensersatz für 
einen Schaden for-dern, den sie im Zusammenhang mit einer von 
oder seitens Rebastion für den Auftrag-geber erbrachten 
Dienstleistung erlitten haben, stellt der Auftraggeber Rebastion von 
dieser Forderung oder diesen Forderungen und den zusätzlichen 
Kosten frei, sofern Re-bastion dem oder den Dritten gegenüber mehr 
Schadensersatz zu leisten hat, als Rebas-tion dem Auftraggeber 
gegenüber hätte leisten müssen, wenn der Auftraggeber selbst 
Schadensersatz von Rebastion für den von dem oder den Dritten 
erlittenen Schaden ge-fordert hätte.
14.7 Fordern sowohl der Auftraggeber als auch ein oder mehrere 
Dritte im Zusammen-hang mit einer von oder seitens Rebastion für 
den Auftraggeber erbrachten Dienstleis-tung Schadensersatz von 
Rebastion, kommt der vom Auftraggeber selbst erlittene Scha-den 
nicht für eine Entschädigung in Betracht, sofern bereits die 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers selbst, gegebenenfalls 
zuzüglich der Schadensersatzansprüche des oder der Dritten, die in 
Artikel 14.3 unter den Buchstaben a und b genannten 
Haftungsgrenzen überschreiten.

Artikel 15 – Nicht zurechenbare Pflichtverletzung (höhere Gewalt)
15.1 Als Ereignisse höherer Gewalt gelten Umstände, die die Erfüllung 
der vertraglichen Pflichten verhindern und die Rebastion nicht 
zuzurechnen sind. Dazu gehören unter ande-rem (sofern diese 
Umstände die Erfüllung der vertraglichen Pflichten unmöglich 
machen oder unzumutbar erschweren): Streiks in Unternehmen, die 
nicht mit Rebastion verbun-den sind, ein allgemeiner Mangel an 
erforderlichen Rohstoffen und anderen Waren oder Dienstleistungen, 
die zur Erbringung der vereinbarten Leistung benötigt werden, Viren, 
Epidemien, Pandemien, behördliche Anordnungen, behördliche 
Maßnahmen, Erdbeben, Überschwemmungen, unvorhersehbare 
Stagnation bei Zulieferern oder anderen Dritten, von denen Rebastion 
abhängig ist, sowie allgemeine Logistik- und Transportprobleme.
15.2 Rebastion ist auch dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt zu 
berufen, wenn die Umstände, die eine (weitere) Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten verhindern, eintreten, nachdem Rebastion ihre 
vertraglichen Pflichten hätte erfüllen müssen.
15.3 Für den Zeitraum, den das Ereignis höherer Gewalt andauert, 
werden die Erbrin-gungs- und sonstigen vertraglichen Pflichten von 
Rebastion ausgesetzt. Rebastion haftet in keinem Fall für Schäden, die 
infolge eines Ereignisses höherer Gewalt entstehen. Dau-ert das 
Ereignis länger als zwei Monate an, ist jede der Parteien dazu 
berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne damit der anderen Partei 
gegenüber schadensersatzpflichtig zu werden.
15.4 Wenn Rebastion bei Eintritt des Ereignisses höherer Gewalt ihre 
vertraglichen Pflich-ten bereits teilweise erfüllt hat oder diese nur 
teilweise erfüllen kann, ist sie dazu be-rechtigt, den bereits erbrachten 
bzw. den erbringbaren Teil gesondert in Rechnung zu stellen, und ist 
der Auftraggeber dazu verpflichtet, diese Rechnung zu begleichen, als 
ob es sich um einen gesonderten Vertrag handelte. Dies gilt allerdings 
nicht, wenn dem be-reits erbrachten bzw. dem erbringbaren Teil kein 
eigenständiger Wert beigemessen wird.
15.5 Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt 
zu berufen.

Artikel 16 – Verarbeitung personenbezogener Daten
16.1 Sofern im Rahmen der Leistungserbringung von, im Auftrag von 
oder zugunsten von Rebastion personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, erfolgt die Verarbeitung der per-sonenbezogenen Daten den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) entsprechend in einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen 
Art und Weise.
16.2 Die folgenden personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 
Name und Kontaktda-ten des Auftraggebers, seiner Familie und 
seiner Unternehmen; Finanzinformationen des Auftraggebers, seiner 
Familie und seiner Unternehmen; steuerrechtliche Struktur; 
Regis-tereinträge bezüglich des letztendlich wirtschaftlich 
Berechtigten (UBO); Integritätsprü-fungen; 
Steueridentifikationsnummern (BSN oder TIN) und andere 
Personenkennzeichen.
16.3 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden 
Zwecken verarbeitet: zur Vorbereitung und Erbringung vereinbarter 
steuerlicher oder rechtlicher Dienst- oder Hilfe-leistungen, zur 
Rechnungsstellung und Zahlungsverwaltung, zur Gewährleistung der 

Qua-lität und zur Entwicklung von Dienstleistungen, zur 
Marktforschung, zu Verkaufsaktivitä-ten und zum Direktmarketing für 
Dienstleistungen und/oder Produkte sowie zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen, wie sie unter anderem im niederländischen Gesetz 
zur Prä-vention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) 
festgelegt sind. Die vom Auftraggeber bereitgestellten 
personenbezogenen Daten werden in die Verwaltung von Rebastion 
aufgenommen.
16.4 Rebastion trifft die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor 
Verlust oder jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung 
zu schützen. Dabei wird Rebastion stets den Stand der Technik und die 
Art der Verarbeitung berücksichtigen. Die personenbezogenen Daten 
werden nicht länger aufbewahrt, als dies für die oben genannten 
Zwecke gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.
16.5 Rebastion wird die ihr zur Verfügung gestellten Daten stets mit 
Sorgfalt behandeln. Rebastion haftet jedoch niemals für Schäden 
aufseiten des Auftraggebers oder Dritter, die sich aus unter anderem, 
aber nicht ausschließlich, einer unzureichenden Sicherheit von unter 
anderem, aber nicht ausschließlich, Geräten, Netzwerken, Systemen, 
Soft-ware, Daten in der Cloud, Datenregistern oder Datenverlusten im 
weitesten Sinne erge-ben. Der Auftraggeber stellt Rebastion von allen 
möglichen Haftungsansprüchen oder Bußgeldern frei, die sich aus der 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung im weitesten Sinne ergeben, 
unter anderem, aber nicht ausschließlich, von DSGVO-Bußgeldern und 
allen Ansprüchen von Personen, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet wurden oder werden.

Artikel 17 – Verjährungsfrist
Sofern in den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes bestimmt ist, verjähren Forderungsrechte und/oder 
sonstige Ansprüche jeglicher Art, die der Auf-traggeber gegenüber 
Rebastion im Zusammenhang mit den von Rebastion (im Auftrag des 
Auftraggebers) ausgeführten Tätigkeiten hat, in jedem Fall zwölf 
Monate nach dem Tag, an dem der Auftraggeber vom Bestehen der 
Forderungsrechte und/oder Ansprüche Kenntnis erlangt hat oder 
nach billigem Ermessen hätte erlangt haben können.

Artikel 18 – Anwendbares Recht
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und Rebastion 
unterliegt vollumfäng-lich niederländischem Recht.

Artikel 19 – Streitbeilegung
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Re-bastion ist das in den Niederlanden ansässige 
Gericht (Rechtbank) Limburg, Sitzungsort Maastricht, mit der 
Maßgabe, dass Rebastion dazu berechtigt bleibt, den Auftraggeber 
vor einem Gericht zu verklagen, das ohne die oben genannte 
Gerichtsstandsvereinbarung für Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Rebastion zuständig wäre.

Artikel 20 – Anwendbare Geschäftsbedingungen
Die in niederländischer Sprache abgefassten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor den in englischer oder 
einer anderen Sprache abgefassten allgemeinen 
Ge-schäftsbedingungen.

Artikel 21 – Änderung der Geschäftsbedingungen
Rebastion ist dazu berechtigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu ändern. Diese Änderung wird zum vorab angekündigten Zeitpunkt 
des Inkrafttretens wirksam.



Geschäftsbedingungen
Artikel 1 – Begriffsbestimmungen
1.1 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) ist unter dem Begriff „Rebastion“ die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung niederländischen Rechts Rebastion Fiscalisten 
B.V., mit Sitz im niederländischen Maastricht, zu verstehen.
1.2 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) sind unter dem Begriff „Auftraggeber“ natürliche oder 
(privatrechtliche) juristische Personen sowie Arbeitsgemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit zu verstehen, die mit Rebastion einen 
Vertrag abschließen möchten oder abgeschlossen haben.

Artikel 2 – Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen
2.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Angebote, die Rebastion unterbreitet, und alle zwischen 
Rebastion und dem Auftraggeber geschlos-senen Verträge, auf die 
Rebastion die AGB für anwendbar erklärt hat, sofern die Parteien 
nicht ausdrücklich von den AGB abgewichen sind. Hinweise des 
Auftraggebers auf eigene Geschäftsbedingungen werden von 
Rebastion nicht akzeptiert.
2.2 Der Auftraggeber, mit dem erstmalig auf Grundlage der 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein Vertrag 
geschlossen wird, erklärt sich stillschweigend mit der Anwendbarkeit 
der AGB auf einen später mit Rebastion geschlossenen Vertrag 
einverstanden.
2.3 Sämtliche der in den vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) ge-nannten Bestimmungen gelten 
auch für das Rechtsverhältnis (bzw. die Rechtsverhältnis-se) zwischen 
dem Auftraggeber und allen Personen, die für Rebastion tätig sind.
2.4 Erweisen sich einzelne oder mehrere der in den vorliegenden 
allgemeinen Geschäfts-bedingungen (AGB) genannten 
Bestimmungen als unwirksam oder ist deren Einhaltung aus 
irgendeinem Grund nicht zu verlangen, bleiben die übrigen 
Bestimmungen der AGB vollumfänglich in Kraft und werden die 
Parteien darüber beraten, wie dem erklärten Sinn und Zweck der 
jeweiligen Bestimmungen, die sich als unwirksam erwiesen haben 
oder deren Einhaltung nicht zu verlangen ist, am besten entsprochen 
werden kann.

Artikel 3 – Angebote und Offerten
3.1 Alle Angebote und/oder Offerten sind – sofern nicht ausdrücklich 
anders vereinbart – völlig unverbindlich.
3.2 Alle Verträge, auch wenn sie von Personen geschlossen wurden, 
die bei Rebastion angestellt sind, kommen erst dann zustande, wenn 
der von Rebastion ausdrücklich dazu Bevollmächtigte sie schriftlich 
bestätigt hat und diese Bestätigung bei Rebastion einge-gangen ist 
bzw. wenn sie ohne vorausgehende Auftragsbestätigung erfüllt 
wurden.
3.3 Rebastion gilt gegenüber dem Auftraggeber als alleiniger 
Auftragnehmer. Die Artikel 7:404 und 7:407 Absatz 2 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BW) finden keine 
Anwendung.

Artikel 4 – Vertragserfüllung
4.1 Rebastion ist dazu verpflichtet, hinsichtlich der von ihr oder in ihrem 
Auftrag erbrach-ten Dienstleistungen die Sorgfalt walten zu lassen, 
die unter den gegebenen Umständen nach billigem Ermessen von ihr 
erwartet werden kann. Rebastion garantiert nicht das Erreichen des 
beabsichtigten Ergebnisses.
4.2 Bei der Ausführung eines Auftrags darf Rebastion auch eine oder 
mehrere Personen hinzuziehen, die weder mittelbar noch unmittelbar 

mit Rebastion verbunden sind. Eine Pflichtverletzung einer solchen 
Person ist Rebastion nur dann zuzurechnen, wenn der Auf-traggeber 
nachweisen kann, dass Rebastion bei der Auswahl dieser Person nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen ist.
4.3 Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, sämtliche Daten, die 
Rebastion zur ordnungs-gemäßen Ausführung des vereinbarten 
Auftrags benötigt, fristgerecht und in der ge-wünschten Weise 
bereitzustellen.
4.4 Werden die erforderlichen Daten nicht fristgerecht und/oder in der 
von Rebastion gewünschten Weise bereitgestellt, hat der 
Auftraggeber die zusätzlichen Kosten zu tra-gen.
4.5 Der Auftraggeber ist folglich dazu verpflichtet, Rebastion jederzeit 
über Änderungen hinsichtlich der Umstände und/oder Tatsachen zu 
informieren, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sind.

Artikel 5 – Geheimhaltung
5.1 Rebastion ist, sofern nicht eine gesetzliche oder berufliche Pflicht 
zur Offenlegung besteht, Dritten gegenüber zur Geheimhaltung 
verpflichtet.
5.2 Der Auftraggeber gestattet Rebastion und den Personen, die von 
oder seitens Rebas-tion mit der Ausführung eines Auftrags beauftragt 
werden, Daten in Bezug auf den Auf-traggeber und den Rebastion 
erteilten Auftrag an andere mit Rebastion verbundene Per-sonen 
weiterzugeben, sofern dies für die Kundenbetreuung erforderlich oder 
nützlich ist.
5.3 Falls Rebastion in einem Disziplinar-, Straf- oder Zivilverfahren in 
eigenem Namen auftritt, darf Rebastion Informationen verwenden, 
die ihr vom Auftraggeber zur Verfü-gung gestellt wurden. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine Ausnahmesituation. In allen anderen 
Fällen ist dies nicht gestattet, es sei denn, der Auftraggeber hat 
diesbezüglich seine Zustimmung erteilt.

Artikel 6 – Sicherheitsleistung
6.1 Rebastion ist jederzeit dazu berechtigt, vor Beginn oder 
Fortsetzung der Tätigkeiten sowie vor Beginn oder Fortsetzung der 
Leistungserbringung zwecks Absicherung der 
Zah-lungsverpflichtungen eine ausreichende Sicherheitsleistung vom 
Auftraggeber zu verlan-gen.
6.2 Wird die verlangte Sicherheitsleistung nicht oder nur unzureichend 
erbracht oder än-dert sich die Rechtsform des Auftraggebers, hat 
Rebastion das Recht, den Vertrag ohne Einschaltung der Gerichte 
ganz oder teilweise aufzulösen und bereits erbrachte Leistun-gen 
zurückzufordern, unbeschadet der Rebastion dann noch zustehenden 
Ansprüche auf Zahlung dessen, was der Auftraggeber bei 
Vertragsbeendigung im Zusammenhang mit den ausgeführten 
Tätigkeiten und den Kosten der erbrachten Leistungen schuldet.

Artikel 7 – Vertragsänderungen
7.1 Falls nach Erteilung des Auftrags noch Änderungen bei dessen 
Ausführung erforderlich sind, müssen diese Änderungen Rebastion 
rechtzeitig und schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Mitteilung der 
erwähnten Änderungen mündlich oder telefonisch, trägt der 
Auftraggeber die Gefahr der korrekten Umsetzung dieser 
Änderungen.
7.2 Rebastion behält sich das Recht vor, gegebenenfalls den 
Änderungen des Auftrags entsprechende preisliche Anpassungen 
vorzunehmen.
7.3 Rebastion behält sich außerdem das Recht vor, preisliche 
Anpassungen vorzunehmen, wenn sich – ohne darauf beschränkt zu 
sein – die Umstände und die Kosten für Lieferan-ten ändern. Der 
Auftraggeber ist dazu berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn er als 
natürliche Person (nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes) 
handelt und der ver-einbarte Preis innerhalb von drei Monaten nach 
Vertragsabschluss erhöht wird.
7.4 Änderungen eines bereits erteilten Auftrags können dazu führen, 
dass eine vor den Änderungen vereinbarte Lieferzeit und/oder 
Ausführungsfrist von Rebastion überschritten wird. Für derartige 
Verzögerungen übernimmt Rebastion keine Verantwortung.

Artikel 8 – Vertragslaufzeit
8.1 Der betreffende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, es 
sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.
8.2 Die Frist, innerhalb derer ein Auftrag auszuführen ist, beginnt nicht 
vor dem Zeit-punkt, zu dem die erforderlichen Informationen bei 
Rebastion eingegangen sind, oder im Falle einer Vorauszahlung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung eingegangen ist.
8.3 Wurde innerhalb der Vertragslaufzeit bezüglich der Vollendung 
bestimmter Tätigkei-ten oder der Erbringung von Leistungen eine 

Frist vereinbart, handelt es sich nicht um eine äußerste Frist, es sei 
denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Bei 
Überschreitung der Frist hat der Auftraggeber Rebastion daher 
schriftlich in Verzug zu setzen.

Artikel 9 – Kündigung und Beendigung
9.1 Jede der Parteien kann den Vertrag jederzeit schriftlich kündigen. 
Die Parteien haben eine Kündigungsfrist von mindestens zwei 
Monaten einzuhalten.
9.2 Rebastion behält in allen Fällen einer (vorzeitigen) Kündigung 
ihren (rechtlichen) Anspruch auf Zahlung der Rechnungen für die bis 
dahin von ihr ausgeführten Tätigkeiten, wobei die vorläufigen 
Ergebnisse der bis dahin ausgeführten Tätigkeiten dem Auftragge-ber 
unter Vorbehalt zur Verfügung gestellt werden.
9.3 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch den Auftraggeber hat 
Rebastion Anspruch auf Erstattung der ihr entstandenen 
Kapazitätsauslastungsverluste sowie der zusätzlichen Kosten, die 
Rebastion infolge der vorzeitigen Vertragsbeendigung nach billigem 
Ermessen aufzuwenden hatte oder aufzuwenden hat (wie 
beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Vergabe von 
Unteraufträgen), es sei denn, die Kündigung beruht auf Tatsachen 
und Umständen, die Rebastion zuzurechnen sind.
9.4 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch Rebastion hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Mitwirkung von Rebastion bei der 
Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte, es sei denn, die Kündigung 
beruht auf Tatsachen und Umständen, die dem Auftraggeber 
zuzurechnen sind.
9.5 Der Vertrag darf – ausdrücklich unter Berücksichtigung der in 
Artikel 15.4 genannten Einschränkung hinsichtlich des Eintritts eines 
Ereignisses höherer Gewalt aufseiten von Rebastion während der 
ersten zwei Monate – sowohl von Rebastion als auch vom 
Auf-traggeber ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (vorzeitig) 
schriftlich beendet werden, falls die andere Partei nicht dazu in der 
Lage ist, ihre Schulden zu begleichen, oder falls ein 
Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Liquidator bestellt wurde, falls 
auf die andere Partei die gesetzliche Regelung zur 
Schuldenbereinigung für anwendbar erklärt wird oder sie ihre 
Tätigkeit aus einem anderen Grund einstellt oder falls die andere 
Partei den Ein-tritt eines der vorgenannten Umstände bei der einen 
Partei für hinreichend wahrscheinlich hält oder falls eine Situation 
eingetreten ist, die eine sofortige Kündigung im Interesse der 
kündigenden Partei rechtfertigt.
9.6 Sofern die Übertragung der Tätigkeiten für Rebastion mit 
zusätzlichen Kosten einher-geht, werden diese dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.
9.7 Bei Vertragsbeendigung hat jede der Parteien alle in ihrem Besitz 
befindlichen Güter, Sachen und Dokumente, die der anderen Partei 
gehören, unverzüglich der anderen Partei auszuhändigen.

Artikel 10 – Reklamationsfristen
10.1 Reklamationen bezüglich ausgeführter Tätigkeiten hat die 
Gegenpartei Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach 
Feststellung der Mängel, spätestens jedoch innerhalb von fünf 
Werktagen nach Vollendung der betreffenden Tätigkeiten schriftlich 
mitzuteilen.
10.2 Bei berechtigter Reklamation wird Rebastion die Tätigkeiten 
nachträglich wie ver-einbart ausführen, es sei denn, dies ist inzwischen 
für den Auftraggeber zwecklos gewor-den. Letzteres ist dem 
Auftraggeber mitzuteilen. Sollte es nicht mehr möglich oder sinn-voll 
sein, die vereinbarten Tätigkeiten nachträglich auszuführen, haftet 
Rebastion ledig-lich innerhalb der in Artikel 14 (Haftung) genannten 
Grenzen.
10.3 Reklamationen des Rechnungsbetrages hat der Auftraggeber 
Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach Versanddatum der 
Rechnung schriftlich mitzuteilen.
10.4 Auch bei fristgerechter Reklamation hat der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflich-tungen nachzukommen.
10.5 Die Beweislast dafür, dass die ausgeführten Tätigkeiten oder die 
erbrachten Leis-tungen nicht den vertraglichen Vereinbarungen 
entsprechen, liegt beim Auftraggeber.

Artikel 11 – Honorar
11.1 Das Honorar wird durch Multiplikation der Anzahl der im Rahmen 
des Auftrags ge-leisteten Arbeitsstunden mit dem Stundensatz 
ermittelt. Der Stundensatz kann je nach Mitarbeiter von Rebastion 
variieren. Die Höhe des Stundensatzes kann (auch) von der 
Dringlichkeit des Auftrags, dem erforderlichen Fachwissen, der Art der 
Angelegenheit sowie ihrer Bedeutung, dem erzielten Ergebnis oder 

anderen Faktoren abhängig gemacht werden. Der Auftraggeber kann 
mit Rebastion auch vorab einen festen Gesamtbetrag je Auftrag oder 
Zeit vereinbaren.
11.2 Rebastion ist dazu berechtigt, eine Vorauszahlung zu verlangen.
11.3 Rebastion zugunsten des Auftraggebers entstandene Auslagen 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Darüber hinaus kann ein 
Prozentsatz des Honorars zur Deckung der allgemeinen Bürokosten 
(beispielsweise Porto-, Telefon-, Fax- und Kopierkosten) in Rechnung 
gestellt werden.

Artikel 12 – Zahlungsbedingungen
12.1 Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich, vierteljährlich oder nach 
Ausführung der Tätigkeiten, es sei denn, diesbezüglich wurde etwas 
anderes vereinbart.
12.2 Die vollständige Zahlung von Rechnungen hat innerhalb der 
gesetzten Frist zu erfol-gen, spätestens jedoch vierzehn Tage nach 
Rechnungsdatum.
12.3 Nach Ablauf von vierzehn Tagen ab Rechnungsdatum ist der 
Auftraggeber in Verzug, auch wenn er einen Teil der Rechnung 
beglichen hat. Ab dem Zeitpunkt, zu dem er in Verzug geraten ist, 
schuldet der Auftraggeber die gesetzlichen Zinsen auf den fälligen 
Betrag.
12.4 Bei Liquidation, Insolvenz oder der gerichtlichen Aussetzung der 
Zahlungsverpflich-tungen des Auftraggebers werden die 
Verpflichtungen des Auftraggebers sofort fällig.
12.5 Die Zahlung hat ohne Abzug oder Verrechnung zu erfolgen. Eine 
Verrechnung durch den Auftraggeber ist vertraglich ausgeschlossen.
12.6. Eine Zahlungsaussetzung durch den Auftraggeber ist vertraglich 
ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber handelt als natürliche 
Person, nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes.
12.7 Die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen dienen immer erst 
der Begleichung aller fälligen Zinsen und Kosten, anschließend der 
Begleichung der fälligen Rechnungen, die am längsten ausstehen, 
auch wenn der Auftraggeber angibt, dass sich die Zahlung auf eine 
spätere Rechnung bezieht.

Artikel 13 – Inkassokosten
13.1 Kommt der Auftraggeber einer oder mehreren seiner 
Verpflichtungen nicht nach oder gerät er damit in Verzug, gehen alle 
angemessenen Kosten der außergerichtlichen Beitreibung zulasten 
des Auftraggebers. In jedem Fall schuldet der Auftraggeber einen 
Betrag in Höhe von mindestens 15 % des Rechnungswertes (mit einem 
Mindestbetrag in Höhe von 40,00 EUR), wie in den gesetzlichen 
Bestimmungen vorgesehen.
13.2 Sofern Rebastion höhere Kosten entstanden sind, kommen auch 
diese für eine Er-stattung in Betracht.
13.3 Der Auftraggeber schuldet Rebastion die gerichtlichen Kosten, die 
Rebastion in allen Instanzen entstanden sind.

Artikel 14 – Haftung
14.1 Rebastion haftet dem Auftraggeber gegenüber nur dann, wenn 
der direkte Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln der Geschäftsführung und/oder der leitenden Angestellten 
von Rebastion verursacht wurde. Die Haftung für Schäden, die durch 
nicht leitende Angestellte von Rebastion oder von ihr beauftragte 
Dritte verursacht wurden, sowie für indirekte Schäden, Folgeschäden, 
immaterielle Schäden, entgangenen Gewinn, Verlust von 
Marktanteilen, Produktionsstillstand und Investitionsschäden ist 
aus-geschlossen.
14.2 Sollte ein niederländisches Gericht entscheiden, dass Rebastion 
sich nicht auf die in Artikel 14.1 genannten Bestimmungen berufen darf, 
beschränkt sich die Haftung von Rebastion auf den Rechnungswert 
(zuzüglich Umsatzsteuer) des Auftrags, auf den sich die Haftung 
bezieht.
14.3 Bezüglich des vom Auftraggeber insgesamt erlittenen Schadens, 
der rechtlich eine Folge eines Ereignisses oder einer Reihe 
zusammenhängender Ereignisse darstellt, wofür Rebastion rechtlich 
haftbar ist, hat der Auftraggeber Anspruch auf Schadensersatz:
a. wenn Rebastion für diesen Schaden einen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe der von Rebastion aus dieser 
Versicherung zu erlangenden Versicherungs-leistung zuzüglich der 
Selbstbeteiligung von Rebastion;
b. wenn Rebastion für diesen Schaden keinen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe von 300 000 EUR.
14.4 Unbeschadet der in Artikel 6:89 des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BW) genannten Bestimmungen erlischt der Anspruch 
auf Schadensersatz in jedem Fall zwölf Monate nach dem Ereignis, 
aus dem der Schaden direkt oder indirekt entstanden ist und wofür 

Rebastion haftet.
14.5 Die Bestimmungen der vorstehenden drei Absätze dieses Artikels 
gelten auch, wenn der Auftraggeber Schadensersatz aufgrund eines 
anderen übernommenen oder erworbe-nen Rechts verlangt.
14.6 Falls ein oder mehrere Dritte von Rebastion Schadensersatz für 
einen Schaden for-dern, den sie im Zusammenhang mit einer von 
oder seitens Rebastion für den Auftrag-geber erbrachten 
Dienstleistung erlitten haben, stellt der Auftraggeber Rebastion von 
dieser Forderung oder diesen Forderungen und den zusätzlichen 
Kosten frei, sofern Re-bastion dem oder den Dritten gegenüber mehr 
Schadensersatz zu leisten hat, als Rebas-tion dem Auftraggeber 
gegenüber hätte leisten müssen, wenn der Auftraggeber selbst 
Schadensersatz von Rebastion für den von dem oder den Dritten 
erlittenen Schaden ge-fordert hätte.
14.7 Fordern sowohl der Auftraggeber als auch ein oder mehrere 
Dritte im Zusammen-hang mit einer von oder seitens Rebastion für 
den Auftraggeber erbrachten Dienstleis-tung Schadensersatz von 
Rebastion, kommt der vom Auftraggeber selbst erlittene Scha-den 
nicht für eine Entschädigung in Betracht, sofern bereits die 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers selbst, gegebenenfalls 
zuzüglich der Schadensersatzansprüche des oder der Dritten, die in 
Artikel 14.3 unter den Buchstaben a und b genannten 
Haftungsgrenzen überschreiten.

Artikel 15 – Nicht zurechenbare Pflichtverletzung (höhere Gewalt)
15.1 Als Ereignisse höherer Gewalt gelten Umstände, die die Erfüllung 
der vertraglichen Pflichten verhindern und die Rebastion nicht 
zuzurechnen sind. Dazu gehören unter ande-rem (sofern diese 
Umstände die Erfüllung der vertraglichen Pflichten unmöglich 
machen oder unzumutbar erschweren): Streiks in Unternehmen, die 
nicht mit Rebastion verbun-den sind, ein allgemeiner Mangel an 
erforderlichen Rohstoffen und anderen Waren oder Dienstleistungen, 
die zur Erbringung der vereinbarten Leistung benötigt werden, Viren, 
Epidemien, Pandemien, behördliche Anordnungen, behördliche 
Maßnahmen, Erdbeben, Überschwemmungen, unvorhersehbare 
Stagnation bei Zulieferern oder anderen Dritten, von denen Rebastion 
abhängig ist, sowie allgemeine Logistik- und Transportprobleme.
15.2 Rebastion ist auch dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt zu 
berufen, wenn die Umstände, die eine (weitere) Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten verhindern, eintreten, nachdem Rebastion ihre 
vertraglichen Pflichten hätte erfüllen müssen.
15.3 Für den Zeitraum, den das Ereignis höherer Gewalt andauert, 
werden die Erbrin-gungs- und sonstigen vertraglichen Pflichten von 
Rebastion ausgesetzt. Rebastion haftet in keinem Fall für Schäden, die 
infolge eines Ereignisses höherer Gewalt entstehen. Dau-ert das 
Ereignis länger als zwei Monate an, ist jede der Parteien dazu 
berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne damit der anderen Partei 
gegenüber schadensersatzpflichtig zu werden.
15.4 Wenn Rebastion bei Eintritt des Ereignisses höherer Gewalt ihre 
vertraglichen Pflich-ten bereits teilweise erfüllt hat oder diese nur 
teilweise erfüllen kann, ist sie dazu be-rechtigt, den bereits erbrachten 
bzw. den erbringbaren Teil gesondert in Rechnung zu stellen, und ist 
der Auftraggeber dazu verpflichtet, diese Rechnung zu begleichen, als 
ob es sich um einen gesonderten Vertrag handelte. Dies gilt allerdings 
nicht, wenn dem be-reits erbrachten bzw. dem erbringbaren Teil kein 
eigenständiger Wert beigemessen wird.
15.5 Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt 
zu berufen.

Artikel 16 – Verarbeitung personenbezogener Daten
16.1 Sofern im Rahmen der Leistungserbringung von, im Auftrag von 
oder zugunsten von Rebastion personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, erfolgt die Verarbeitung der per-sonenbezogenen Daten den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) entsprechend in einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen 
Art und Weise.
16.2 Die folgenden personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 
Name und Kontaktda-ten des Auftraggebers, seiner Familie und 
seiner Unternehmen; Finanzinformationen des Auftraggebers, seiner 
Familie und seiner Unternehmen; steuerrechtliche Struktur; 
Regis-tereinträge bezüglich des letztendlich wirtschaftlich 
Berechtigten (UBO); Integritätsprü-fungen; 
Steueridentifikationsnummern (BSN oder TIN) und andere 
Personenkennzeichen.
16.3 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden 
Zwecken verarbeitet: zur Vorbereitung und Erbringung vereinbarter 
steuerlicher oder rechtlicher Dienst- oder Hilfe-leistungen, zur 
Rechnungsstellung und Zahlungsverwaltung, zur Gewährleistung der 

Qua-lität und zur Entwicklung von Dienstleistungen, zur 
Marktforschung, zu Verkaufsaktivitä-ten und zum Direktmarketing für 
Dienstleistungen und/oder Produkte sowie zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen, wie sie unter anderem im niederländischen Gesetz 
zur Prä-vention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) 
festgelegt sind. Die vom Auftraggeber bereitgestellten 
personenbezogenen Daten werden in die Verwaltung von Rebastion 
aufgenommen.
16.4 Rebastion trifft die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor 
Verlust oder jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung 
zu schützen. Dabei wird Rebastion stets den Stand der Technik und die 
Art der Verarbeitung berücksichtigen. Die personenbezogenen Daten 
werden nicht länger aufbewahrt, als dies für die oben genannten 
Zwecke gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.
16.5 Rebastion wird die ihr zur Verfügung gestellten Daten stets mit 
Sorgfalt behandeln. Rebastion haftet jedoch niemals für Schäden 
aufseiten des Auftraggebers oder Dritter, die sich aus unter anderem, 
aber nicht ausschließlich, einer unzureichenden Sicherheit von unter 
anderem, aber nicht ausschließlich, Geräten, Netzwerken, Systemen, 
Soft-ware, Daten in der Cloud, Datenregistern oder Datenverlusten im 
weitesten Sinne erge-ben. Der Auftraggeber stellt Rebastion von allen 
möglichen Haftungsansprüchen oder Bußgeldern frei, die sich aus der 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung im weitesten Sinne ergeben, 
unter anderem, aber nicht ausschließlich, von DSGVO-Bußgeldern und 
allen Ansprüchen von Personen, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet wurden oder werden.

Artikel 17 – Verjährungsfrist
Sofern in den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes bestimmt ist, verjähren Forderungsrechte und/oder 
sonstige Ansprüche jeglicher Art, die der Auf-traggeber gegenüber 
Rebastion im Zusammenhang mit den von Rebastion (im Auftrag des 
Auftraggebers) ausgeführten Tätigkeiten hat, in jedem Fall zwölf 
Monate nach dem Tag, an dem der Auftraggeber vom Bestehen der 
Forderungsrechte und/oder Ansprüche Kenntnis erlangt hat oder 
nach billigem Ermessen hätte erlangt haben können.

Artikel 18 – Anwendbares Recht
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und Rebastion 
unterliegt vollumfäng-lich niederländischem Recht.

Artikel 19 – Streitbeilegung
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Re-bastion ist das in den Niederlanden ansässige 
Gericht (Rechtbank) Limburg, Sitzungsort Maastricht, mit der 
Maßgabe, dass Rebastion dazu berechtigt bleibt, den Auftraggeber 
vor einem Gericht zu verklagen, das ohne die oben genannte 
Gerichtsstandsvereinbarung für Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Rebastion zuständig wäre.

Artikel 20 – Anwendbare Geschäftsbedingungen
Die in niederländischer Sprache abgefassten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor den in englischer oder 
einer anderen Sprache abgefassten allgemeinen 
Ge-schäftsbedingungen.

Artikel 21 – Änderung der Geschäftsbedingungen
Rebastion ist dazu berechtigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu ändern. Diese Änderung wird zum vorab angekündigten Zeitpunkt 
des Inkrafttretens wirksam.



Geschäftsbedingungen
Artikel 1 – Begriffsbestimmungen
1.1 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) ist unter dem Begriff „Rebastion“ die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung niederländischen Rechts Rebastion Fiscalisten 
B.V., mit Sitz im niederländischen Maastricht, zu verstehen.
1.2 Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) sind unter dem Begriff „Auftraggeber“ natürliche oder 
(privatrechtliche) juristische Personen sowie Arbeitsgemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit zu verstehen, die mit Rebastion einen 
Vertrag abschließen möchten oder abgeschlossen haben.

Artikel 2 – Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen
2.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Angebote, die Rebastion unterbreitet, und alle zwischen 
Rebastion und dem Auftraggeber geschlos-senen Verträge, auf die 
Rebastion die AGB für anwendbar erklärt hat, sofern die Parteien 
nicht ausdrücklich von den AGB abgewichen sind. Hinweise des 
Auftraggebers auf eigene Geschäftsbedingungen werden von 
Rebastion nicht akzeptiert.
2.2 Der Auftraggeber, mit dem erstmalig auf Grundlage der 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein Vertrag 
geschlossen wird, erklärt sich stillschweigend mit der Anwendbarkeit 
der AGB auf einen später mit Rebastion geschlossenen Vertrag 
einverstanden.
2.3 Sämtliche der in den vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) ge-nannten Bestimmungen gelten 
auch für das Rechtsverhältnis (bzw. die Rechtsverhältnis-se) zwischen 
dem Auftraggeber und allen Personen, die für Rebastion tätig sind.
2.4 Erweisen sich einzelne oder mehrere der in den vorliegenden 
allgemeinen Geschäfts-bedingungen (AGB) genannten 
Bestimmungen als unwirksam oder ist deren Einhaltung aus 
irgendeinem Grund nicht zu verlangen, bleiben die übrigen 
Bestimmungen der AGB vollumfänglich in Kraft und werden die 
Parteien darüber beraten, wie dem erklärten Sinn und Zweck der 
jeweiligen Bestimmungen, die sich als unwirksam erwiesen haben 
oder deren Einhaltung nicht zu verlangen ist, am besten entsprochen 
werden kann.

Artikel 3 – Angebote und Offerten
3.1 Alle Angebote und/oder Offerten sind – sofern nicht ausdrücklich 
anders vereinbart – völlig unverbindlich.
3.2 Alle Verträge, auch wenn sie von Personen geschlossen wurden, 
die bei Rebastion angestellt sind, kommen erst dann zustande, wenn 
der von Rebastion ausdrücklich dazu Bevollmächtigte sie schriftlich 
bestätigt hat und diese Bestätigung bei Rebastion einge-gangen ist 
bzw. wenn sie ohne vorausgehende Auftragsbestätigung erfüllt 
wurden.
3.3 Rebastion gilt gegenüber dem Auftraggeber als alleiniger 
Auftragnehmer. Die Artikel 7:404 und 7:407 Absatz 2 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BW) finden keine 
Anwendung.

Artikel 4 – Vertragserfüllung
4.1 Rebastion ist dazu verpflichtet, hinsichtlich der von ihr oder in ihrem 
Auftrag erbrach-ten Dienstleistungen die Sorgfalt walten zu lassen, 
die unter den gegebenen Umständen nach billigem Ermessen von ihr 
erwartet werden kann. Rebastion garantiert nicht das Erreichen des 
beabsichtigten Ergebnisses.
4.2 Bei der Ausführung eines Auftrags darf Rebastion auch eine oder 
mehrere Personen hinzuziehen, die weder mittelbar noch unmittelbar 

mit Rebastion verbunden sind. Eine Pflichtverletzung einer solchen 
Person ist Rebastion nur dann zuzurechnen, wenn der Auf-traggeber 
nachweisen kann, dass Rebastion bei der Auswahl dieser Person nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen ist.
4.3 Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, sämtliche Daten, die 
Rebastion zur ordnungs-gemäßen Ausführung des vereinbarten 
Auftrags benötigt, fristgerecht und in der ge-wünschten Weise 
bereitzustellen.
4.4 Werden die erforderlichen Daten nicht fristgerecht und/oder in der 
von Rebastion gewünschten Weise bereitgestellt, hat der 
Auftraggeber die zusätzlichen Kosten zu tra-gen.
4.5 Der Auftraggeber ist folglich dazu verpflichtet, Rebastion jederzeit 
über Änderungen hinsichtlich der Umstände und/oder Tatsachen zu 
informieren, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sind.

Artikel 5 – Geheimhaltung
5.1 Rebastion ist, sofern nicht eine gesetzliche oder berufliche Pflicht 
zur Offenlegung besteht, Dritten gegenüber zur Geheimhaltung 
verpflichtet.
5.2 Der Auftraggeber gestattet Rebastion und den Personen, die von 
oder seitens Rebas-tion mit der Ausführung eines Auftrags beauftragt 
werden, Daten in Bezug auf den Auf-traggeber und den Rebastion 
erteilten Auftrag an andere mit Rebastion verbundene Per-sonen 
weiterzugeben, sofern dies für die Kundenbetreuung erforderlich oder 
nützlich ist.
5.3 Falls Rebastion in einem Disziplinar-, Straf- oder Zivilverfahren in 
eigenem Namen auftritt, darf Rebastion Informationen verwenden, 
die ihr vom Auftraggeber zur Verfü-gung gestellt wurden. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine Ausnahmesituation. In allen anderen 
Fällen ist dies nicht gestattet, es sei denn, der Auftraggeber hat 
diesbezüglich seine Zustimmung erteilt.

Artikel 6 – Sicherheitsleistung
6.1 Rebastion ist jederzeit dazu berechtigt, vor Beginn oder 
Fortsetzung der Tätigkeiten sowie vor Beginn oder Fortsetzung der 
Leistungserbringung zwecks Absicherung der 
Zah-lungsverpflichtungen eine ausreichende Sicherheitsleistung vom 
Auftraggeber zu verlan-gen.
6.2 Wird die verlangte Sicherheitsleistung nicht oder nur unzureichend 
erbracht oder än-dert sich die Rechtsform des Auftraggebers, hat 
Rebastion das Recht, den Vertrag ohne Einschaltung der Gerichte 
ganz oder teilweise aufzulösen und bereits erbrachte Leistun-gen 
zurückzufordern, unbeschadet der Rebastion dann noch zustehenden 
Ansprüche auf Zahlung dessen, was der Auftraggeber bei 
Vertragsbeendigung im Zusammenhang mit den ausgeführten 
Tätigkeiten und den Kosten der erbrachten Leistungen schuldet.

Artikel 7 – Vertragsänderungen
7.1 Falls nach Erteilung des Auftrags noch Änderungen bei dessen 
Ausführung erforderlich sind, müssen diese Änderungen Rebastion 
rechtzeitig und schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Mitteilung der 
erwähnten Änderungen mündlich oder telefonisch, trägt der 
Auftraggeber die Gefahr der korrekten Umsetzung dieser 
Änderungen.
7.2 Rebastion behält sich das Recht vor, gegebenenfalls den 
Änderungen des Auftrags entsprechende preisliche Anpassungen 
vorzunehmen.
7.3 Rebastion behält sich außerdem das Recht vor, preisliche 
Anpassungen vorzunehmen, wenn sich – ohne darauf beschränkt zu 
sein – die Umstände und die Kosten für Lieferan-ten ändern. Der 
Auftraggeber ist dazu berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn er als 
natürliche Person (nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes) 
handelt und der ver-einbarte Preis innerhalb von drei Monaten nach 
Vertragsabschluss erhöht wird.
7.4 Änderungen eines bereits erteilten Auftrags können dazu führen, 
dass eine vor den Änderungen vereinbarte Lieferzeit und/oder 
Ausführungsfrist von Rebastion überschritten wird. Für derartige 
Verzögerungen übernimmt Rebastion keine Verantwortung.

Artikel 8 – Vertragslaufzeit
8.1 Der betreffende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, es 
sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.
8.2 Die Frist, innerhalb derer ein Auftrag auszuführen ist, beginnt nicht 
vor dem Zeit-punkt, zu dem die erforderlichen Informationen bei 
Rebastion eingegangen sind, oder im Falle einer Vorauszahlung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung eingegangen ist.
8.3 Wurde innerhalb der Vertragslaufzeit bezüglich der Vollendung 
bestimmter Tätigkei-ten oder der Erbringung von Leistungen eine 

Frist vereinbart, handelt es sich nicht um eine äußerste Frist, es sei 
denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Bei 
Überschreitung der Frist hat der Auftraggeber Rebastion daher 
schriftlich in Verzug zu setzen.

Artikel 9 – Kündigung und Beendigung
9.1 Jede der Parteien kann den Vertrag jederzeit schriftlich kündigen. 
Die Parteien haben eine Kündigungsfrist von mindestens zwei 
Monaten einzuhalten.
9.2 Rebastion behält in allen Fällen einer (vorzeitigen) Kündigung 
ihren (rechtlichen) Anspruch auf Zahlung der Rechnungen für die bis 
dahin von ihr ausgeführten Tätigkeiten, wobei die vorläufigen 
Ergebnisse der bis dahin ausgeführten Tätigkeiten dem Auftragge-ber 
unter Vorbehalt zur Verfügung gestellt werden.
9.3 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch den Auftraggeber hat 
Rebastion Anspruch auf Erstattung der ihr entstandenen 
Kapazitätsauslastungsverluste sowie der zusätzlichen Kosten, die 
Rebastion infolge der vorzeitigen Vertragsbeendigung nach billigem 
Ermessen aufzuwenden hatte oder aufzuwenden hat (wie 
beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Vergabe von 
Unteraufträgen), es sei denn, die Kündigung beruht auf Tatsachen 
und Umständen, die Rebastion zuzurechnen sind.
9.4 Bei einer (vorzeitigen) Kündigung durch Rebastion hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Mitwirkung von Rebastion bei der 
Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte, es sei denn, die Kündigung 
beruht auf Tatsachen und Umständen, die dem Auftraggeber 
zuzurechnen sind.
9.5 Der Vertrag darf – ausdrücklich unter Berücksichtigung der in 
Artikel 15.4 genannten Einschränkung hinsichtlich des Eintritts eines 
Ereignisses höherer Gewalt aufseiten von Rebastion während der 
ersten zwei Monate – sowohl von Rebastion als auch vom 
Auf-traggeber ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (vorzeitig) 
schriftlich beendet werden, falls die andere Partei nicht dazu in der 
Lage ist, ihre Schulden zu begleichen, oder falls ein 
Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Liquidator bestellt wurde, falls 
auf die andere Partei die gesetzliche Regelung zur 
Schuldenbereinigung für anwendbar erklärt wird oder sie ihre 
Tätigkeit aus einem anderen Grund einstellt oder falls die andere 
Partei den Ein-tritt eines der vorgenannten Umstände bei der einen 
Partei für hinreichend wahrscheinlich hält oder falls eine Situation 
eingetreten ist, die eine sofortige Kündigung im Interesse der 
kündigenden Partei rechtfertigt.
9.6 Sofern die Übertragung der Tätigkeiten für Rebastion mit 
zusätzlichen Kosten einher-geht, werden diese dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.
9.7 Bei Vertragsbeendigung hat jede der Parteien alle in ihrem Besitz 
befindlichen Güter, Sachen und Dokumente, die der anderen Partei 
gehören, unverzüglich der anderen Partei auszuhändigen.

Artikel 10 – Reklamationsfristen
10.1 Reklamationen bezüglich ausgeführter Tätigkeiten hat die 
Gegenpartei Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach 
Feststellung der Mängel, spätestens jedoch innerhalb von fünf 
Werktagen nach Vollendung der betreffenden Tätigkeiten schriftlich 
mitzuteilen.
10.2 Bei berechtigter Reklamation wird Rebastion die Tätigkeiten 
nachträglich wie ver-einbart ausführen, es sei denn, dies ist inzwischen 
für den Auftraggeber zwecklos gewor-den. Letzteres ist dem 
Auftraggeber mitzuteilen. Sollte es nicht mehr möglich oder sinn-voll 
sein, die vereinbarten Tätigkeiten nachträglich auszuführen, haftet 
Rebastion ledig-lich innerhalb der in Artikel 14 (Haftung) genannten 
Grenzen.
10.3 Reklamationen des Rechnungsbetrages hat der Auftraggeber 
Rebastion innerhalb von fünf Werktagen nach Versanddatum der 
Rechnung schriftlich mitzuteilen.
10.4 Auch bei fristgerechter Reklamation hat der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflich-tungen nachzukommen.
10.5 Die Beweislast dafür, dass die ausgeführten Tätigkeiten oder die 
erbrachten Leis-tungen nicht den vertraglichen Vereinbarungen 
entsprechen, liegt beim Auftraggeber.

Artikel 11 – Honorar
11.1 Das Honorar wird durch Multiplikation der Anzahl der im Rahmen 
des Auftrags ge-leisteten Arbeitsstunden mit dem Stundensatz 
ermittelt. Der Stundensatz kann je nach Mitarbeiter von Rebastion 
variieren. Die Höhe des Stundensatzes kann (auch) von der 
Dringlichkeit des Auftrags, dem erforderlichen Fachwissen, der Art der 
Angelegenheit sowie ihrer Bedeutung, dem erzielten Ergebnis oder 

anderen Faktoren abhängig gemacht werden. Der Auftraggeber kann 
mit Rebastion auch vorab einen festen Gesamtbetrag je Auftrag oder 
Zeit vereinbaren.
11.2 Rebastion ist dazu berechtigt, eine Vorauszahlung zu verlangen.
11.3 Rebastion zugunsten des Auftraggebers entstandene Auslagen 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Darüber hinaus kann ein 
Prozentsatz des Honorars zur Deckung der allgemeinen Bürokosten 
(beispielsweise Porto-, Telefon-, Fax- und Kopierkosten) in Rechnung 
gestellt werden.

Artikel 12 – Zahlungsbedingungen
12.1 Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich, vierteljährlich oder nach 
Ausführung der Tätigkeiten, es sei denn, diesbezüglich wurde etwas 
anderes vereinbart.
12.2 Die vollständige Zahlung von Rechnungen hat innerhalb der 
gesetzten Frist zu erfol-gen, spätestens jedoch vierzehn Tage nach 
Rechnungsdatum.
12.3 Nach Ablauf von vierzehn Tagen ab Rechnungsdatum ist der 
Auftraggeber in Verzug, auch wenn er einen Teil der Rechnung 
beglichen hat. Ab dem Zeitpunkt, zu dem er in Verzug geraten ist, 
schuldet der Auftraggeber die gesetzlichen Zinsen auf den fälligen 
Betrag.
12.4 Bei Liquidation, Insolvenz oder der gerichtlichen Aussetzung der 
Zahlungsverpflich-tungen des Auftraggebers werden die 
Verpflichtungen des Auftraggebers sofort fällig.
12.5 Die Zahlung hat ohne Abzug oder Verrechnung zu erfolgen. Eine 
Verrechnung durch den Auftraggeber ist vertraglich ausgeschlossen.
12.6. Eine Zahlungsaussetzung durch den Auftraggeber ist vertraglich 
ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber handelt als natürliche 
Person, nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes.
12.7 Die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen dienen immer erst 
der Begleichung aller fälligen Zinsen und Kosten, anschließend der 
Begleichung der fälligen Rechnungen, die am längsten ausstehen, 
auch wenn der Auftraggeber angibt, dass sich die Zahlung auf eine 
spätere Rechnung bezieht.

Artikel 13 – Inkassokosten
13.1 Kommt der Auftraggeber einer oder mehreren seiner 
Verpflichtungen nicht nach oder gerät er damit in Verzug, gehen alle 
angemessenen Kosten der außergerichtlichen Beitreibung zulasten 
des Auftraggebers. In jedem Fall schuldet der Auftraggeber einen 
Betrag in Höhe von mindestens 15 % des Rechnungswertes (mit einem 
Mindestbetrag in Höhe von 40,00 EUR), wie in den gesetzlichen 
Bestimmungen vorgesehen.
13.2 Sofern Rebastion höhere Kosten entstanden sind, kommen auch 
diese für eine Er-stattung in Betracht.
13.3 Der Auftraggeber schuldet Rebastion die gerichtlichen Kosten, die 
Rebastion in allen Instanzen entstanden sind.

Artikel 14 – Haftung
14.1 Rebastion haftet dem Auftraggeber gegenüber nur dann, wenn 
der direkte Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln der Geschäftsführung und/oder der leitenden Angestellten 
von Rebastion verursacht wurde. Die Haftung für Schäden, die durch 
nicht leitende Angestellte von Rebastion oder von ihr beauftragte 
Dritte verursacht wurden, sowie für indirekte Schäden, Folgeschäden, 
immaterielle Schäden, entgangenen Gewinn, Verlust von 
Marktanteilen, Produktionsstillstand und Investitionsschäden ist 
aus-geschlossen.
14.2 Sollte ein niederländisches Gericht entscheiden, dass Rebastion 
sich nicht auf die in Artikel 14.1 genannten Bestimmungen berufen darf, 
beschränkt sich die Haftung von Rebastion auf den Rechnungswert 
(zuzüglich Umsatzsteuer) des Auftrags, auf den sich die Haftung 
bezieht.
14.3 Bezüglich des vom Auftraggeber insgesamt erlittenen Schadens, 
der rechtlich eine Folge eines Ereignisses oder einer Reihe 
zusammenhängender Ereignisse darstellt, wofür Rebastion rechtlich 
haftbar ist, hat der Auftraggeber Anspruch auf Schadensersatz:
a. wenn Rebastion für diesen Schaden einen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe der von Rebastion aus dieser 
Versicherung zu erlangenden Versicherungs-leistung zuzüglich der 
Selbstbeteiligung von Rebastion;
b. wenn Rebastion für diesen Schaden keinen Versicherungsschutz 
genießt, bis zu einem Betrag in Höhe von 300 000 EUR.
14.4 Unbeschadet der in Artikel 6:89 des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BW) genannten Bestimmungen erlischt der Anspruch 
auf Schadensersatz in jedem Fall zwölf Monate nach dem Ereignis, 
aus dem der Schaden direkt oder indirekt entstanden ist und wofür 

Rebastion haftet.
14.5 Die Bestimmungen der vorstehenden drei Absätze dieses Artikels 
gelten auch, wenn der Auftraggeber Schadensersatz aufgrund eines 
anderen übernommenen oder erworbe-nen Rechts verlangt.
14.6 Falls ein oder mehrere Dritte von Rebastion Schadensersatz für 
einen Schaden for-dern, den sie im Zusammenhang mit einer von 
oder seitens Rebastion für den Auftrag-geber erbrachten 
Dienstleistung erlitten haben, stellt der Auftraggeber Rebastion von 
dieser Forderung oder diesen Forderungen und den zusätzlichen 
Kosten frei, sofern Re-bastion dem oder den Dritten gegenüber mehr 
Schadensersatz zu leisten hat, als Rebas-tion dem Auftraggeber 
gegenüber hätte leisten müssen, wenn der Auftraggeber selbst 
Schadensersatz von Rebastion für den von dem oder den Dritten 
erlittenen Schaden ge-fordert hätte.
14.7 Fordern sowohl der Auftraggeber als auch ein oder mehrere 
Dritte im Zusammen-hang mit einer von oder seitens Rebastion für 
den Auftraggeber erbrachten Dienstleis-tung Schadensersatz von 
Rebastion, kommt der vom Auftraggeber selbst erlittene Scha-den 
nicht für eine Entschädigung in Betracht, sofern bereits die 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers selbst, gegebenenfalls 
zuzüglich der Schadensersatzansprüche des oder der Dritten, die in 
Artikel 14.3 unter den Buchstaben a und b genannten 
Haftungsgrenzen überschreiten.

Artikel 15 – Nicht zurechenbare Pflichtverletzung (höhere Gewalt)
15.1 Als Ereignisse höherer Gewalt gelten Umstände, die die Erfüllung 
der vertraglichen Pflichten verhindern und die Rebastion nicht 
zuzurechnen sind. Dazu gehören unter ande-rem (sofern diese 
Umstände die Erfüllung der vertraglichen Pflichten unmöglich 
machen oder unzumutbar erschweren): Streiks in Unternehmen, die 
nicht mit Rebastion verbun-den sind, ein allgemeiner Mangel an 
erforderlichen Rohstoffen und anderen Waren oder Dienstleistungen, 
die zur Erbringung der vereinbarten Leistung benötigt werden, Viren, 
Epidemien, Pandemien, behördliche Anordnungen, behördliche 
Maßnahmen, Erdbeben, Überschwemmungen, unvorhersehbare 
Stagnation bei Zulieferern oder anderen Dritten, von denen Rebastion 
abhängig ist, sowie allgemeine Logistik- und Transportprobleme.
15.2 Rebastion ist auch dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt zu 
berufen, wenn die Umstände, die eine (weitere) Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten verhindern, eintreten, nachdem Rebastion ihre 
vertraglichen Pflichten hätte erfüllen müssen.
15.3 Für den Zeitraum, den das Ereignis höherer Gewalt andauert, 
werden die Erbrin-gungs- und sonstigen vertraglichen Pflichten von 
Rebastion ausgesetzt. Rebastion haftet in keinem Fall für Schäden, die 
infolge eines Ereignisses höherer Gewalt entstehen. Dau-ert das 
Ereignis länger als zwei Monate an, ist jede der Parteien dazu 
berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne damit der anderen Partei 
gegenüber schadensersatzpflichtig zu werden.
15.4 Wenn Rebastion bei Eintritt des Ereignisses höherer Gewalt ihre 
vertraglichen Pflich-ten bereits teilweise erfüllt hat oder diese nur 
teilweise erfüllen kann, ist sie dazu be-rechtigt, den bereits erbrachten 
bzw. den erbringbaren Teil gesondert in Rechnung zu stellen, und ist 
der Auftraggeber dazu verpflichtet, diese Rechnung zu begleichen, als 
ob es sich um einen gesonderten Vertrag handelte. Dies gilt allerdings 
nicht, wenn dem be-reits erbrachten bzw. dem erbringbaren Teil kein 
eigenständiger Wert beigemessen wird.
15.5 Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf höhere Gewalt 
zu berufen.

Artikel 16 – Verarbeitung personenbezogener Daten
16.1 Sofern im Rahmen der Leistungserbringung von, im Auftrag von 
oder zugunsten von Rebastion personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, erfolgt die Verarbeitung der per-sonenbezogenen Daten den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) entsprechend in einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen 
Art und Weise.
16.2 Die folgenden personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 
Name und Kontaktda-ten des Auftraggebers, seiner Familie und 
seiner Unternehmen; Finanzinformationen des Auftraggebers, seiner 
Familie und seiner Unternehmen; steuerrechtliche Struktur; 
Regis-tereinträge bezüglich des letztendlich wirtschaftlich 
Berechtigten (UBO); Integritätsprü-fungen; 
Steueridentifikationsnummern (BSN oder TIN) und andere 
Personenkennzeichen.
16.3 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden 
Zwecken verarbeitet: zur Vorbereitung und Erbringung vereinbarter 
steuerlicher oder rechtlicher Dienst- oder Hilfe-leistungen, zur 
Rechnungsstellung und Zahlungsverwaltung, zur Gewährleistung der 

Qua-lität und zur Entwicklung von Dienstleistungen, zur 
Marktforschung, zu Verkaufsaktivitä-ten und zum Direktmarketing für 
Dienstleistungen und/oder Produkte sowie zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen, wie sie unter anderem im niederländischen Gesetz 
zur Prä-vention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) 
festgelegt sind. Die vom Auftraggeber bereitgestellten 
personenbezogenen Daten werden in die Verwaltung von Rebastion 
aufgenommen.
16.4 Rebastion trifft die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor 
Verlust oder jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung 
zu schützen. Dabei wird Rebastion stets den Stand der Technik und die 
Art der Verarbeitung berücksichtigen. Die personenbezogenen Daten 
werden nicht länger aufbewahrt, als dies für die oben genannten 
Zwecke gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.
16.5 Rebastion wird die ihr zur Verfügung gestellten Daten stets mit 
Sorgfalt behandeln. Rebastion haftet jedoch niemals für Schäden 
aufseiten des Auftraggebers oder Dritter, die sich aus unter anderem, 
aber nicht ausschließlich, einer unzureichenden Sicherheit von unter 
anderem, aber nicht ausschließlich, Geräten, Netzwerken, Systemen, 
Soft-ware, Daten in der Cloud, Datenregistern oder Datenverlusten im 
weitesten Sinne erge-ben. Der Auftraggeber stellt Rebastion von allen 
möglichen Haftungsansprüchen oder Bußgeldern frei, die sich aus der 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung im weitesten Sinne ergeben, 
unter anderem, aber nicht ausschließlich, von DSGVO-Bußgeldern und 
allen Ansprüchen von Personen, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet wurden oder werden.

Artikel 17 – Verjährungsfrist
Sofern in den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes bestimmt ist, verjähren Forderungsrechte und/oder 
sonstige Ansprüche jeglicher Art, die der Auf-traggeber gegenüber 
Rebastion im Zusammenhang mit den von Rebastion (im Auftrag des 
Auftraggebers) ausgeführten Tätigkeiten hat, in jedem Fall zwölf 
Monate nach dem Tag, an dem der Auftraggeber vom Bestehen der 
Forderungsrechte und/oder Ansprüche Kenntnis erlangt hat oder 
nach billigem Ermessen hätte erlangt haben können.

Artikel 18 – Anwendbares Recht
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und Rebastion 
unterliegt vollumfäng-lich niederländischem Recht.

Artikel 19 – Streitbeilegung
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Re-bastion ist das in den Niederlanden ansässige 
Gericht (Rechtbank) Limburg, Sitzungsort Maastricht, mit der 
Maßgabe, dass Rebastion dazu berechtigt bleibt, den Auftraggeber 
vor einem Gericht zu verklagen, das ohne die oben genannte 
Gerichtsstandsvereinbarung für Streitigkeiten zwischen dem 
Auftraggeber und Rebastion zuständig wäre.

Artikel 20 – Anwendbare Geschäftsbedingungen
Die in niederländischer Sprache abgefassten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor den in englischer oder 
einer anderen Sprache abgefassten allgemeinen 
Ge-schäftsbedingungen.

Artikel 21 – Änderung der Geschäftsbedingungen
Rebastion ist dazu berechtigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu ändern. Diese Änderung wird zum vorab angekündigten Zeitpunkt 
des Inkrafttretens wirksam.


