
 
 

Allgemeine Bedingungen der Niederländischen Jachtbau Industrie  
(Nederlandse Jachtbouw Industrie NJI) 

für Verträge bezüglich Winterstallung und/oder Vermietung Anlegeplatz, 
zu nennen:  

NJI BEDINGUNGEN FÜR WINTERSTALLUNG UND VERMIETUNG ANLEGEPLATZ 
deponiert im Sekretariat des Landesgerichtes zu Utrecht am 16 August 2010 unter Nummer 188/2010 

© Koninklijke Metaalunie 
 
Artikel 1: ANWENDUNG UND DEFINITIONEN 
1.1 Diese Bedingungen sind bestimmt zur Anwendung für Angebote, Offerten, (Ver-)Mietverträge und andere Rechtsangelegenheiten, welche sich auf die 

(Winter)Stallung von Fahrzeugen und die Vermietung von Anlegeplätzen für Fahrzeuge beziehen. Diese Bedingungen dürfen ausschliesslich von Mitgliedern 
der NJI verwendet werden. 

1.2 Unter Fahrzeug versteht man Schiffe und zugehörige Artikel.  
1.3 Unter (Winter)Stallung versteht man das gegen Bezahlung zur Verfügung stellen eines Teiles eines Geländes oder überdachten Raumes, worauf oder worin 

ein Fahrzeug und/oder zugehörige Artikel aufbewahrt werden können. Unter Winterstallung versteht man ausserdem das in´s und aus dem Wasser Takeln, 
das Reinigen, Verlegen/(internes) Transportieren des Fahrzeuges und gegebenenfalls das Entkuppeln und Entfernen der an Bord vorhandenen Gasflaschen.  

1.4 Unter Vermietung Anlegeplatz versteht man das dem Mieter zur Verfügung Stellen eines Anlegeplatzes gegen Bezahlung. 
1.5 Unter  Vermieter versteht man denjenigen Unternehmer, der den (Winter)Stallungsplatz oder den Anlegeplatz zur Verfügung stellt und/oder mit dem Mieter 

einen Vertrag für die (Winter)Stallung oder für Vermietung des Anlegeplatzes abgeschlossen hat. 
1.6 Unter Mieter versteht man denjenigen, der mit dem Vermieter einen Vertrag zur (Winter)Stallung und/oder zur Miete des Anlegeplatzes abgeschlossen hat 

und/oder den zur Verfügung gestellten Raum oder den Anlegeplatz gebraucht.  
 
Artikel 2: ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN MIETER 
2.1 Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug allrisk bzw. gegen gesetzliche Haftung zu versichern. Nach erstem Ersuchen händigt der Mieter dem Vermieter eine 

Kopie der desbetreffenden Polizze(n), der Versicherungsbedingungen und des Bezahlungsbeweises der zu zahlenden Prämie(n) aus.  
2.2 Es ist dem Mieter nicht erlaubt, Wartungsarbeiten oder andere Arbeiten am Fahrzeug durch zu führen, es sei denn, er hat hierzu die schriftliche Erlaubnis des 

Vermieters erhalten.  
2.3 Der Mieter darf ohne vorhergehende schriftliche Erlaubnis des Vermieters den Anlege- oder Stallungsplatz nicht weiter vermieten oder Dritten leihweise zur 

Verfügung stellen. 
2.4 Der Mieter ist verpflichtet, sich an die Anweisungen des Vermieters zu halten, wozu die NJI HAFEN- UND WERFTREGELN gehören und welche auf der 

Rückseite abgedruckt sind. 
 
Artikel 3: HAFTUNG 
3.1 Ausser bei Schaden als Folge von grober Schuld oder Mutwillen von Seiten des Vermieters oder dessen Stellvertreter, schliesst der Vermieter jede Haftung 

für durch den Mieter erlittenen Schaden aus..  
3.2 Der Mieter schützt den Vermieter vor Haftungen Dritten gegenüber, worunter man jene gegenüber der (Staats)Behörden versteht, wenn es um durch den 

Mieter während der Vertragsdauer verursachten Umweltschäden und/oder Umweltverschmutzung  geht. Vermieter ist berechtigt, sich bei eventuellen hiermit 
zusammenhängenden Reinigungskosten, Strafgeldern und dergleichen beim Mieter schadlos zu halten.  

3.3 Bei Verlegung des Fahrzeuges durch den Vermieter wird vom Mieter erwartet, dem Vermieter dazu (auch im Namen des Eigentümers, wenn der Mieter nicht 
Eigentümer des Fahrzeuges ist) seine Zustimmung gegeben zu haben und findet die Verlegung auf Risiko des Mieters/Eigentümers statt.  

 
Artikel 4: ARBEITEN 
Für Aufträge und Vereinbarungen zur Durchführung van Arbeiten am Fahrzeug, bzw. Lieferungen gelten die NJI Bedingungen (Allgemeine  Annahme- Lieferungs- und 
Bezahlungsbedingungen der Niederländischen Jachtbau Industrie), wovon dann ein Exemplar der Allgemeinen Lieferungs- u. Bezahlungsbedingungen diesen 
Bedingungen angeheftet ist.  
 
Artikel 5: DAUER DES VERTRAGES 
5.1 Der Mietvertrag ist beendet, sobald die vereinbarte Dauer abgelaufen ist und wird nicht als verlängert betrachtet, wenn das Fahrzeug danach noch in der 

(Winter)Stallung oder auf dem Anlegeplatz anwesend ist. Das Fahrzeug wird, wenn die Miete trotz Ende des Vertrages tatsächlich fortgesetzt wird, auf 
Kosten und auf Risiko des Mieters (möglicherweise anderswo) ein- oder untergestellt, es sei denn, die Parteien haben eine andere schriftliche Vereinbarung 
getroffen. 

5.2 Der Vermieter behält sich das Recht vor, das Fahrzeug auf gerichtlichem Wege zu verkaufen (verkaufen zu lassen), wenn der Mieter nach eingeschriebener 
Mahnung versäumt: a) dem Vermieter die Liege- oder Stallungskosten zu bezahlen und/ oder b) das Fahrzeug vom (Hafen)Gelände des Vermieters zu 
entfernen. Alle Forderungen an den Mieter – einschliesslich jener, die mit dem Verkauf und eventueller Entfernung, bzw. eventuellem Abtransport 
zusammenhängenden Kosten – dürfen aus dem Verkaufserlös getilgt werden.  

 
Artikel 6: VERTRAGSAUFLŐSUNG 
6.1 Ausschliesslich dann, wenn der Vermieter mit einer diesbezüglichen Bitte des Mieters kulanterweise und ausdrücklich damit einverstanden ist, kann der 

Vertrag mit beiderseitigem Einverständnis gekündigt werden.  
6.2 Der Vermieter hat in diesem Falle Recht auf Ersatz jeglichen Vermögensschadens, wie erlittenen Verlust, Gewinnausfall und entstandene Kosten.Trotz allem 

versucht der Vermieter den Schaden zu beschränken, indem er einen Ersatzmieter für die betreffende (Winter)Stalllung- oder den Anlegeplatz sucht.  
6.3 Der Vermieter darf, ausser es führt dies zur Rechtsstörungen des Mieters, einen unbesetzten Liege- oder Stallungsplatz des Mieters für jenen Zeitraum, in 

welchem dieser frei ist, an Dritte vermieten.  
 
Artikel 7: ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
7.1 Die Miete, bzw. jeder andere Betrag ist bei Vorausbezahlung zu leisten, es sei denn, es liegt eine andere, schriftliche Vereinbarung vor. 
7.2 Rechnungen müssen innerhalb von 15 Tagen beglichen werden. Bei nicht zeitgerechter Bezahlung muss der Mieter ab dem Zeitpunkt des Zahlungstermines 

Zinsen bezahlen. Diese Zinsen sind gleich den geltenden rechtlichen Zinsen, mit einem Minimum von 10% auf Jahrbasis. Bei der Berechnung der Zinsen 
wird ein Teil des Monats als voller Monat betrachtet.  

7.3 Bei nicht termingemäßer Bezahlung schuldet der Mieter dem Vermieter alle aussergerichtlichen Kosten. Diese Kosten betragen mindestens 15% des 
verschuldeten Betrages, mit einem Minimum von € 75,-. 

7.4 Der Mieter ist nicht berechtigt, seine Forderungen mit den Forderungen des Vermieters zu verrechnen, es sei denn, es ist die Rede von einem Konkurs des 
Vermieters oder es findet eine gerichtliche Schuldsanierung des Vermieters statt.  

 
Artikel 8: RETENTIONSRECHT 
8.1 Der Vermieter hat das Zurückbehaltungsrecht (Retentionsrecht). Wenn der Mieter einigen seiner Verpflichtungen nicht nachkommt, hat der Vermieter das 

Recht, das Fahrzeug des Mieters so lange unter seiner Obhut zu behalten, bis der Mieter allen seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. 
8.2 Wenn der Mieter innerhalb eines halben Jahres nach der Inanspruchnahme des  Zurückbehaltungsrechtes durch den Vermieter seine Verpflichtungen dem 

Vermieter gegenüber nicht erfüllt hat, ist Artikel 5.2 des Vertrages von gültiger Anwendung. 
 
Artikel 9: RECHTS- UND FORUMWAHL 
9.1 Das Niederländische Recht hat Gültigkeit. 
9.2 Nur der niederländische Zivilrichter am Niederlassungsort des Vermieters wird von Konflikten in Kenntnis gestellt, es sei denn, das zwingende Recht spricht 

dagegen. Der Vermieter ist berechtigt, von dieser Befugtheitsregel abzuweichen und die gesetzlichen Befugtheitsregeln zu hantieren. 
 



 
 
 
 

NJI HAFEN- UND WERFTREGLEMENT 
 
Dieses Reglement gilt für alle, die sich auf dem Hafengelände, bestehend aus Hafen, Werft, den dazugehörigen (Parkplatz-
)Geländen und allen Gebäuden darauf, befinden, um eine optimale Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt zu garantieren. 
Abgesehen von den konkreten Anweisungen des Hafenmeisters/Werftchefs müssen Sie Folgendes beachten: 
 
 
I. RUHE, ORDNUNG UND SICHERHEIT 
 
Ausser mit der ausdrücklichen Zustimmung des Hafenmeisters/Werftschefs ist es auf Strafe eines eventuellen 
Betretungsverbotes durch den Hafenmeister/Werftchef verboten, um: 
1. Belästigungen zu verursachen; 
2. (Haus)Tiere frei herum laufen zu lassen; 
3. Motoren drehen zu lassen, anders als zu dem Zweck, das Fahrzeug zu verlegen; 
4. einen anderen Anlegeplatz  als den angewiesenen zu wählen; 
5. mit gehissten Segeln, einer unsicheren Geschwindigkeit, oder zu schnell zu fahren; 
6. das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß an zu legen oder in unversorgtem Zustand zu hinterlassen; 
7. zu grillen und/oder offenes Feuer zu gebrauchen; 
8. Eigentum ausserhalb des Fahrzeuges unbeaufsichtigt zu hinterlassen; 
9. zu schwimmen und zu tauchen; 
10. im abgestellten Fahrzeug zu übernachten, bzw. das abgestellte Fahrzeug als Aufenthaltsort zu wählen/gebrauchen; 
11. das Fahrzeug auf dem Anlege- oder Stallungsplatz zum Ort kommerzieller Aktivitäten zu machen. Darunter fällt auch der 

Verkauf des Fahrzeuges und/oder Bestandteile davon, wie z.B. Werbung zu diesem Zwecke.  
 
 
II. VERUNREINIGUNG  
 
Auf Strafe des Zugangsverbotes durch den Hafenmeister/Werftchef, oder einer Ersatzpflicht von Entfernungs-
/Reinigungskosten von verursachter Verunreinigung, ist es verboten, um:  
1. aus der Bordtoilette stammende Abfallstoffe ins Wasser abzuführen; 
2. den Jachthafen mit umweltverschmutzenden Stoffen wie Öl, Bilgewasser, Fett, Haushaltsabfall und Ausscheidungen von 

Tieren zu verunreinigen; 
3. Fahrzeuge und Autos mit Trinkwasser und/oder mit nicht biologisch abbrechbaren Reinigungsmitteln zu waschen. 

 
 

III. WÄHREND STALLUNG ODER AUF DEM ANLEGEPLATZ  
 
Es ist bei Strafe einer möglichen Zugangsverweigerung zum Jachthafen/zur Jachtwerft verboten, um:  
1. Brand gefährliche Arbeiten wie z.B. Schweissen, Schleifen, Brennen und Arbeiten mit offenem Feuer durch zu führen. 

Ausschliesslich mit einer schriftlichen Genehmigung des Hafenmeisters/Werftchefs ist es erlaubt, Gasflaschen und 
einzelne Brandstofftanks an Bord zu hinterlassen; 

2. Stützen oder Bremsklötze zu entfernen oder zu verlegen; 
3. Fluchtwege, Piere und Ausgänge zu blockieren; 
4. in Schuppen und/oder Gebäuden und anderen Räumlichkeiten auf dem Hafengelände zu rauchen; 
5. die (Schiffs-)Heizung ohne direkte Aufsicht zu gebrauchen; 
6. Batterien (im Fahrzeug) auf zu laden ohne direkte Aufsicht; 
7. das Fahrzeug ohne direkte Aufsicht an das Stromnetz des Festlandes angeschlossen zu lassen; 
8. Arbeiten im oder auf dem Fahrzeug zu verrichten (lassen), ausser mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Hafenmeisters/Werftchefs. 
 
Für die (Winter)Stallung gilt zusätzlich: man darf an Bord keine leicht entflammbaren Stoffe wie Gas, Benzin, Petroleum und 
Kerosin haben und keine Batterien angekuppelt lassen. Die im festen Brandstofftank für den Hauptantrieb muss so gering wie 
möglich sein. 
 
Der Hafenmeister/Werftchef hat das Recht, den Strom von den Stallungen und/oder Arbeitsplätzen ab zu schliessen, den 
Zugang zu bestimmten Orten ein zu schränken und, wenn nötig, das Fahrzeug zu verlegen.  
 
 
IV. HAFTUNG 
 
Ausser durch grobe Schuld oder Mutwillen des Hafenmeisters/Werftchefs oder dessen Leitung Gebenden, haftet der 
Hafenmeister/Werftchef für keinerlei Schaden.  


