Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
der Ertl-Auer GmbH (FN 114519 k), Badeseestraße 5, A-4933 Wildenau (Stand Mai 2015)
1. Geltungsbereich und Sprache
1.1 Die folgenden Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (ALZB) gelten ausschließlich und
uneingeschränkt für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist
jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Abweichende oder ergänzende
Bedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir
haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere ALZB gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren ALZB abweichender Bedingungen des Kunden die
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. Kunden im Sinne dieser ALZB sind ausschließlich
Unternehmer gemäß § 1 KSchG.
1.2 Sollte eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, gilt die dem
wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung möglichst nahe kommende, zulässige Bestimmung als
vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem im Vertrag normierten Maß der Leistung oder Zeit beruht; es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst
nahe kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung und Zeit anstelle des Vereinbarten. Die Gültigkeit des restlichen Vertrages wird dadurch nicht berührt. Entsprechendes gilt im Fall einer ergänzungsbedürftigen Regelungslücke.
1.3 Verhandlungs- und Vertragssprache ist Deutsch.
2. Vertragsabschluss, Leistungsumfang, Daten und Unterlagen
2.1 Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder
der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Kunde binnen angemessener Frist informiert.
Eine bereits erbrachte Gegenleistung wird gegebenenfalls unverzüglich zurückerstattet.
2.2 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus unserer Leistungsbeschreibung in
den Vertragsunterlagen. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch uns.
2.3 Die in Angeboten, Prospekten, Preislisten etc. enthaltenen Daten stellen keine zugesicherten
und/oder garantierten Eigenschaften dar.
2.4 Kataloge, Prospekte, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstige Unterlagen bleiben
stets unser geistiges Eigentum und wir behalten uns alle Rechte daran vor; der Kunde erhält bzw.
erwirbt daran keine wie immer gearteten Rechte, wie zB Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.
3. Preise und Zahlung
3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro (€), zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer und
EXW gemäß Incoterms 2010 des von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes/Lagers. Etwaige
Kosten für Verpackung, Versand, Zoll und sonstige Leistungen werden dem Kunden gesondert in
Rechnung gestellt.
3.2 Der Kunde hat den Preis innerhalb von acht Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug durch
Überweisung frei unserer Zahlstelle zu leisten. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Wir sind berechtigt, Zahlungen unabhängig von deren Widmung, zur Begleichung der
ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu
verwenden und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
3.3 Wir behalten uns das Recht vor, einzelne vom Kunden gewünschte Zahlungsarten auszuschließen. Insbesondere werden von uns Wechsel und Schecks nur mit unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung und nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen und gelten bis
zu ihrer gänzlichen Einlösung nicht als endgültige Bezahlung. Alle Spesen, Gebühren und Kosten
gehen, auch bei Weitergabe oder Prolongation, zu Lasten des Kunden. Für rechtzeitige Vorlage, Protest und/oder Nichteinlösung eines Wechsels übernehmen wir keine Haftung.
3.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs, uns
die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 20,00 je Mahnung sowie eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen
bleibt unberührt.
3.5 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.
3.6 Der Kunde ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt. Der Kunde ist insbesondere
nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen
zurückzuhalten.
3.7 Ist der Kunde i) mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften in Verzug oder ii) tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein oder iii) werden uns Umstände
bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind, so können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte a) die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der
Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Leistungszeit
in Anspruch nehmen, b) sämtliche offene Forderungen aus diesem und anderen Rechtsgeschäften
fällig stellen, c) dieses und andere Rechtsgeschäfte bzw. ausstehende Leistungen nur mehr gegen
Vorauszahlung erfüllen.
4. Rücktritt vom Vertrag
4.1 Unbeschadet unserer sonstigen Rechten sind wir berechtigt, vom Vertrag mit dem Kunden
zurückzutreten, a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der
Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird, b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung
eine taugliche Sicherheit beibringt, oder c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der in Punkt
7.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Leistungsfrist,
mindestens jedoch drei Monate beträgt.
4.2 Unser Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus
obigen Gründen erklärt werden.
4.3 Falls über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen
wird, sind wir berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen des Kunden
nicht fortgeführt wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt spätestens sechs
Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wirksam. Jedenfalls erfolgt im Rücktrittsfall die Vertragsauflösung mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Kunde unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Nachteile unsererseits unerlässlich ist.
4.4 Unbeschadet unserer sonstigen Rechten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Kunden noch nicht übernommen wurde sowie für von uns erbrachte Vorbereitungshandlungen. Uns steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
4.5 Die Geltendmachung von Ansprüchen durch den Kunden wegen Verkürzung über die Hälfte des
wahren Wertes, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage ist ausgeschlossen.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Preises vor. Darüber hinaus behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu
sichernden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung um mehr als 20 % übersteigt, sind wir zur Freigabe eines entsprechenden Teils der Sicherungsrechte auf Verlangen des Kunden verpflichtet.
5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich
zu behandeln. Sofern Wartungs- und/oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese
auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich von allen
Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen,
sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware
sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat
uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und
durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.
5.3 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei
Verletzung einer Pflicht nach obigem Punkt 5.2 vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu
verlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

5.4 Ist der Kunde Wiederverkäufer, so ist er berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die
ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Der Kunde ist verpflichtet, einen
entsprechenden Abtretungsvermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde, solange er allen seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt bzw. bis auf unseren Widerruf zur Einziehung der Forderung
ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5.5 Wir sind jederzeit berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zur Feststellung unserer Vorbehaltsware zu betreten und diese zu kennzeichnen.
6. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
6.1 Erfüllungsort für unsere vertraglichen Verpflichtungen ist am Ort des von uns mit der Leistung
beauftragten Werkes/Lagers. Erfüllungsort für alle Pflichten des Kunden ist Badeseestraße 5, A-4933
Wildenau.
6.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen uns und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für A-4910 Ried im Innkreis sachlich
zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen sind wir berechtigt, den Kunden nach unserer
Wahl auch an jedem anderen Gericht zu klagen, das nach nationalem oder internationalem Recht
zuständig sein kann.
6.3 Der Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.
7. Lieferung und Gefahrenübergang
7.1 In den Vertragsunterlagen geben wir den voraussichtlichen Liefertermin unverbindlich an. Nach
Ablauf des voraussichtlichen Liefertermins kommen wir in Lieferverzug, sobald uns die schriftliche
Mahnung des Kunden unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen nachweislich zugegangen ist. Die Einhaltung unserer Lieferpflicht setzt die Abklärung aller technischen
und kommerziellen Fragen, sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht, nicht vollständig und/oder nicht gehörig erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
7.2 Wir liefern EXW gemäß Incoterms 2010 des von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes/Lagers.
7.3 Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Beanstandungen
von Teillieferungen berechtigen den Kunden nicht zur Ablehnung der Restlieferungen.
7.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie zB Fälle höherer
Gewalt, eintreten, die die Einhaltung des voraussichtlichen Liefertermin behindern, erstreckt sich dieser jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden,
Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren
Lieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen uns auch dann zur Verlängerung der Lieferzeit, wenn sie bei Lieferanten eintreten.
7.5 Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, haben wir das Recht, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware nach erfolgtem Rücktritt weiterzuverkaufen. Unsere weitergehenden Ansprüche bleiben unberührt.
7.6 Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer spätestens jedoch mit dem Verlassen des
von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes/Lagers oder wenn der Kunde in Annahmeverzug
gerät, geht die Gefahr auf den Kunden über.
8. Gewährleistung
8.1 Wir sind unter der Voraussetzung der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen ausschließlich verpflichtet, jeden die Funktionsfähigkeit
beeinträchtigenden Mangel, der nachweislich im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Ein Mangel
bezüglich des Materials und/oder der Ausführung liegt ausschließlich dann und insoweit vor, als die
gelieferte Ware nicht die gemäß dem Vertrag ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften aufweist. Alle
im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie zB für Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Kunden.
8.2 Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder
Austausch. Ist eine Verbesserung und ein Austausch nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde
grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen
Mangel handelt, Wandlung des Vertrags verlangen.
8.3 Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen Untersuchungs- und
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ferner muss der Gegenstand der Rüge in jedem
Fall vollumfänglich in unverändertem Zustand belassen werden. Ist der beanstandete Gegenstand
verändert worden, ist die Geltendmachung jeglicher Gewährleistung durch den Kunden ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Der Kunde muss die
gelieferte Ware (auch Teillieferungen) unverzüglich auf Mängel untersuchen und uns diese unverzüglich, längstens aber innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist
die Geltendmachung jeglicher Mängelhaftung ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich, längstens aber innerhalb einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die
Geltendmachung jeglicher Mängelhaftung ebenfalls ausgeschlossen.
8.4 Das Recht zum Regress gegenüber uns gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen.
8.5 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Gefahrenübergang. Eine Verbesserung und/oder ein
Austausch verlängern bzw. unterbrechen die Gewährleistungsfrist nicht. Hinsichtlich der im Rahmen
der Verbesserung bzw. des Austausches verwendeten Neuteile ist eine eigenständige Mängelhaftung, egal aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.
8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Fehler, die aus nicht von uns bewirkter
Anordnung und/oder Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Montageerfordernisse, Zulassungsbescheide, Pflege- und/oder Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile
über die von uns bzw. dem Hersteller angegebenen Werte, nachlässiger und/oder unrichtiger
Behandlung oder Lagerung bzw. Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel entstehen. Wir haften auch
nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen und/oder
chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von
Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen.
8.7 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung der Kunde selbst
oder ein nicht von uns ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen, Reparaturen oder Instandsetzungen vornimmt.
8.8 Unsere Mängelhaftung ist in diesem Punkt 8. abschließend geregelt. Jede weitergehende Mängelhaftung unsererseits, egal aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen.
9. Haftung und Haftungsbeschränkungen
9.1 In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung unsererseits und die unserer Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen („Leute“) für Sach- oder Vermögensschäden ausgeschlossen, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn
oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung,
Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung oder um
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz hat der Geschädigte zu beweisen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Leute.
9.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden aus Gefahren resultiert, die weder für das Rechtsverhältnis typisch sind noch nach den besonderen Verhältnissen des
Einzelfalles vorhersehbar waren.
9.3 Alle dem Grunde nach gegen uns bestehenden Haftungsansprüche sind der Höhe nach mit dem
Nettowert des einzelnen, allenfalls einen Haftungsanspruch begründenden Liefer- bzw. Leistungsgegenstands begrenzt.
9.4 Haftungsansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten nach Lieferung der Ware bzw. Erbringung unserer Leistung, im Falle der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen.
9.5 Soweit in diesen ALZB nicht anders geregelt, ist unsere Haftung in diesem Punkt 9. abschließend geregelt. Jede weitergehende Haftung unsererseits, egal aus welchem Rechtsgrund, ist
ausgeschlossen.

