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1.  Allgemeines – Geltungsbereich
1.1.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende, er-

gänzende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingun-
gen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers 
die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. Unsere Verkaufsbedin-
gungen gelten auch ohne nochmaligen Hinweis auf ihre Geltungauch für

  alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer.
1.2.  Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer in Bezug auf 

den Abschluss und die Durchführung der Kaufverträge getroffen wurden, 
sind in den Auftragsbestätigungen und in diesen Verkaufsbedingungen in 
der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung schriftlich niedergelegt.

1.3.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne der §§ 1 bis 3 UGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten nicht gegenüber 
Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 KSchG.

1.4.  Für die in der Auftragsbestätigung und in diesen Verkaufsbedingungen 
genannten Handelsklauseln finden die INCOTERMS in der bei Vertragsab-
schluss gültigen Fassung Anwendung.

2.  Vertragsabschluss
2.1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.2.  Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich sein Vertragsangebot. Wir 

sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb 
von 14 Tagen durch Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestell-
ten Ware anzunehmen.

3.  Kaufpreis
3.1. Unsere Preise beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist – auf eine Lieferung CPT. Sie verstehen sich, soweit 
nichts anderes in der Auftragsbestätigung vermerkt ist, netto (ausschließ-
lich Verpackung) zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer; die Verpackung 
wird gesondert in Rechnung gestellt. Maßgebend für die Berechnung des 
Kaufpreises ist das bei Verladung bei uns festgestellte Abgangsgewicht der 
Ware.

3.2.  Bei Kostenerhöhungen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung der 
Ware um mehr als 5 %, die auf die Erhöhung oder Einführung öffentlicher 
Abgaben bei Importwaren, die Änderung der Währungsparitäten oder 
die Änderung der Preise für Vormaterialien zurückzuführen sind und die 
wir weder zu vertreten haben noch bei Vertragsabschluss vorhersehbar 
waren, sind wir berechtigt, unseren Preis entsprechend anzupassen. Die 
Kostensteigerungen werden wir dem Käufer nachweisen. Bei Produkten mit 
eingetragenen Kennzeichenrechten von inländischen Herstellern sind

 abweichend von den Abschlusspreisen die am Liefertag gültigen Preise 
maßgebend.

3.3.  Führen die erhöhten Kosten gemäß Ziffer 3.2 zu einer Preiserhöhung 
gegenüber den in der Auftragsbestätigung angegeben Preisen, so ist der 
Käufer berechtigt, von der von einer solchen Preiserhöhung betroffenen 
Lieferung oder Teillieferung zurückzutreten. Ein Rücktrittsrecht besteht 
indes nicht bei Preiserhöhungen, die lediglich durch Erhöhung

 der Umsatzsteuer verursacht werden.
3.4.  Frachterhöhungen, Hoch und Kleinwasserzuschläge, Eiszuschläge, Eilfrach-

ten und sonstige besondere Frachtkosten irgendwelcher Art trägt in jedem 
Fall der Käufer.

4.  Zahlungsbedingungen
4.1.  Für die Zahlung sind die in der Auftragsbestätigung angegebenen Bedin-

gungen maßgebend. Festpreise müssen schriftlich und ausdrücklich als 
solche vereinbart werden. Sollte ein Festpreis schriftlich vereinbart worden 
sein, gilt diese Vereinbarung nicht für Nachbestellungen und bei nachträg-
lichen Änderungen von Liefermengen und -fristen durch den Käufer, sofern 
sich die Vereinbarung hierauf nicht ausdrücklich und schriftlich erstreckt.

4.2.  Soweit nicht im Einzelfall abweichend vereinbart, ist der Käufer zur voll-
ständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Insbesondere 
ist er nicht berechtigt, Skonti oder sonstige Abzüge geltend zu machen, 
sofern hierzu keine schriftliche Sondervereinbarung getroffen worden ist.

4.3.  Der Käufer gerät in Verzug, wenn er nicht zu der in der Auftragsbestätigung 
bestimmten Zeit oder wenn er – sofern ein Zahlungsdatum nicht bestimmt 
ist – auf unsere Mahnung nicht leistet, spätestens aber 30 Tage nach 
Fälligkeit unserer Forderung und Zugang unserer Rechnung. Lässt sich der 
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung nicht sicher bestimmen, kommt der 
Käufer spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Ware in Verzug. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in ge-

setzlicher Höhe (§ 456 UGB) zu verlangen. Die Geltendmachung eines über 
die Verzugszinsen hinausgehenden Schadens, der uns infolge des Verzugs 
durch das Verschulden des Käufers erwächst, behalten wir uns vor.

4.4.  Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt sind, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhält-
nis beruht.

4.5.  Wechsel und Schecks werden stets nur zahlungshalber entgegengenom-
men. Sofern wir Wechsel annehmen, gehen Diskont- und Bankspesen zu 
Lasten des Käufers und sind sofort in bar zu bezahlen. Die Hingabe von 
Wechseln oder Schecks gilt nicht als Barzahlung, Skontoabzüge bei Wech-
sel- oder Scheckhingabe sind daher in jedem Fall ausgeschlossen.

4.6.  Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass der Käufer aufgrund einer 
Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse seinen Zahlungsverpflich-
tungen bei Fälligkeit nicht wird nachkommen können, sind wir berechtigt, 
bis zur Bewirkung (Vorauskasse oder Nachnahme in bar) oder hinreichen-
den Sicherstellung der Zahlung durch den Käufer unsere Lieferungen zu-
rückzubehalten. Wir sind in diesen Fällen außerdem berechtigt, eingeräum-
te Zahlungsfristen zu widerrufen. Soweit Wechsel mit späteren Fälligkeiten 
laufen, sind wir berechtigt, gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu

 verlangen.
4.7.  Das Risiko einer eventuellen Abwertung der im Vertrag vereinbarten Wäh-

rung geht zu Lasten des Käufers.

5.  Lieferung und Abnahme
5.1.  Sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, erfolgen unse-

re Lieferungen CPT.
5.2.  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen voraus. Die angegebenen Lieferzeiten gelten aus-
schließlich als annähernd, sofern sie nicht ausnahmsweise schriftlich und 
ausdrücklich als Fixtermin bestätigt worden sind. Vereinbarte Liefertermine 
beziehen sich auf das Versanddatum der Ware. Solange der Käufer mit ei-
ner Verbindlichkeit aus der andauernden Geschäftsbeziehung im Rückstand 
ist, ruht unsere Lieferverpflichtung.

5.3.  Unsere Angaben in Bezug auf die prozentuale Zusammensetzung und 
die Mischungsverhältnisse unserer Produkte stellen lediglich ungefähre 
Durchschnittswerte dar. Wir haften nicht für etwaige Veränderungen und 
Abweichungen, die sich in dem für das jeweilige Produkt geltenden Tole-
ranzbereich halten oder sich trotz Anwendung der erforderlichen Sorgfalt 
bei der Herstellung und der Festlegung der Werte nicht vermeiden lassen.

5.4.  Dem Käufer ist bekannt, dass sich bei Produktion der Ware aus technischen 
Gründen Mengentoleranzen nicht vermeiden lassen. Das Wort „circa“ vor 
der Mengenangabe in der Auftragsbestätigung berechtigt uns daher, in 
jedem Fall bis zu 5% mehr oder weniger zu liefern.

5.5.  Im Fall von Sonderanfertigungen nach Ziffer 8. sind wir über die in Ziffer 
5.4. genannten 5 % hinaus zu Mehr oder Minderlieferungen von weiteren 
10 %, insgesamt also von 15 % berechtigt. Bei Siloware sind wir über die 
in Ziffer 5.4. genannten 5 % hinaus zu Mehr- oder Minderlieferungen von 
weiteren 15 %, insgesamt also bis zu 20 % berechtigt. Entsprechend können 
die zu zahlenden Endpreise variieren.

5.6.  Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese dem Käufer zumutbar 
sind.

5.7.  Setzt uns der Käufer, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine 
angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Für etwaige Schadensersatzan-
sprüche gilt Ziffer 12 dieser Verkaufsbedingungen.

5.8.  Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten bei der Abwicklung des Kaufvertrags, so sind wir 
berechtigt, den Ersatz des dadurch entstandenen Schadens, inklusive etwa-
iger Mehraufwendungen zu verlangen und uns von unserer Lieferverpflich-
tung allenfalls durch Einlagerung der Ware auf Gefahr und auf Rechnung 
des Käufers zu befreien.

5.9.  Ist der Transport der Ware zum Käufer dauerhaft oder vorübergehend ganz 
oder teilweise unmöglich, ohne dass wir dies zu vertreten haben, so wird 
der Kaufpreis für die Ware gleichwohl fällig; wir sind in diesem Fall berech-
tigt, die Ware auf Gefahr und auf Rechnung des Käufers einzulagern.

5.10.  Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Betriebs-
störungen, Energie- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, 
Verkehrsstörungen, behördliche Anordnungen oder sonstige von uns nicht 
zu vertretende Ereignisse verhindert oder erheblich erschwert, verlängern 
sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. Die Lieferfristen verlängern sich in gleicher 
Weise, wenn wir durch unseren Lieferanten ohne unser Verschulden nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beliefert werden und uns auch ein 
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anderweitiger Bezug der Ware unmöglich oder unzumutbar ist. Dauert die 
Behinderung länger als zwei Monate an, so sind beide Seiten berechtigt, 
hinsichtlich des nicht erfüllten Teils des Vertrags zurückzutreten. Im Fall 
der Verlängerung der Lieferfrist oder der Befreiung von der Lieferpflicht 
nach dieser Bestimmung kann der Käufer insofern keinen Schadensersatz 
verlangen.

6.  Verpackung
 Für Lieferungen in Leihverpackungen gelten unsere besonderen Be-

dingungen, die wir auf Wunsch gern übersenden. Einweggebinde und 
-verpackungen dürfen nur nach Unkenntlichmachung des Firmenzeichens 
und -namens und der Warenbezeichnung im Geschäftsverkehr wiederver-
wendet werden.

7.  Mängel
7.1.  Mängel werden nach unserer Wahl durch Rücknahme der mangelhaften 

Ware und Ersatzlieferung (Austausch) oder durch Nachbesserung kosten-
frei behoben. Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der Kaufgegenstand nach einem 
anderen Ort als dem Bestimmungsort verbracht wurde. Kommen wir 
diesen Pflichten auch innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten 
Nachfrist nicht nach, kann der Käufer die Herabsetzung des Kaufpreises 
(Preisminderung) oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel 
handelt, von dem Vertrag zurücktreten. Für etwaige Schadensersatzan-
sprüche des Käufers gilt Ziffer 12.

7.2.  Die Beweislast dafür, dass der Mangel schon bei Übergabe vorhanden war, 
trägt in allen Fällen der Käufer.

7.3.  Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen gesetz-
lichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. Der 
Käufer hat – erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung – unverzüg-
lich nach Erhalt der Ware, in jedem Fall aber vor ihrer Weiterverarbeitung, 
Weitertransport oder Weiterverkauf zu prüfen, ob die gelieferte Ware 
einwandfrei und für den vereinbarten Einsatzzweck geeignet ist. Etwaige 
bei der Prüfung erkennbare Mängel hinsichtlich Art, Qualität und Menge 
sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der 
Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich, 
per Telefax oder E-Mail anzuzeigen. Dabei sind die Mängel so zu beschrei-
ben, dass uns eine Nachprüfung möglich ist, sowie die Bestelldaten, 
Rechnungs-, Herstellungs- und Versandnummern anzugeben. Unterlässt 
der Käufer diese Anzeige oder erfolgt sie nicht rechtzeitig, so gilt die Ware 
als genehmigt und der Käufer verliert seine Ansprüche auf Gewährleis-
tung, Schadenersatz und Irrtum. Voraussetzung für eine Anerkennung 
irgendeiner Beanstandung ist die sachgemäße Lagerung der Ware durch 
den Käufer nach deren Ablieferung.

7.4.  Die Mängelrüge erfasst nur die nachweisbar beanstandete Ware, ohne 
die Abnahmeverpflichtung des Käufers bezüglich der noch zu liefernden 
Vertragsmengen zu berühren.

7.5.  Beanstandete Ware darf nur an die von uns bestimmte Anschrift und erst 
dann zurückgesandt werden, wenn wir die Ware trotz zweimaliger Auffor-
derung nicht in angemessener Frist beim Käufer abgeholt haben.

7.6.  Ansprüche aus Gewährleistung verjähren in einem Jahr. Hiervon aus-
genommen sind Ansprüche des Käufers aufgrund vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachter Schäden sowie Ansprüche wegen Verletzungen des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.  Sonderanfertigungen
 Im Fall von Sonderanfertigungen nach den Wünschen des Käufers finden 

die Vorschriften des bürgerlichen Rechts (§§ 1165 ff ABGB) Anwendung, 
soweit nicht diese Verkaufsbedingungen etwas Abweichendes bestimmen.

9.  Auskünfte und Raterteilung
 Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der von 

uns verkauften Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben, 
auch in patentrechtlicher Hinsicht, erfolgen unverbindlich und entbinden 
den Käufer nicht davon, eigene Untersuchungen und Tests anzustellen. 
Schadensersatzansprüche können insoweit uns gegenüber nicht geltend 
gemacht werden.

10.  Eigentumsvorbehalt
10.1.  Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises unser Eigentum. Der Käufer hat die Ware, die sich in unserem 
Eigentum befindet, in unserem Namen und getrennt von seinen Waren 
und den Waren Dritter zu lagern. Der Käufer hat uns auf Verlangen alle 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, die es uns ermög-
lichen, die Waren, die sich in seinem Besitz befinden, aber in unserem 
Eigentum stehen, zu lokalisieren.

10.2.  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist, tritt 

uns der Käufer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetra-
ges ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Drittschuldner 
erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen 
Geschäftsbüchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir nehmen

 diese Vorausabtretung hiermit an. Der Käufer ist ungeachtet der Abtretung 
bis zu unserem Widerruf ermächtigt, die Forderung einzuziehen. Wir sind 
zum Widerruf berechtigt, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Verzug gerät oder wenn uns 
Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers erheblich 
zu mindern geeignet sind (Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
Zahlungseinstellung, etc.). Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor, hat der Verkäufer auf unser Verlangen hin 
unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
zu machen, alle zum Einzug der Forderung erforderlichen Angaben zu 
machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und die 
Schuldner von der Abtretung zu verständigen. Liegen die Voraussetzungen 
für unseren Widerruf vor, sind wir auch berechtigt, die Schuldner

 von der Abtretung zu verständigen und die Forderung selbst einzuziehen.
10.3.  Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltswaren nimmt der Käu-

fer für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Das 
Anwartschaftsrecht des Käufers setzt sich an der umgebildeten Sache fort. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Gleiches gilt für den Fall, dass 
die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt oder verbunden wird. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an 
der neuen Sache, weil die ihm gehörenden Gegenstände als Hauptsache 
anzusehen sind, so sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass der 
Käufer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbunde-
nen oder vermischten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache 
einräumt. Der Käufer verwahrt die neue Sache unentgeltlich für uns. Wird 
die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, unabhängig davon, ob 
ohne oder nach Verarbeitung oder Vermischung weiterveräußert, so gilt 
die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbe-
haltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird.

10.4.  Sofern wir zur Verwertung der Vorbehaltsware berechtigt sind, kann diese 
auch freihändig erfolgen.

10.5.  Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % oder 
der Nennbetrag die zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend 
um mehr als 50 % übersteigt; wir haben dabei die Wahl, welche Sicherhei-
ten wir freigeben.

10.6.  Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder 
in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüg-
lich unter Angabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu un-
terrichten. Der Käufer hat uns die Kosten für eine erfolgreiche Intervention 
zu erstatten, sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die entstandenen 
Kosten zu erstatten.

10.7.  Soweit nach den örtlichen Bestimmungen des Staates, in den die Vertrags-
waren geliefert werden, ein effektiver Schutz unseres Eigentums an den 
Vertragsprodukten das Vorliegen weiterer Voraussetzungen, etwa eine Re-
gistrierung (unserer Rechte oder eines Sicherungsrechtes) erfordert, so ist 
es die Aufgabe des Käufers, die Rechtslage zu ermitteln, uns entsprechend 
zu informieren und – in Abstimmung mit uns – den Eintritt der Vorausset-
zungen, etwa die entsprechende Registrierung zu unseren Gunsten, zu 
bewirken.

10.8.  Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung im Rahmen eines 
verlängerten Eigentumsvorbehalts gemäß vorstehenden Ziffern 10.1. und 
10.2. nach dem anwendbaren Recht des Staates, in das die Waren geliefert 
werden, unzulässig oder undurchführbar sein sollten, wird der Käufer uns 
ein nach dem anwendbaren Recht zulässiges entsprechendes Sicherungs-
recht – z. B. ein security interest – verschaffen. Gegenstand und Reichweite 
dieses Sicherungsrechtes unterliegen der Vereinbarung zwischen den Par-
teien. Der Käufer wird uns einen geeigneten Nachweis über die wirksame

 Bestellung eines solchen Sicherungsrechtes zugunsten von uns vorlegen.

11.  Kennzeichenrechte
 Zahlreiche der von uns gelieferten Erzeugnisse sind mit einem Kennzeichen 

des Herstellers gekennzeichnet. Werden diese Erzeugnisse verarbeitet, so 
ist die Benutzung dieser Warenzeichen in Verbindung mit dem hierdurch 
hergestellten Erzeugnis nur zulässig, wenn die schriftliche Zustimmung des 
Herstellers vorliegt. Dies gilt für alle Verarbeitungsstufen. Diese Zustim-
mung setzt neben der Erfüllung kennzeichenrechtlicher Formalitäten vor 
allem voraus, dass die Verarbeitung in einer von dem Hersteller gebilligten 
Weise erfolgt. Die Zustimmung des Herstellers hat der Käufer selbst auf

 eigene Rechnung einzuholen.
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12.  Haftung
12.1.  Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, beim Fehlen einer garantierten Be-

schaffenheit der Sache, bei anfänglichem Unvermögen oder nachträglicher 
von uns zu vertretender Unmöglichkeit sowie bei der schuldhaften Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für daraus resultierende 
Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen; gleiches gilt, wenn der 
Käufer dazu berechtigt ist, gemäß den Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts das Erfüllungsinteresse zu verlangen. Ein Verschulden unserer 
jeweiligen Vertreter und Erfüllungsgehilfen wird uns ausschließlich nach 
Maßgabe der §§ 1313a, 1315 ABGB zugerechnet. Im Übrigen ist unsere 
Haftung vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffer 12.4 ausgeschlossen.

 Von einer „wesentlichen“ Vertragspflicht im Sinne dieser Verkaufsbedin-
gungen ist immer dann zu sprechen, wenn wir solche Pflichten schuldhaft 
verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags

 überhaupt erst ermöglicht und auf deren ordnungsgemäße Erfüllung der 
Käufer vertraut hat und auch vertrauen darf, weil sie den Vertrag prägen.

12.2.  Bei Schäden, die nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzu-
führen sind, haften wir nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden. 
Außerdem ist in solchen Fällen die Haftung für entgangenen Gewinn, 
frustrierte Aufwendungen sowie sonstige mittelbare Schäden und Folge-
schäden ausgeschlossen.

12.3.  Falls nicht im Einzelfall die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften zu 
einer kürzeren Verjährung führt, verjähren Ansprüche gemäß Ziffer 12.1 
– sofern sie nicht auf Vorsatz beruhen – jeweils zwölf Monate von dem 
Schluss des Jahres an, in dem der Käufer von dem Schaden und der Person 
des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
hätte Kenntnis erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder 
fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche jedenfalls nach fünf 
Jahren von ihrer Entstehung an. Für die Mängelhaftung gilt Ziffer 7.6.

12.4.  Die in Ziffer 12.1 bis 12.3 genannten Haftungsbeschränkungen und -aus-
schlüsse gelten nicht für Personenschäden (Leben, Körper, Gesundheit) 
und für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. In diesen Fällen 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

12.5.  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbei-
ter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

13.  Sonstiges
13.1.  Als Erfüllungsort gilt unser Geschäftssitz, sofern sich nicht aus der Auf-

tragsbestätigung etwas anderes ergibt. Als ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Käufer ergebenden Streitigkeiten wird das für unseren Geschäftssitz 
örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Dies gilt 
auch für Ansprüche aus Schecks und Wechseln.

13.2.  Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verwei-
sungsnormen des internationalen Privatrechts. Die Anwendbarkeit des 
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

13.3.  Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr so 
umzudeuten, dass der mit ihr verfolgte Zweck, soweit gesetzlich zulässig, 
erreicht wird. Gleiches gilt im Falle einer Lücke.

13.4.  Im Falle von Abweichungen oder Unterschieden zwischen der deutschen 
und der englischen Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geht 
die deutsche Fassung vor.


