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1. Verbindlichkeit der allgemeinen Bedingungen: Alle unsere Angebote, 

Lieferungen und Leistungen sowie alle mit dem Auftrag 
zusammenhängenden Nachlieferungen erfolgen auf Grund der 
nachstehenden Bedingungen die der Besteller durch Auftragserteilung 
anerkennt. Abweichungen von diesen Liefer- und Montagebedingungen, 
insbesondere durch Übesendung anders lautender Verkausbedingungen, 
müssen ausdrücklich hervorgehoben werden und bedürfen zur 
gegenseitigen Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Anerkennung. Soweit in diesen allgemeinen Liefer- und 
Montagebedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten hilfsweise für 
Werkverträge die ÖNORM B 2110 und die ÖNORM B 2111. 

 
2. Angebote: Alle Angebot sind  sofern nichts anderes festgehalten  

freibleibend. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichungen, Gewichts- und Maßangeaben sind nur annähernd 
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
An Kostenvoranschlägen, Zeichungen, Plänen und anderen Unterlagen 
behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Prospektangaben sind 
unverbindlich. 

 
3. Preisbasis und Lieferumfang: Alle Preise, auch solche für bloße 

Lieferungen, sind veränderlich im Simme der ÖNORMEN B 2110 und 
unterliegen der Umrechnung gemäß der ÖNORM B 2111. Für den 
Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des 
Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebotes des Lieferers mit 
zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
des Lieferers. 

 
4. Lieferfristen: Angekündigte Liefertermine sind, wenn nichts 

Gegenteiliges schriftlich vereinbart worden ist, unverbindlich. Höhere 
Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des 
Auftragnehmers oder dessen Vorlieferanten entheben den Auftagnehmer 
von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit. Ereignisse höherer Gewalt 
berechtigen den Auftragnehmer die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben, ohne dass dem Auftrggeber daraus irgendwelche 
Ersatzansprüche entstünden. Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht 
ordnungsgemäße Lieferung von Vorlieferanten gelten auch als höhere 
Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung 
oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der 
Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf 
Grund des Rücktrittes durch den Auftragnehmer entstehen. 
Wird eine vom Auftragnehmer verbindlich vereinbarte Lieferfrist wegen 
eines von diesem zu vertretenden Grundes überschritten, kann der 
Auftraggeber Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer schriftlichen 
Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung 
einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.  
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch 
nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang der 
vereinbarten Anzahlung.  
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des 
Bestellers voraus. Der Besteller ist verpflichtet, bei vom Lieferer 
auszuführenden Transporten und Montagen für die einwandfreie 
Erreichbarkeit und Befahrbarkeit des Baustellenbereiches mit den 
vorgeshenen Transport- und Montagegeräten zu sorgen. 
Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Verpackungsmaterial wird 
verrechnet und nicht zurückgenommen.  

 
5. Geährleistung: Der Lieferer leistet Gewähr nach Maßgabe folgender 

Bestimmungen: 
Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei 
der Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren 
Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach 
Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargenziffern zu 
kontrollieren.  
Die gelieferte Ware ist sofort bei Übergabe an den Auftraggeber, seinen 
Boten oder seinen Frächter mit der gemäß § 377, 378 UGB gebotenen 
Sorgfalt zu überprüfen und feststellbare Mängel bei sonstigem 
Ausschluss jeglicher Ansprüche auf dem Empfangs-, Lieferschein oder 
Frachtbrief detailliert zu vermerken. Falls bei einer Übernahme keine 
sofortige Prüfung möglich ist, muss dieser Umstand bei sonstigem 
Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Enpfangs-, Lieferschein oder 
Frachtbrief vermerkt werden und ein allfälliger, bei nachfolgender Prüfung 
festgestellter Mangel detailliert binnen einer Woche ab Lieferung 
schriftlich beim Auftragnehmer einlangend gerügt werden. 
Der Auftraggeber hat nur Anspruch auf kostenlose Verbesserung oder 
Austausch innerhalb angemessener Frist, sofern dieser die 
Mangelhaftigkeit der Lieferung nachweist. Ein anderer oder ein weiterer 
Anspruch auf Preisminderung oder Wandlung besteht nicht, sofern dies 
nicht gesondert schriftlich vereinbart wird. Ob die Mangelhaftigkeit durch 
Verbesserung oder Austausch behoben wird, obliegt der Wahl des 
Auftragnehmers. 
Fertigteile werden nach den Angeben des Bestellers bzw. eines von ihm 
beauftragten Architekten/Zivilingenieurs ausgeführt. Diesbezüglich 
übernimmt der Lieferer keinerlei Haftung betreffend die Richtigkeit dieser 
Angeben im Zusammenhang mit dem Einsatz der Fertigteile, es sei denn, 
der Besteller beauftragt den Lieferer mit der Ausarbeitung der statischen 
Berechnung und des Konstruktionsentwurfs.  
Abweichungen von den zugesicherten Eigenschaften können nicht 
beanstandet werden, soweit der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt 
wird.  
Der Lieferer haftet keinesfalls für Mängel, die auf mangelhafte Leistungen 
oder sonstige Maßnahmen Dritter zurückzuführen sind. Der Lieferer 
leistet nur für die Mängel Gewähr, welche bereits im Zeitpunkt des 

Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6 vorhanden waren. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt für unbewegliche Sachen drei Jahre ab 
Lieferung. Die Frist für die Beweislastumkehr nach § 933a Abs 3 ABGB 
wird bei der Lieferung von unbeweglichen Sachen auf 3 Jahre verkürzt. 
Die Beweislast für das Verschulden des Lieferers im Sinne des § 933a 
Abs 3 ABGB obliegt sohin nach Ablauf der Gewährleistungsfrist dem 
Besteller. 

 
6. Übergabe und Gefahrenübergang: Die Übergabe von Fertigteilen 

und/oder der Gefahrenübergang erfolgt 
a) bei Lieferung ab Werk mit Bekanntgabe der Lieferbereitschaft bzw. 

zum vereinbarten Liefertermin 
b) bei Lieferung frei Baustelle oder abgeladen mit Eintreffen auf der 

Baustelle 
c) bei Lieferung inklusive Montage mit durchgeführter VErsetzng der 

Fertigteile in die endgültige Lage am Bauwerk. 
Jedenfalls geht die Gehar auch dann über, wenn Teillieferungen erfolgen.  

 
7. Zahlung: Falls nicht anders vereinbart, ist die Zahlung unserer Lieferung 

sofort nach Rechnungslegung fällig. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten 
bzw. Teillieferungen umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach 
Lieferung jeder einzelnen Einhaeit oder Leistung Rechnung zu legen. 
Gerät der Auftraggeber auch nur mit einer Teilzahlung in Verzug, so kann 
der Auftrgnehmer wahlweise die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen 
Verpflichtung aufschieben, eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch 
nehmen, den noch offenen Kaufpreis mit Terminverlust belegen sowie 
allfällige Skonti oder Rabatte für noch ausstehende Teilleistungen für 
hinfällig erklären und ab Fälligkeit Verzugszinsen in Anrechnung bringen 
oder nach Setzung einer angemessenenen Nachfrist von mindestens 
zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten.  
Die Zurückbehaltung von Zahlungen an den Lieferer oder die 
Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche 
wie z.B. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche des Bestellers 
sind unzulässig.  
Bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers (also 
bereits bei einer Zahlungsstockung) ist der Auftraagnehmer berechtigt, 
Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung 
einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
Im Verzugsfall ist der Besteller zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 133 Abs 2 ABGB) 
verpflichtet. Der Lieferer kann außerdem den Ersatz anderer, vom 
Besteller verschuldeter und ihm erwachsener Schäden geltend machen, 
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender 
außergerichtlicher BEtreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit 
diese in  einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung 
stehen. 
Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen 
zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen 
Kosten, wie Kosten eines beigezhogenen Anwaltes und Inkassobüros, 
dann das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld. 

 
8. Umtausch: Rücknahme bzw. Umtausch von Waren ist generell nicht 

möglich. Für Rücksendungen bzw. Umtausch, die gesondert vereinbart 
wurden, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand 
mindestens jedoch in Höhe von 20 % vom verrechneten Warenwert. Uns 
dadurch entstehende Transportkosten werden ebenfalls verrechnet - 
begründete Werksreklamationen oder Fehllieferungen unsererseits sind 
davon ausgeschlossen. 

 
8. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferten Waren bleiben bis zur Bezahlung 

aller unserer Forderungen aus der Lieferung (Rechnungsbetrag 
zuzüglich allfälliger Zinsen, Spesen und Kosten) uneingeschränktes 
Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser 
Bezahlung gelten als ausgeschlossen. 
Bei einer trotz Mahnung andauernden Vertrgsverletzung oder bei einer 
Insolvenz des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, die 
Herausgabe des im Eigentum des Auftragnehmers stehenden Ware zu 
verlangen und diese abzuholen, ohne dass hiedurch bereits der 
Kaufvertrag aufgehoben werden würde. 
Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem 
abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der 
Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des 
Auftraggebers zurückzuholen und sofern diesem das Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten.  

 
9. Produkthaftung: 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Produkt- und 
Verarbeitungshinweise des Auftragnehmers samt Sicherheitsbedingungen 
genauestens zu beachten. 
Regressforderungen im Sinn des §12 Produkthaftungsgesetz sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass 
der Fehler in der Sphäre des Auftranehmers verursacht und zumindest 
grob fahrlässig verschuldet wurde. Außerhalb des Anwendungsbereiches 
des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich die Haftung des 
Auftragnehmers auf Vorsatz oder krasse grobe Fahrlässigkeit. Die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit, sowie der Ersatz von Folgeschäden 
und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Ziinsverlusten und 
von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftraggeber sind 
ausgeschlossen. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, sich vor dem Einbau der gelieferten 
Ware zu vergewissern, dass diese mangelfrei und für den Einbau 
geeignet ist. 
 

10. Gerichtsstand: Für den vorliegenden Vertrag gilt österreichisches Recht. 
Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des 
Auftragnehmers. 


