
 

Bestellbedingungen / Einkaufsbedingungen der ING. M. SCHURZ GesmbH 
 
 
1. Bestellung und Auftragsbestätigung 
 
1.1  Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn der Auftragnehmer sie nicht innerhalb von zwei Wochen 
 nach Eingang schriftlich angenommen hat (Auftragsbestätigung). 
1.2  Abweichungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung durch die Auftragsbestätigung werden nur 
 Vertragsbestandteil, wenn sie vom Besteller schriftlich bestätigt werden. Insbesondere ist der Besteller an 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers nur insoweit gebunden, als diese mit seinen 
 Bedingungen übereinstimmen oder er ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annahme von Lieferungen oder 
 Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung. 
 
2. Leistungszeit, Vertragsstrafe bei Leistungsstörungen 
 
2.1  Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung bzw. Nacherfüllung ist der Besteller unverzüglich zu 
 benachrichtigen und seine Entscheidung einzuholen. 
2.2  Kommt der Auftragnehmer in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, für jeden angefangenen Werktag der 
 Verzögerung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch 10 % der Gesamtvertragssumme zu 
 berechnen. Unterbleibt bei der Annahme der Lieferungen, Leistungen oder Nacherfüllung der entsprechende 
 Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe dennoch bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden. 
 
3. Gefahrübergang, Versand, Erfüllungsort 
 
3.1  Soweit nicht anders vereinbart, sind die Versand- und Verpackungskosten mit dem vereinbarten Kaufpreis 
 abgegolten. Bei Preisstellung ab Werk oder ab Verkaufslager des Auftragnehmers ist zu den jeweils niedrigsten 
 Kosten zu versenden, soweit der Besteller keine bestimmte Beförderungsartvorgeschrieben hat. 
 Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen Versandvorschrift gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Bei 
 Preisstellung frei Empfänger kann der Besteller ebenfalls die Beförderungsart bestimmen.  
 Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwendige beschleunigte Beförderung sind vom 
 Auftragnehmer zu tragen. 
3.2  Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie der vollständigen 
 Bestellkennzeichen beizufügen. Der Versand ist mit denselben Angaben sofort anzuzeigen. 
3.3  Verletzt der Auftragnehmer seine Pflichten nach dieser Nummer 3, trägt er sämtliche Aufwendungen und 
 Schäden, die dem Besteller hieraus entstehen, es sei denn, der Auftragnehmer hat die Pflichtverletzung nicht 
 zu vertreten. 
 
4. Zahlungen 
 
4.1  Zahlungen werden, wenn nicht anders vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen netto zur Zahlung fällig. Bei einer 
 Zahlung innerhalb von 14 Tagen ist der Besteller zu einem Abzug von 3% Skonto auf den vereinbarten 
 Kaufpreis berechtigt. 
4.2  Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung vollständig erbracht und die ordnungsgemäß 
 ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Soweit der Auftragnehmer Materialatteste, Prüfprotokolle, 
 Ersatzteillisten, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die 
 Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch den Eingang dieser Unterlagen voraus. Skontoabzug ist auch 
 zulässig, wenn der Besteller aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Mängeln 
 zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel. 
4.3  Sofern der Auftragnehmer Unternehmer ist, kommt der Besteller nur in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des 
 Auftragnehmers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Vergütung erfolgt, nicht zahlt. 
4.4  Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen oder Leistungen als vertragsgemäß. 
 
5. Eingangsprüfungen 
 
5.1  Der Besteller wird unverzüglich nach Eingang der Lieferungen prüfen, ob sie der bestellten Menge und dem 
 bestellten Typ entsprechen, ob äußerlich erkennbare Transportschäden oder äußerlich erkennbare Mängel 
 vorliegen. 
5.2  Entdeckt der Besteller bei den vorgenannten Prüfungen einen Mangel, wird er diesen dem Auftragnehmer 
 anzeigen. Entdeckt der Besteller später einen Mangel, wird er dies ebenfalls anzeigen. 
5.3  Rügen können innerhalb eines Monats seit Lieferung oder Leistung oder, sofern die Mängel erst bei Be- oder 
 Verarbeitung oder Ingebrauchnahme bemerkt werden, seit ihrer Feststellung erhoben werden. 
 
 



 

6. Mängelhaftung 
 
6.1  Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang festgestellt werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten nach 
 Wahl des Bestellers entweder die Mängel zu beseitigen oder mangelfrei neu zu liefern oder zu leisten. Dies gilt 
 auch für Lieferungen, bei denen sich die Prüfung auf Stichproben beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist 
 nach billigem Ermessen zu treffen. 
6.2  Führt der Auftragnehmer die Nacherfüllung nicht innerhalb einer vom Besteller zu setzenden angemessenen 
 Frist aus, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzutreten oder 
 Minderung des Preises zu verlangen oder auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung oder Neulieferung 
 selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 
 Sollte der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen, ist er berechtigt sämtliche anfallenden Kosten (interne 
 Kosten, Monteurzeiten, Fahrzeiten, Materialkosten, etc.) zum Selbstkostenpreis an den Auftragnehmer zu 
 verrechnen.  
6.3  Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter Liefergegenstände. 
6.4  Sachmängelansprüche verjähren in drei Jahren, soweit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 
6.5  Rechtsmängelansprüche verjähren in fünf Jahren, soweit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 
 Der Punkt 6 Mängelhaftung ist für die gesamte Gewährleistungsfrist tragend. 
 
7. Gewährleistung 
 
 Falls nicht gesondert vereinbart hat der Auftragnehmer über den kompletten Auftragsumfang einen vollen 
 Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten oder 2.400 Betriebsstunden. 
 Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel, die bei der Übergabe vorhanden sind. Dies wird bis zum Beweis des 
 Gegenteils vermutet, wenn der Mangel innerhalb von zwölf Monaten nach der Übergabe hervorkommt. 
 Für die bestellungsgemäße Ausführung und Einhaltung aller einschlägigen in Österreich geltenden gesetzlichen 
 und Normvorschriften (z.B. Ö-Normen) übernimmt der Lieferant die volle Garantie.  
 Er haftet in gleicher Weise für die von ihm gelieferten, von ihm aber nicht selbst erzeugten Waren und 
 Bestandteile und/oder erbrachten Leistungen. 
 Der Beginn des Gewährleistungs- und Garantiezeitraumes der Ware erfolgt  erst mit dem Einsatz am 
 Verwendungsort (z.B. bei Anlagen) oder anlässlich des Wareneinsatzes.  
 Festgestellte Mängel werden dann innerhalb von 14 Tagen geltend gemacht. 
 Im Haftungsfall hat der Besteller die Möglichkeit, einer kostenlosen Ersatzlieferung, kostenlose Beseitigung der 
 Mängel oder einen angemessenen Preisnachlass zu verlangen oder die festgestellten Mängel nach vorheriger 
 Benachrichtigung des Lieferanten auf seine Kosten beheben zu lassen. 
 Der Lieferant hat dem Besteller etwaige Lagerungs- und Betriebsvorschriften unaufgefordert mit der Lieferung 
 zu übermitteln, andernfalls er für die aus der Unkenntnis dieser Vorschriften entstandenen Schäden haftet. Der 
 Lieferant erklärt, dass er alle Maßnahmen treffen wird, um die Lieferkette entsprechend den Vorgaben des 
 Zollkodex der Europäischen Gemeinschaften zu sichern. 
 Etwaige verpflichtende Wartungsarbeiten können durch den Auftraggeber selbst durchgeführt werden. 
 
8. Weitergabe von Aufträgen an Dritte 
 
 Die Weitergabe von Aufträgen an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des Bestellers unzulässig und 
 berechtigt den Besteller, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz zu verlangen. 
 
9. Zahlungsunfähigkeit/Insolvenz des Auftragnehmers 
 
 Stellt der Auftragnehmer seine Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt oder das 
 Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftragnehmers beantragt oder eröffnet, so ist der Besteller 
 berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall kann 
 der Besteller die für die Weiterführung der Arbeiten vorhandene Einrichtung oder bisher getätigte Lieferungen 
 und Leistungen des Auftragnehmers gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen. 
 


