
  

Allgemeine Einkaufs- und Bestellbedingungen (AEB) 
der Nanogate Electronic Systems GmbH, Neudörfl  

 

 
Für unsere Bestellungen gelten ausschließlich unsere 
nachstehenden Einkauf s- und Bestellbedingungen. Durch die 
Entgegennahme der Bestellung gelten unsere 
Einkauf sbedingungen als angenommen und setzen auch allfällige, 
im Of f ert des Lief eranten oder in dessen Auf tragsbestätigung 
enthaltene Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) f ür 
die Ausf ührung der gegenständlichen Bestellung außer Kraf t und 
zwar auch dann, wenn diesen v on uns nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. Verkauf s- und Lief erbedingungen des 

Lief eranten verpflichten uns daher nur dann und insoweit, als sie 
v on uns schrif tlich anerkannt werden und gelten nur f ür den 
jeweiligen einzelnen Geschäf tsf all. 
 
 
 

§ 1 Maßgebende Bedingungen 
 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferanten und Besteller richten 
sich ausschließlich nach den f olgenden Einkauf sbedingungen. 
Entgegenstehenden Bedingungen wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Einkauf sbedingungen gelten f ür alle 
Geschäf tsf älle mit dem Lief eranten. 
 
 
 

§ 2 Bestellung 
 
Nur schrif tlich erteilte Bestellungen sind f ür uns v erbindlich. 
Mündliche oder f ernmündliche Vereinbarungen bedürf en daher 
unserer schrif tlichen Bestätigung. Änderungen des 
Lief ergegenstandes in Konstruktion und Ausf ührung können im 
Rahmen der Zumutbarkeit f ür den Lief eranten v on uns 
v orgenommen werden. Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich 
der Mehr- und Minderkosten, sowie des Lief ertermins sind 
angemessen einv ernehmlich zu regeln.  
Ersatzteile: Der Lieferant verpflichtet sich, Ersatzteile f ür die v on 
ihm gelief erten Anlagen und Aggregate mindestens 15 Jahre nach 
Auslauf en der Serie zu erzeugen und zu lief ern. 
 
 
 

§ 3 Auftragsbestätigung 
 
Sof ern nicht anders schrif tlich v ereinbart, erf olgt die Annahme 
unserer Bestellung durch die Rücksendung der durch den 
Lief eranten unterzeichneten Kopie unseres Auftrages oder seiner  
Auf tragsbestätigung. Sollte dieser Forderung nicht innerhalb v on 
10 Arbeitstagen seit Zugang der Bestellung nachgekommen 
werden, so ist der Auf traggeber hieran nicht mehr gebunden. 
Änderungen durch den Lief eranten im Zuge der 
Auf tragsbestätigung sind nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 
gültig, dies gilt insbesondere auch dann, wenn in der Bestellung 
kein Preis genannt ist. Diese Bedingungen gelten sinngemäß auch 
f ür die Bestellung v on Leistungen.  
Die in der Bestellung angef ührten Termine und Stückzahlen sind 
v erbindlich. Nicht handelsrechtlich vertretungsbef ugte Mitarbeiter 
des Auf tragnehmers sind nicht bef ugt Abweichungen v on 

bestehenden Vereinbarungen und diesen Einkauf sbedingungen 
v erbindlich zu vereinbaren oder zuzusagen. Der Auf traggeber ist 
an solche Aussagen nicht gebunden. 
 
 
 

§ 4 Storno 
 
Der Besteller behält sich das Recht vor, jederzeit gegen Ersatz der 
bis dahin angelauf enen, nachgewiesenen Kosten vom Vertrag oder 
der Bestellung zurückzutreten. Dies gilt nur f ür Produkte und 
Leistungen, welche ausschließlich f ür den Besteller hergestellt, 
erstellt und v om Besteller eingesetzt werden können. (Für 
Standardprodukte und -leistungen welche auch an andere 
v ertrieben oder verkauft werden können, wird kein Kostenersatz 
gewährt.). 
 

 
 

§ 5 Preise 
 
Die in unserer Bestellung genannten Preise sind v erbindlich. Sind 
die Preise, Zahlungs- und, Lieferkonditionen sowie Liefertermine in 
der Bestellung nicht vorgeschrieben so gelten die Konditionen der 
AEB. Die Bestellung hat erst dann Gültigkeit, wenn die nachträglich 
genannten Preise v on uns innerhalb v on 10 Tagen schrif tlich 
akzeptiert wurden. Die genannten Preise gelten, sof ern nicht der 
Bestellung eine anderslautende schriftliche Vereinbarung zugrunde 

liegt, Frei Haus Bestimmungsort (DDP Bestimmungsort nach 
INCOTERMS 2010 in der jeweils gültigen Fassung) inklusiv e 
Verpackung und Transportv ersicherung.  
Inlandspreise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Für die 
Ausarbeitung von Angeboten, Kostenv oranschlägen, Plänen und 
Dokumentationen wird mangels anderslautender Vereinbarung 
keinerlei Vergütung gewährt. 
 
 

 

§ 6 Verpackung 
 
Sämtliches Verpackungsmaterial ist, soweit nichts anderes 
schrif tlich vereinbart wurde, als im Preis inbegriffen zu v erstehen.  
Die Ware ist, ausgenommen v on Sonderv orschreibungen, 
handelsüblich, zweckmäßig, transportgerecht und einwandf rei 
(etwaigen Rechtsnormen entsprechend) f ür die zu erwartenden 
Einf lüsse im Sammel- und Stückgutv erkehr zu v erpacken. 
Lademittel und Emballagen gehen – wenn darüber nicht gesondert 
v ereinbart wird – in unser Eigentum über. Rücksendungen erfolgen 
bei sachgemäßer Verpackung auf  Gef ahr und Kosten des 
Lief eranten. Alle durch unsachgemäße Verpackung im Zuge der 
Lief erung entstandenen Schäden gehen zu Lasten des Lieferanten. 
Die Verpackung ist stets mit unserer Bestellnummer und den 
jeweiligen Artikelnummern zu v ersehen. Bei österreichischen 

Lief eranten ist die ARA Lizenznummer auf der Rechnung und dem 
Lief erschein anzuf ühren. 
 
 
 

§ 7 Lieferzeiten & Lieferungen 
 
Die v orgeschriebene Lief erzeit, deren Berechnungsbeginn das 
Datum der Bestellung ist, ist strikt einzuhalten. Bei f rüherer 
Lief erung, welche nur mit unserer Zustimmung erf olgen darf  und 
ohne deren Vorliegen wir uns das Recht v orbehalten, damit 
v erbundene Kosten im Zuge der vollständigen Bezahlung gegen zu 
v errechnen (z.B. Lagerkosten), beginnen die Zahlungsf risten erst 
ab dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin. Erfüllt der Lieferant 
nicht f ristgerecht oder nicht v ollständig den v orgegebenen 
Lief ertermin, behalten wir uns die Geltendmachung der uns f ür 

solche Fälle gesetzlich zustehenden Rechte oder wahlweise die 
Verrechnung einer verschuldensunabhängigen Pönale in Höhe von 
0,5% der Auf tragssumme pro Verzugstag, max. jedoch 10% der 
Auf tragssumme v or. Die Geltendmachung v on 
Schadensersatzansprüchen, insbesondere des Ersatzes eines 
allf ällig entstandenen Verzugsschadens (entgangener Gewinn, 
Schaden aus Betriebsunterbrechung und sonstige Spesen) 
behalten wir uns in jedem Falle ausdrücklich vor. Weiters sind wir 
berechtigt, bei Überschreitung des vereinbarten Liefertermins oder 
unv ollständiger Lieferung v om Auf trag zur Gänze oder teilweise 
ohne Setzen einer Nachf rist zurückzutreten, dies unbeschadet 
unserer Schadensersatzansprüche. Mehr- oder Mindermengen 
bedürf en unserer schriftlichen Zustimmung. Sollten wir uns trotz 
Terminüberschreitung zur Annahme der Ware bereit erklären, sind 
sämtliche Kosten betreffend das Erfordernis spezieller Maßnahmen 
zwecks Verhinderung weiterer Verzögerungen (z.B. Luft-, Eilf racht 

usw.) v om Lieferanten zu tragen. Wir sind berechtigt, Mengen und 
Terminänderungen erteilter Auf träge bis 5 Arbeitstage v or dem 
geplanten Lief ertermin v orzunehmen.  
Voraussehbare Lieferverzögerungen oder andere Verhinderungen 
der Auf tragserf üllung sind uns unv erzüglich und begründet 
mitzuteilen. Eine solche Verständigung entbindet den Lief eranten 
v on seiner Schadenersatzpflicht nur in dem Ausmaß, in dem wir die 
Möglichkeit hatten, den uns daraus entstandenen Schaden 
abzuwenden oder zu v erringern. Die Mehrauf wendungen f ür die 
durch die Lief erv erzögerung notwendig gewordene 
Schadensabwendung oder -verringerung sind vom Lief eranten zu 
übernehmen. 
 

 
 
§ 8 Versand & Gefahrenübergang 
 

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Verfrachtungs- 
und Zustellmöglichkeiten mit uns ausdrücklich abzustimmen. Der 
Eigentumsübergang erf olgt gleichzeitig mit dem gemäß 
INCOTERMS 2010 v orgesehenen Gef ahrenübergangerst bei 
ordnungsgemäßer Übernahme an dem in der Bestellung 
angef ührten Bestimmungsort. Dies gilt auch für den Fall, dass eine 
f rachtf reie Lief erung nicht gesondert v ereinbart wurde. Die 
Versandanzeige (2-f ach-Lief erscheine, Lief ermeldungen, 
Packzettel, Colli Listen) ist unv erzüglich bei Abgang jeder 
einzelnen Sendung an uns zu übermitteln. Der Sendung selbst ist 
der Frachtbrief , ein Packzettel, der Lief erschein unter Angabe 



 

unserer Bestellnummer und der Artikelnummer mit dem Hinweis 
„Bestimmt f ür den Empf änger“ beizuf ügen. Die Kosten der 
Transportv ersicherung werden von uns nur dann getragen, wenn 
es ausdrücklich schrif tlich v ereinbart wurde.  
Bei grenzüberschreitenden Sendungen sind den Frachtpapieren 
mindestens zwei Rechnungen als Zollpapiere sowie Ursprungs-
zeugnisse beizuf ügen. Alle Sendungen, die auf  Grund der 
Nichteinhaltung unserer Versand-, Verzollungs- bzw. 
Dokumentationsvorschriften nicht übernommen werden können,  
lagern so lange auf  Kosten und Gefahr des Lieferanten, bis durch 
nachweisliche Übermittlung ordnungsgemäßer Papiere die 
reibungslose Abwicklung des Geschäf tsganges ermöglicht ist. 
Sämtliche aus der Nichtbeachtung unserer Versand-, Verzollungs- 
und Dokumentationsvorschriften resultierenden Risiken, Schäden 
und Kostengehen zu Lasten des Lieferanten bzw. v erschiebt sich 

dementsprechend die Fälligkeit der Rechnungsbezahlung auf  den 
Zeitpunkt ab der ordnungsgemäßen und f ehlerf reien Lief erung.  
 
 

 
§ 9 Dokumentationsvorschriften 
 
Auf  sämtlichen Lieferpapieren und Rechnungen sind eindeutig und 
leserlich das Datum unserer Bestellung, unsere Bestellnummer, 
ihre Lief erantennummer bei uns und positionsfein unsere Artikel-, 
Auf trags-, Zeichnungs-, und Teilenummer, sowie Menge, Einheit 
und Zolltarif nummer anzuf ühren. Preise dürf en nur auf  den 
Rechnungen nebst den oben genannten Informationen angef ührt  
sein. Ein in der EU ansässiger Lief erant hat dem Besteller das 
Ursprungsland der Ware durch eine Langzeit-Lieferantenerklärung, 
ein nicht in der EU ansässiger Lief erant durch einen 

Präf erenznachweis oder ein Ursprungszeugnis zu dokumentieren 
und auf  der Rechnung anzuf ühren. Eine Änderung des 
Warenursprungs ist dem Besteller unverzüglich und unaufgefordert 
mitzuteilen. Der Lieferant stellt den Besteller von allen Kosten f rei, 
die in Folge unzutref f ender, unv ollständiger oder f ehlerhaf ter 
Ursprungsangaben oder deren diesbezüglicher Dokumentation 
entstehen.  
Der Lief erant hat einem Vertreter des Auftraggebers den Zutritt zu 
den Geschäf tsräumen und Produktionsräumen des Lieferanten zu 
gestatten.  
Der Lief erant hat daf ür zu sorgen, dass jeder seiner 
Unterauf tragnehmer zur Einhaltung der in diesem Punkt § 9 
enthaltenen Bestimmungen v ertraglich v erpf lichtet wird.  
 
 
 

§ 10 Gewährleistung 
 
Die Ware muss, soweit unsere Bestellung keine anderslautenden 
Bestimmungen enthält, die handelsübliche Beschaf f enheit nach 
Qualität, Form usw. besitzen, widrigenf alls sie als nicht 
v ertragskonform gilt. Der Lieferant gewährleistet demzufolge, dass 
seine Waren f rei v on Mängeln sind, mit den v ereinbarten 
Spezif ikationen, Zeichnungen, Mustern oder Beschreibungen 
übereinstimmen, keine Konstruktionsf ehler auf weisen, v on 
v ertragsgemäßer Güte und f ür den v om Auf traggeber 
v orgesehenen Zweck oder Einsatz geeignet sind. Der Lief erant 
gewährleistet darüber hinaus, dass er alle f ür die betref f enden 
Absatzmärkte geltenden Gesetze und Bestimmungen im Hinblick 
auf  die Herstellung und, falls zutreffend, die Entwicklung der Waren 
sowie seine v ertraglichen Pflichten, erfüllt. Für beanstandete Ware 
ist nach unserer Wahl und ohne zusätzlichen Kostenauf wand 

Ersatzlief erung (Austausch der mangelhaften in eine mangelf reie 
Ware) oder Gutschrift zum Rechnungspreis zu leisten, letzteres nur 
dann, wenn eine Ersatzlief erung durch den Lieferanten v erweigert 
wurde oder nicht rechtzeitig möglich ist. Erforderlichenfalls sind wir 
auch berechtigt, die Behebung selbst oder durch einen Dritten auf  
Kosten des Lieferanten vorzunehmen. Sind die Mängel wesentlich 
und unbehebbar oder weigert sich der Lieferant nach Aufforderung, 
sie zu beheben, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten 
und entsprechend Schadenersatz zu f ordern. Der Lief erant 
v erzichtet ausdrücklich auf  den Einwand der v erspäteten 
Mängelrüge. Für die Behebung der Beanstandung sind wir 
hinsichtlich of f en liegender Fehler berechtigt,  diese dem 
Lief eranten mit Wirksamkeit innerhalb v on 30 Tagen bekannt zu 
geben, hinsichtlich verborgener Fehler sind wir an die Einhaltung 
bestimmter Fristen zur Erhebung der Beanstandung nicht 
gebunden, aber sobald uns solche bekannt werden, werden wir 
umgehend den Lief eranten inf ormieren. Als v erborgene Fehler 

gelten auch solche, die bei üblicherweise bis zur Verwendung 
v erpackt belassener Ware erst bei Entnahme aus der Verpackung 
sichtbar werden. Auch die Tatsache, dass wir unter Umständen 
eine Lief erung einer uns nicht entsprechenden Ware übernommen 
haben, nimmt uns nicht das Recht, weitere Lieferungen in der uns 
nicht entsprechenden Qualität zu beanstanden. Für 
Ersatzlief erungen und reparierte Ware beginnt die 

Gewährleistungsf rist ab ordnungsgemäßer Übernahme bzw. 
mängelf reier Reparatur zu lauf en. 
Der Lief erant gewährleistet eine v ollständige Warenausgangs-
prüf ung zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und f ehlerf reien 
Lief erung. Eine Wareneingangskontrolle bei uns f indet nur im 
Hinblick auf  v on außen erkennbare Schäden und/oder 
Abweichungen in Identität und Menge statt. Die 
Gewährleistungsfrist beginnt für alle Waren mit  dem Lief erdatum 
und endet an dem f rüheren der beiden nachgenannten Termine: (i) 
am Ende der Gewährleistungsf rist, die dem Endabnehmer der 
Waren oder der Produkte, in die die Waren integriert  sind, gewährt 
wird; (ii) f ünf  (5) Jahre nach Lief erdatum. . Die Rügeobliegenheit 
gemäß § 377 UGB wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.  
Es greif t eine Schad- und Klagloshaltung zu unseren Gunsten 
hinsichtlich sämtlicher Kosten und Schäden, insbesondere auch 

solcher, die österreichischen oder ausländischen 
Produkthaf tungsbestimmungen unterliegen oder die durch 
mangelhaf te bzw. v ereinbarungswidrige Lief erung entstehen. 
Ebenso gilt diese Schad- und Klagloshaltung f ür sämtliche 
Schäden, die auf grund ihrer Mangelhaftigkeit einem Dritten (Käufer 
unserer Produkte und Anlagen) entstehen, dies jedoch nur 
insoweit, als wir hierf ür in Anspruch genommen werden; 
notwendige Deckungskäufe sind als inkludiert zu betrachten. Wir 
sind v erpf lichtet, den Lief eranten v on einer derartigen 
Inanspruchnahme durch den Dritten (Käuf er) unv erzüglich zu 
v erständigen.  
Wird die gleiche Ware wiederholt f ehlerhaf t gelief ert oder v om 
Lief eranten mangelhaft ausgetauscht oder nachgebessert, so ist  
der Auf traggeber – unbeschadet seiner Ersatzansprüche – 
berechtigt, nicht nur v om v on der mangelhaf ten Lief erung 
betrof fenen Liefervertrag, sondern auch allen anderen Lief er- und 

Rahmenv erträgen über die gleichen oder ähnliche Waren 
zurückzutreten, ohne dass dem Lief eranten uns gegenüber 
Ansprüche entstehen.  
Der Verkäuf er übernimmt auch die Gewährleistungsv erpf lichtung 
f ür die v on ihm gelief erten und nicht v on ihm selbst  erzeugten 
Waren und Bestandteile. Im Falle einer Reklamation behalten wir 
uns v or, unabhängig v om Grund der Reklamation sowie v om 
Ausmaß der Reklamation, pro Schreiben eine 
Bearbeitungspauschale v on EUR 75,-- zuzüglich UST zu 
v errechnen. Alle darüber hinausgehenden Kosten, Auf wendungen 
bzw. Schäden bleiben ausdrücklich v orbehalten. 
 
 
 

§ 11 Rechnungslegung & Zahlung 
 
Rechnungen sind 2-f ach auszustellen. Die Rechnung muss 
jedenf alls alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, insbesondere 
daher die UID Nummer des Lief eranten sowie die UID Nummer 
des Auf traggebers und weiters Lieferantennummer, Nummer und 
Datum der Bestellung bzw. des Lieferabrufes, Datum und Nummer 
der Auf tragsbestätigung, Zusatzdaten des Bestellers (z.B. 
Kontierungsangaben, Artikelnummer), Abladestelle, Nummer und 
Datum des Lief erscheines und Menge der berechneten Waren, 
enthalten. Auf Wunsch des Auftraggebers ist auch eine Kopie des 
v om Auf traggeber unterzeichneten Leistungsnachweises 
beizulegen. Durchschriften sind als solche zu kennzeichnen und 
müssen den Lieferanten aufzeigen. Die Rechnungen sind gemäß 
unserer Vorschrif ten wie unter Punkt 9 unserer AEB angef ührt, 
auszustellen. Leistungsabrechnungen und –nachweise sind der 
Rechnung beizulegen. Rechnungen und Lieferpapiere welche nicht 
nach diesen Vorschriften ausgestellt werden, können von uns nicht 

anerkannt werden und werden retourniert. Bei falsch ausgestellten 
bzw. unv ollständig ausgestellten Rechnungen werden 
ausnahmslos Gutschrif ten über den gesamten f alschen 
Rechnungsbetrag samt neuer Rechnung angef ordert. Die 
Zahlungsfrist beginnt erst mit dem Einlangen korrekter Unterlagen. 
Die Zahlung erf olgt, sof ern nicht ausdrücklich eine andere 
schrif tliche Vereinbarung getrof f en wurde, nach v ollständigem 
Erhalt der Ware und Rechnung und nach unserer Wahl innerhalb 
v on 90 Tagen netto oder nach 45 Tagen -2% Skonto oder nach 21 
Tagen -3% Skonto. Der Eingangstag (Nachweis Eingangsstempel) 
der Rechnung ist für die Zahlungsfristen maßgebend. Wir behalten 
uns v or, entweder durch Überweisung zu bezahlen oder unser 
Akzept zu geben, welches unseren Weisungen gemäß bei einem 
Geldinstitut unserer Wahl zum Diskont einzureichen ist. In diesem 
Fall werden die Zinsen und Spesen direkt durch die Bank mit uns 
v errechnet. Zedierungen unserer Schuld sind nur mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung zulässig. Nachnahmesendungen 

werden nur angenommen, wenn dies ausdrücklich v ereinbart 
wurde. Forderungen aus Warenlieferungen und Erbringungen v on 
Dienstleistungen v erjähren 1 Jahr nach Warenübernahme bzw. 
Abschluss der Arbeiten. Wir behalten uns das Recht v or, die 
Bezahlung auch 1-mal pro Woche durchzuf ühren, wobei in der 
Woche des Fälligkeitstages bezahlt wird. Die Zahlung bedeutet 
weder eine Anerkennung einer ordnungsgemäßen Lieferung noch 



 

einen Verzicht auf  uns zustehende Rechte. Im Falle des Bestehens 
v on Gegenf orderungen sind wir zur Kompensation berechtigt. 
 
 
 

§ 12 Bestellunterlagen & Urheberrecht & Geheimhaltung 
 
Die Vertragspartner v erpf lichten sich gegenseitig, alle nicht 
of f enkundig kauf männischen und technischen Einzelheiten, die 
ihnen durch die Geschäf tsbeziehung bekannt werden, als 
Geschäf tsgeheimnis zu behandeln.  
Alle Beilagen zu unseren Anf ragen oder Bestellungen (z.B. 
Zeichnungen, Entwürf e, Muster, Modelle) sowie sonstige 
Ausf ührungsbef ehle wie Werkzeuge und dgl. bleiben unser 
Eigentum, über das wir jederzeit frei verfügen können und dürf en 

ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert noch dritten 
Personen zugänglich gemacht, noch für andere Zwecke verwendet 
werden. Sie sind uns mit den Angeboten oder nach Erfüllung eines 
Auf trages unauf gef ordert auf  Kosten des Lief eranten 
zurückzusenden.  
Die Benützung der Bestellunterlagen (Zeichnungen, Logo, Modelle, 
Musterstücke, etc.) zu Werbezwecken ist an unsere ausdrückliche 
Einwilligung gebunden.  
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, im Bezug auf vertrauliche 
Angelegenheiten und Zusatzinf ormationen, die ihnen jeweils im 
Rahmen dieser Geschäf tsbeziehung zur Kenntnis gelangen, 
während und nach Beendigung der Geschäf tsbeziehung Still-
schweigen zu bewahren. Der Lief erant ist aber berechtigt, seine 
Unterlief eranten in angemessenem Umf ang und soweit es not-
wendig ist um die Erf üllung des Auf trages zu gewährleisten, mit 
v ertraulichen Informationen zu v ersehen. Beide Vertragsparteien 

v erpf lichten sich, diese Geheimhaltungspf licht auch ihren 
Mitarbeitern v erbindlich auf zuerlegen. Der Lief erant haf tet f ür 
jedweden Schaden, der uns aus einer Verletzung dieser 
Verpf lichtung entsteht. 
 
 
 

§ 13 Produkthaftung 
 
Der Lief erant bestätigt, das Endprodukt, in welches seine 
Zulief erteile oder Grundstoffe integriert werden sollen, zu kennen. 
Er haf tet daf ür, dass sein Produkt den Anf orderungen des 
Endproduktes voll entspricht, es sei denn, die Lief erung erf olgt 
nach anderslautenden, von uns vorgeschriebenen Spezifikationen 
oder Zeichnungen.  
Ausländische Lief eranten sind v erpf lichtet, uns im Falle einer 

Inanspruchnahme nach dem österreichischen Produkthaf tungs-
gesetz (PHG) in v ollem Umfang schad- und klaglos zu halten, uns 
also alle Auslagen und Kosten zu ersetzen, die wir auf grund der 
Auslief erung des fehlerhaften Endproduktes zu leisten haben, und 
zwar unabhängig v on einer allenf alls bestehenden gesetzlichen 
Regressmöglichkeit. Dem Lief eranten ist die erweiterte Haf tung 
des österreichischen Produkthaftungsrechtes bekannt. Er nimmt 
daher zur Kenntnis, dass nicht nur Personenschäden, sondern 
auch Schmerzensgeld sowie alle Sachschäden und daraus 
resultierende Vermögensschäden einschließlich entgangenen 
Gewinns zu ersetzen sind, unabhängig dav on, wer sie erleidet. 
Sollten wir wegen der Fehlerhaf tigkeit des 
v ertragsgegenständlichen Teilproduktes zu haf ten haben, so 
v erpflichtet sich der Lieferant, neben seiner gesetzlichen Haf tung, 
uns nicht nur v on uns erbrachte Ersatzleistungen zu ref undieren, 
sondern sämtliche Kosten zu ersetzen, die uns durch den 

Haf tungsf all erwachsen sind. Der Lief erant hat uns sämtliche 
Inf ormationen über mögliche oder neu entdeckte Fehler des 
Zulief erproduktes unverzüglich zugänglich zu machen. Sollte das 
zugelief erte Produkt oder der Grundstof f  v on uns inf olge neuer 
wissenschaf tlicher Erkenntnisse überhaupt nicht  mehr oder 
zumindest nicht mehr im Zusammenhang mit der Konstruktion 
eingesetzt werden (werden können), verpflichtet sich der Lieferant, 
alle noch v orhandenen Lagerbestände, die vor Veröffentlichung der 
neuen diesbezüglichen wissenschaftlichen Erkenntnisse gelief ert 
wurde, zum Fakturenwert zurückzunehmen. Die Vertragspartner 
gehen dav on aus, dass es sich bei dem bestellten Produkt oder 
Grundstoff um ein Produkt des Lief eranten handelt, f ür welches 
dieser als Hersteller zu haf ten hat. Sollte sich in der Folge her-
ausstellen, dass alle oder gewisse Teilprodukte nicht v om 
Lief eranten selbst hergestellt wurden, haftet dieser uns gegenüber 
dennoch wie ein Hersteller. Bei wiederkehrenden Produkten muss 
bei einer Änderung des Produktes, Änderungen eines Merkmales 

oder eines Teiles des Produktes eine diesbezügliche Inf ormation 
an uns erf olgen.  
Dies betrifft sowohl das Material als auch den Herstellungsprozess 
des Lief eranten und des Sublief eranten. Sollte durch diese 
Änderung das Produkt für uns unbrauchbar werden, so stellt dies 
f ür uns einen Grund zur unv erzüglichen Kündigung des 
Lief erv ertrages dar.  

Der Lief erant ist im Rahmen seines Betriebes zum Abschluss einer 
jeweils auf recht bestehenden Produkthaftungsversicherung, die mit 
einer ausreichenden Versicherungssumme abgedeckt ist, 
v erpflichtet und hat uns zudem auf Verlangen den entsprechenden 
Nachweis über deren Abschluss v orzulegen. Einschränkungen 
betref f end uns daraus zustehender Ersatzansprüche werden 
bereits im Vorhinein zur Gänze ausgeschlossen. 
 
 

§ 14 Schadenersatz 
 
Soweit nicht in diesen Einkauf sbedingungen gesonderte Rege-
lungen über die Leistung v on Schadenersatz getroffen werden, ist 
der Lief erantunabhängig vom Grad des Verschuldens jedenf alls 
zum Ersatz des Schadens einschließlich des entgangenen 

Gewinns v erpf lichtet, der dem Auf traggeber unmittelbar oder 
mittelbar infolge einer f ehlerhaf ten Lief erung, wegen Verletzung 
behördlicher Sicherheitsv orschrif ten oder aus irgendwelchen 
anderen, den Lief eranten zurechenbaren Gründen, entsteht. Der 
Lief erant haf tet insbesondere f ür alle Mängelf olgeschäden und 
reine Vermögensschäden. 
 
 
 

§ 15 Qualität, Sicherheit und Umweltschutz  
 
Sof ern nicht anders v ereinbart, hat der Lief erant die 
Qualitätsnormen nach ISO/TS 16949 oder mindestens nach ISO 
9001 in der jeweils letztgültigen Fassung zu erf üllen. Die 
gelief erten Waren müssen den österreichischen und 
internationalen Sicherheitsund Umweltschutzv orschrif ten 

entsprechen und dürfen insbesondere Cadmium, Quecksilber und 
deren Verbindungen sowie halogenierte Flammhemmer nicht 
enthalten. Detaillierte Qualitätsnormen werden jeweils in 
gesonderten schrif tlichen Qualitätssicherungsv ereinbarungen 
(QSV) geregelt. 
 
 
 

§ 16 Information, Stoffdeklaration, RoHS, Entsorgung 
 
Ungeachtet gesetzlicher Instruktionspflichten hat der Lieferant dem 
Auf traggeber sämtliche notwendigen und nützlichen Informationen 
über die zu lief ernde Ware oder die Leistung zu geben, 
insbesondere Hinweise f ür eine sachgemäße Lagerung sowie 
Sicherheitsdatenblätter gemäß den Verordnungen 91/155/EWG, 
93/112/EWG und 99/45/EG. Er hat dem Auf traggeber im Übrigen 

auf  die Möglichkeit des Anf alls v on gef ährlichen Abf ällen oder 
Altölen bei den v on ihm gelieferten Waren hinzuweisen und dabei 
insbesondere die Art und etwaige Entsorgungsmöglichkeiten 
anzuf ühren. Der Lieferant ist auf Aufforderung des Auf traggebers 
hin zur kostenlosen Übernahme der nach der 
bestimmungsgemäßen Verwendung der von ihm gelief erten oder 
gleichartigen Waren v erbleibenden Abf älle i. S. des 
Abf allwirtschaftsgesetzes v erpf lichtet, begrenzt jedoch mit dem 
Umf ang der von ihm gelief erten Menge. Sollte der Lief erant die 
Übernahme v erweigern oder ist eine solche nicht möglich, kann der 
Auf traggeber die Entsorgung auf  Kosten des 
Lief erantenv ornehmen.  
Der Lief erant garantiert, dass die von ihm auf Grund der Bestellung 
zu erbringenden Lief erungen RoHS (Restriction of  the use of  
certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment) -konform sind, und somit den im Zusammenhang mit 

der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen 
Geräten (EG Richtlinie 2002/95/EG) zum Zeitpunkt der Lief erung 
bestehenden Grenzwerten entsprechen. Bei einer Erbringung v on 
nicht RoHS – konf ormen Lief erungen hat der Lief erant dem 
Auf traggeber unbeschadet allf älliger Gewährleistungsansprüche 
alle aus den Lief erungen resultierenden Schäden zu ersetzen. 
 
 
 

§ 17 Werkzeuge, Anlagen, Vorrichtungen  
 
Die in unserem Auf trag erstellten und v on uns bezahlten Werk-
zeuge, Anlagen und Vorrichtungen sind unser uneingeschränktes 
Eigentum, über das wir inklusiv e Ersatzteilen, Konstruktions-
Zeichnungen, Dokumentation, Wartungsunterlagen, 
Bedienungsanleitungen und Rechte jederzeit und ohne weitere 

Kosten v erf ügen können. Die näheren diesbezüglichen 
Regelungen sind durch einen separaten 
Werkzeugeigentumsv ertrag f estzulegen. Modelle, Matrizen, 
Schablonen, Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, 
ebenso wie v ertrauliche Angaben , die dem Lief eranten v om 
Besteller zur Verf ügung gestellt oder von ihm voll bezahlt werden,  
dürf en nur mit v orheriger schrif tlicher Zustimmung des 
Auf traggebers für Lief erungen an Dritte v erwendet werden .Der 



 

Lief erant ist v erpf lichtet, derartige Fertigungsmittel lauf end auf  
eigene Kosten im erf orderlichen Ausmaß zu warten und 
gegebenenf alls instand zu setzen, sodass sichergestellt ist, dass 
diese Fertigungsmittel jederzeit uneingeschränkt einsatzbereit sind. 
Der Lief erant ist verpf lichtet, f ür derartige Fertigungsmittel eine 
ausreichende Versicherung gegen jede Form der Beschädigung 
abzuschließen und dem Auf traggeber über Auf f orderung den 
Abschluss sowie den auf rechten Bestand dieser Versicherung 
nachzuweisen. 
 
 
 

§ 18 Materialbeistellungen 
 
Materialbeistellungen verbleiben im Eigentum des Auf traggebers 

und sind unentgeltlich getrennt zu lagern, zu bezeichnen und zu 
v erwalten. Ihre Übernahme ist auf Verlangen des Auftraggebers zu 
bestätigen. Ihre Verwendung ist nur f ür Auf träge des Auf trag-
gebers zulässig. Bei von der Norm abweichender Wertminderung 
oder Verlust dieser Materialbeistellungen hat der Lief erant Ersatz 
zu leisten. Die Folgen nicht zeitgerechter Beistellung des 
erf orderlichen Materials gehen zu unseren Lasten, allf ällige 
Ersatzansprüche des Lief eranten wegen nicht zeitgerechter 
Beistellung sind jedoch in jedem Fall ausgeschlossen. Der 
Lief erant ist v erpf lichtet, den Auf traggeber unv erzüglich zu 
v erständigen, sof ern auf  das v om Auf traggeber beigestellte 
Material Ansprüche Dritter – auch gerichtlich im Wege einer 
Pf ändung – geltend gemacht werden. 
 
 
 

§ 19 Arbeitnehmerschutz 
 
Der Lief erant verpflichtet sich, die Koordination im Hinblick auf  §8 
Arbeitnehmerschutzgesetz, zu Übernehmen. 
 
 
 

§ 20 Schutzrecht 
 
Der Lief erant erklärt, dass die gelieferten Waren und Produkte in  
die Patentrechte Dritter nicht eingreif en und er uns im Falle v on 
Patentrechtsstreitigkeiten bezüglich gelief erter Waren und 
Streitigkeiten hinsichtlich anderer gewerblicher Schutzrechte und 
Schutzrechtsanmeldungen Dritter uns in vollem Umfang klag- und 
schadlos halten wird. Für uns gefertigte Entwürfe des Lief eranten, 
gleich welcher Art, gehen mit allen Rechten insbesondere mit allen 

Verwertungsrechten in unser alleiniges Eigentum über. Für uns 
entwickelte Sof tware – als selbständiges Produkt oder in 
Verbindung mit einer Hardware – ist uns inklusiv e des Source 
Codes sowie aller sonst f ür die Benützung und Wartung der 
Sof tware erforderlichen Dokumentation zu übergeben. Der Name 
des Herstellers oder sein Firmenzeichen darf  auf  Waren und 
dergleichen Dingen, die nach unseren Spezif ikationen oder 
exklusiv für uns hergestellt werden, nur mit unserer ausdrücklichen 
schrif tlichen Einwilligung aufscheinen. Eine solche Einwilligung gilt 
nur f ür den einzelnen und speziellen Fall, für den sie erteilt wurde. 
Handelt es sich bei den v om Auf traggeber bestellten Teilen um 
solche Teile, die v om Auf traggeber entwickelt wurden, so 
v erpflichtet sich der Lieferant, diese ausschließlich an den Auftrag-
geber zu lief ern. Der Lieferant verpf lichtet sich gleichf alls, diese 
Teile nicht in seinen Katalogen zu erwähnen oder zu zeigen. Wir 
sind jederzeit berechtigt, gegen Forderungen des Lief eranten mit  

Gegenf orderungen, die uns aus welchem Grund auch immer 
gegenüber dem Lief eranten zustehen, auf zurechnen. 
 
 
 

§ 21 Erfüllungsort & Gerichtsstand  
 
Als Erf üllungsort f ür die auf grund dieser Einkauf sbedingungen 
erbrachten Lieferungen und Leistungen ist jener Ort zu v erstehen, 
an den die Lief erung entsprechend unserer Bestimmung zu 
erf olgen hat, bzw. jener, der im Vorhinein bis zum Liefertermin als 
Lief erort v ereinbart worden ist.  
Für etwaige Streitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit 
des sachlich zuständigen Gerichts des Auf traggebers v ereinbart. 
Es gilt als v ereinbart, dass ausschließlich österreichisches Recht 
zur Anwendung kommt. Für Rechtstreitigkeiten mit einem 
Lief eranten, der seinen Geschäftssitz in einem Staat hat, mit dem 

im Verhältnis zu Österreich kein Vollzugsabkommen besteht, wird 
ausdrücklich die alleinige und ausschließliche Zuständigkeit eines 
Schiedsgerichtes mit der Schieds- und Vergleichsordnung der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien, mit Sitz in Wien 
v ereinbart. Sprache des schiedsgerichtlichen Verf ahrens ist 
ausschließlich Deutsch. 
 
 

 

§ 22 Höhere Gewalt 
 
Im Falle höherer Gewalt, wie Arbeitskämpf en (Streiks, 
Aussperrungen), Unruhen, behördlichen Maßnahmen, 
Naturkatastrophen und sonstigen unv orhersehbaren, 
unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen steht uns das 
Recht zu, v om Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die 
Lief erung bzw. Ausf ührung eines erteilten Auf trages zu einem 
späteren Zeitpunkt zu v erlangen, ohne dass dem Lief eranten 
hieraus uns gegenüber zusätzliche Ansprüche erwachsen. Im Falle 
des teilweisen Verlustes von Produktionskapazitäten bzw. Lief er-
möglichkeiten aufgrund höherer Gewalt ist der Lieferant jedenf alls 
v erpf lichtet, den Auf traggeber zumindest proportional zur 
v erbliebenen Produktionskapazität bzw. Liefermöglichkeit weiter zu 

belief ern. Der Lieferant ist darüber hinaus auch v erpf lichtet, alle 
technisch möglichen sowie wirtschaf tlich zumutbaren 
Anstrengungen zu unternehmen, um auch im Falle höherer Gewalt 
die weitere Belief erung des Auf trages sicherzustellen. 
 
 
 

§ 23 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Teile eines weiteren Vertrages oder dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen des Vertrages und der 
Allgemeinen Einkaufs- und Bestellbedingungen hiervon unberührt. 
Die unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen sind durch 
wirtschaf tlich gleichgerichtete, wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke. 

 
 
 
Stand: März 2020 


