Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

General Terms and Conditions of Sales and Delivery
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Präambel

1

1.1

Der Auftragnehmer (in weiterer Folge Meusburger genannt) nimmt Aufträge
entgegen, verkauft, vermietet und liefert ausschließlich aufgrund dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die
Meusburger oder ein von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen dieses
Vertrages durchführt. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige
Fassung.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als
anerkannt. Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur
wirksam, wenn sie von Meusburger schriftlich bestätigt worden sind.
Geschäfts- bzw. Lieferbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen, außer sie
werden ausdrücklich und schriftlich von Meusburger anerkannt.
Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich.
Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder
unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz
oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher
Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

1.1 The contractor (hereafter called Meusburger) accepts orders, sells, lets and delivers exclusively
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Lieferungen

2

2.1

Die Lieferung erfolgt zu den auf den entsprechenden Dokumenten angeführten Konditionen,
basierend auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen Incoterms.
Meusburger behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teillieferungen durchzuführen.
Beanstandungen aus Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn sie sofort bei
Übernahme der Ware beim beauftragten Frachtführer auf dem Übernahmeschein vermerkt
werden. In weiterer Folge sind Beschädigungen sofort, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen
schriftlich bei Meusburger vorzubringen.
Laut der Auftragsbestätigung angekündigte Liefertermine gelten nur als Richtwerte. Höhere
Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre von Meusburger oder
dessen Unterlieferanten entbinden Meusburger von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.
Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten
gelten auch als höhere Gewalt und befreien Meusburger für die Dauer der Behinderung oder
nach Wahl Meusburgers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem
Auftraggeber Ansprüche aufgrund des Rücktrittes durch Meusburger entstehen. Diesfalls wird
der Auftraggeber unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
Meusburger steht es frei, die Art der Verpackung und Versendung der Ware und das
Transportmittel auszuwählen.
Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des
Auftraggebers voraus, insbesondere die Pflicht zur Leistung einer vereinbarten Anzahlung,
sowie die Begleichung fälliger Rechnungen.
Lieferfristen beginnen nicht vor vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.
Für die Abwicklung von Retourware, die aufgrund eines Bestellfehlers des Auftraggebers
verursacht wird, verrechnet Meusburger einen Transportkostenanteil.
Meusburger verrechnet bei Lieferungen im Wert von unter EUR 100 eine
Bearbeitungspauschale von EUR 10.
Mit der Bestellung – unabhängig von ihrem Übermittlungsweg - erklärt der Kunde verbindlich,
die bestellte Ware erwerben zu wollen. Bei einer auf elektronischem Wege bestellten Ware wird
Meusburger den Erhalt der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die elektronische
Zugangsbestätigung der Bestellung stellt jedoch noch nicht die verbindliche Annahmeerklärung
des Vertragsangebotes dar. Meusburger ist berechtigt, das Vertragsangebot innerhalb von 2
Wochen anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellter Ware ist Meusburger berechtigt,
die Bestellung innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang anzunehmen. Meusburger ist
berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden –
abzulehnen.

2.1 Delivery occurs according to the conditions quoted in the relevant documents, based on the
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Preise

3

Prices

3.1

Die genannten Preise enthalten keine Umsatzsteuer. Die Verpackung ist inklusive.
Ausgenommen davon ist die seemäßige Verpackung, die gesondert in Rechnung gestellt wird.
Für die Berechnung der Preise sind jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise
maßgebend, bei Zweifel gelten die auf der Auftragsbestätigung bzw. dem Angebot genannten
Preise.
Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder
innerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich andere, für die Kalkulation relevante
Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten, wie jene für Materialien,
Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc. verändern, so ist Meusburger
berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen.

3.1

The prices mentioned don’t include any sales tax. Packaging is included, with the exception of
packaging for overseas shipments, which is charged extra.
To calculate the prices, the prices valid on the day of delivery are decisive; in case of doubt, the
prices mentioned on the order confirmation or the offer respectively will apply.
Should wages based on collective bargaining regulations in the industry or internal business
deals or should other cost centres relevant to the calculation or costs necessary for performing
the service, such as those for materials, energy, transport, foreign workers, financing, etc.,
change, then Meusburger is justified to raise or lower the prices accordingly.
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Zahlung

4

4.1
4.2

Der Auftraggeber stimmt der Übermittlung von Rechnungen im elektronischen Weg zu.
Zahlungen sind 30 Tage nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für
Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist Meusburger berechtigt, nach Lieferung
jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
Der Auftraggeber hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder durch Meusburger anerkannt wurden. Der Auftraggeber ist nicht zur
Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt.
Der Auftraggeber hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem
Basiszinssatz zu verzinsen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der
Forderung verbundenen Kosten und Aufwände wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige
für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu tragen.
Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist Meusburger von allen weiteren Leistungs- und
Lieferungsverpflichtungen entbunden.
Meusburger ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Auftraggebers, Zahlungen
zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn Meusburger über den Betrag verfügen kann. Die
mit Scheck- bzw. Papierzahlungen verbundenen Kosten und Spesen trägt der Auftraggeber.

4.1 The client agrees to the electronic delivery of invoices.
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Preamble
based on these terms and conditions of sales and delivery. The following terms and conditions
apply to all services carried out by Meusburger or one of their named subcontractors in the
framework of this contract. The version valid at the time of completion of the contract is always
decisive.
These terms and conditions are considered to have been accepted at the latest with receipt of
the goods or services. Verbally agreed changes or additions to this contract are only then
effective, if they have been confirmed in writing by Meusburger.
Business or delivery conditions respectively by the client are explicitly excluded from the objective legal transaction and the total business deal, unless they have been expressively
accepted in writing by Meusburger.
Offers are in principle subject to change and without obligation.
Technical as well as other changes remain reserved within the bounds of what is reasonable.
If some of these business conditions are or do become invalid or ineffective, then the validity of
the other regulations will not be affected by this. The regulation which is totally or partially
ineffective will be replaced by a regulation which will approximate the economical success of the
ineffective regulation the closest.

Deliveries

Incoterms valid at this time.
Meusburger reserves the right to make partial deliveries at its own discretion.
Complaints due to transport damages can only be accepted if they are recorded immediately with
the carrier responsible on the delivery receipt when taking delivery of the goods. Furthermore,
however, damages must be presented immediately, but at least within 14 days, in writing to
Meusburger.
2.4 Delivery dates stated according to the order confirmation are only valid as guidelines. Acts of
God or other unforeseen circumstances in the sphere of Meusburger or its subcontractors
release Meusburger from observing the arranged delivery date.
2.5 Disruption in business and traffic and delivery by subcontractors not in accordance with the
regulations are also part of unforeseen circumstances and release Meusburger for the duration
of the delay or at Meusburger’s discretion also finally from the commitment to deliver, so that no
claims based on the withdrawal by Meusburger arise for the client. In this case, the client will be
informed promptly. The consideration will be refunded promptly.
2.6 It is up to Meusburger to choose the type of packaging and dispatch of the goods and the means
of transport.
2.7 Observing the delivery dates requires the fulfilment of the contract requirements by the client,
especially the obligation to pay an agreed deposit as well as settle due accounts.
2.8 Delivery dates don’t start before complete clarification of all performance details.
2.9 Meusburger charges part of the transportation costs to handle goods that are returned because
of an order error by the client.
2.10 Meusburger charges an additional minimum order fee of EUR 10 for deliveries of a value of less
than EUR 100.
2.11 The client bindingly declares his wish to purchase the ordered goods at the time of the order,
regardless of the way of ordering. When goods are ordered electronically, Meusburger will
promptly confirm receipt of the order. However, this electronic confirmation is not a binding
declaration of acception of the offered contract. Meusburger is justified to accept the contract
offer within 2 weeks. In case of goods ordered electronically, Meusburger is justified to accept
the order within 5 working days of receipt. Meusburger has the right to decline the acceptance of
the order - for example after checking the credit rating of the customer.
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Payment
Payments are due 30 days after submission of the invoice without any deductions or expenses.
The payment conditions, which have been arranged for the total order, apply to part invoices
equally.
For orders which include several schedule units, Meusburger is justified to submit an invoice
after delivery of each unit or service.
The client only then has the right to an off-set, when his counterclaims have been established
absolutely or have been acknowledged by Meusburger. The client is not entitled to hold back any
payments.
The client must pay interest on the debt during the late payment period at 8 % over the basic
interest rate. The client is obliged to carry all costs and expenditures in connection with the
collection of the claim, such as collection agency expenses or other costs necessary for an
appropriate legal persecution.
In case of late payments by the client, Meusburger is released from all further service and
delivery commitments.
Meusburger is justified, regardless of any regulations to the contrary by the client, to first credit
payments to his oldest debt.
A payment will only then be deemed as having occurred, when Meusburger can dispose over the
amount. The client will bear the costs and expenses connected with cheques or paper payments.
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Gewährleistung, Garantie, Haftung und Mängelrüge
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5.1

Der Auftraggeber muss die gelieferte Ware innerhalb einer angemessenen Frist auf Mängel
untersuchen und Meusburger diese innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Empfang der Ware
schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches
ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Entdeckung
schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Postaufgabe.
Generell sind Platten mit Sonderabmessungen und Nichtlagerartikel von jeder Rücknahme
ausgeschlossen.
Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung
führen.
Meusburger haftet bei berechtigten Beanstandungen jeweils nur bis zur Höhe des Lieferwertes
der von Meusburger gelieferten Ware.
Eine Garantie, dass die Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, wird von
Meusburger nicht übernommen, dementsprechend werden Ersatzforderungen, die aufgrund
eines Mangels wegen falscher Verwendung entstehen, abgelehnt.
Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen
Sachen im Sinne des §933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.
Diese Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem KSchG.
Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Zubehör sowie Reparaturen
infolge nicht autorisierter Eingriffe Dritter. Werden die Vertragsgegenstände in Verbindung mit
Geräten und/oder Programmen Dritter eingesetzt, besteht eine Gewährleistung für Funktionsund Leistungsmängel der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel auch ohne eine
derartige Verbindung auftreten.
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre Meusburgers
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
Den Auftraggeber trifft die volle Beweislast für alle Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere
für den Mangel selbst, den Zeitpunkt seiner Feststellung und die Rechtzeitigkeit seiner Rüge.
Es werden keine Garantien im Rechtssinne abgegeben. Herstellergarantien bleiben hiervon
unberührt.

5.1 The client must examine the delivered goods for defects and report these to Meusburger in
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Haftungsbeschränkung
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Limited Liability

6.1

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes (PHG) beschränkt sich die
Haftung von Meusburger auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten
Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind
ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Meusburger zurechenbaren
Körper- und Gesundheitsschäden des Kunden.

6.1

Except for the field of application of the Product Liability Act (PHG), the liability of Meusburger is
limited to intention and gross negligence. The liability for lesser negligence, the compensation for
consequential damage and monetary loss, lost savings, tax losses and third party claims against
the client due to the damages are excluded.
The above limited liabilities do not apply to physical and health injuries to the client, which could
be blamed on Meusburger.
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Eigentumsvorbehalt
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7.1

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung der Forderungen Meusburgers uneingeschränktes
Eigentum Meusburgers. Der Auftraggeber hat für diese Zeit für die ordnungsgemäße
Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten zu sorgen. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen. Der
Auftraggeber hat 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 der Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Der Auftraggeber hat
Meusburger alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese
Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die
Ware entstehen.
Meusburger ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben ist
Meusburger berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht gemäß 7.1. vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware herauszuverlangen, wenn Meusburger ein Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Forderungen Meusburgers dessen
Eigentum. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen
Geschäftsverkehr weiterzuveräußern. Erfolgt die Veräußerung auf Kredit, so tritt der
Auftraggeber bereits jetzt die sich daraus ergebende Kaufpreisforderung ab. Erfolgt die
Veräußerung gegen bar, so ist der Auftraggeber ermächtigt und beauftragt, den Barkaufpreis im
Namen Meusburgers entgegenzunehmen. Dieser muss gesondert verwahrt und sofort an
Meusburger zur Bezahlung der Forderung überwiesen werden.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Auftraggeber erfolgt im Namen und im Auftrag
von Meusburger. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwirbt Meusburger an der neuen
Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von Meusburger gelieferten Ware.
Dasselbe gilt, wenn Ware mit anderen, nicht von Meusburger gelieferten Waren verarbeitet
oder vermischt wird.

7.1 The goods supplied remain the absolute property of Meusburger until the demands have been
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Gefahrenübergang
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Transfer of Perils

8.1

8.1

8.2

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit
der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt
auf den Auftraggeber über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.

The danger of accidental destruction or accidental deterioration of the goods is transferred to the
client at the time of handing over, with a dispatch sale at the time of handing over the goods to
the shipping agent, the carrier, or the persons or institution otherwise decided on for
implementing the dispatch.
The transfer remains the same if the client is late in accepting it.
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Gerichtsstand

9

Place of Jurisdiction

9.1

Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden
Streitigkeiten wird das für den Sitz der Meusburger örtlich und sachlich zuständige
österreichische Gericht vereinbart.
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und Meusburger,
einschließlich dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen, gilt österreichisches Recht. Die
Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.
Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind in Deutsch und Englisch verfasst. Im
Zweifelsfall gilt die deutsche Fassung.

9.1

As place of jurisdiction for all disputes arising indirectly or directly from the contract will be agreed
to the local and competent Austrian Court of Jurisdiction at the headquarters of Meusburger.
For all legal relations between the client and Meusburger, including these terms and conditions of
sales and delivery, Austrian Law will apply. UN commercial law is not applicable.
The general terms and conditions of sales and delivery are written in German and English. In
case of doubt the German version shall be binding.
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Warrantee, Guarantee, Liability and Complaints
writing within a period of 14 days from receipt of the goods; otherwise asserting the guarantee
will no longer be possible. Hidden defects must be reported in writing within a period of 14 days
after the discovery of the defect. Punctual mailing suffices for maintaining the time period.
Plates with special dimensions as well as non-stock items can usually not be taken back.
Defects to part of a delivery cannot give cause for complaints about the whole delivery.
Each time, Meusburger is responsible for only up to the value of the goods delivered by
Meusburger with justified complaints.
Meusburger doesn’t issue a guarantee that the item is suitable for the planned application and,
accordingly, replacement claims which arise based on defects because of incorrect use will be
declined.
It is agreed that the client must legally assert his rights to a warrantee for moveable assets in the
sense of §933 ABGB within six months. This regulation doesn’t apply to consumer businesses,
according to the law against wrongful dismissal.
Parts subject to wear and tear and accessories, as well as repairs as a result of unauthorised
interventions by third parties are excluded from the warrantee. When the contractual objects are
used in connection with equipment and/or programmes of third parties, then a warrantee only
exists for defects in function and/or performance, when such defects would also appear without
such a connection.
Recourse claims in the sense of § 12 product liability law are excluded, unless the recourse
claimant proves that the error has been caused in the sphere of Meusburger and at least can be
blamed on gross negligence.
The client is responsible for the full burden of proof for all claim prerequisites, especially for the
defect itself, the time of its discovery and the timelines of its reprimand. No guarantees in the
legal sense are given. Manufacturer’s guarantees remain unaffected by this.

Reservations of Proprietary Rights
met. The client must look after the up-keep in accordance with the regulations (maintenance and
repairs) at his own expense during this time. Mortgaging or protection transfers before complete
payment are out of the question. The client must report immediately in writing about all actions by
third parties regarding the goods, especially about access measures, as well as possible damage
or destruction of the goods. The client must immediately report a change of ownership of the
goods as well as its own change of address. The client must compensate Meusburger for all
damages and costs, which arise from a violation against these obligations and from necessary
intervening measures regarding access by third parties to the goods.
Meusburger is justified when the client displays behaviour contrary to the contract, especially late
payment, to back out of the contract and for the goods to be returned. In addition, Meusburger is
justified to back out of the contract when an obligation is violated, according to 7.1 and to request
for the goods to be returned, when Meusburger cannot be expected to stand by the contract.
The goods supplied remain the property of Meusburger until the obligations have completely
been fulfilled. The client is justified to further sell the reserved goods in proper business dealings.
If the sale takes place on credit, then the client transfers the ensuing purchase price claim right
away. If the sale takes place in cash, then the client is authorized and asked to receive the cash
purchase price in the name of Meusburger. This must be kept separately and transferred
immediately to Meusburger as payment of the debt.
Adapting and processing the goods by the client occurs in the name and on instructions of
Meusburger. If processing the goods occurs, then Meusburger acquires a share in the new asset
in relationship to the value of the goods supplied by Meusburger. The same applies, when goods
are processed or mixed together with other goods, not supplied by Meusburger.
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