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Geltung der Allgemeinen Einkaufs
sbedingunge n
en des Aufftraggebers (nachstehend
d AG genannt) gelten ausschließlich diese
Für die Bestellunge
bedingungen. Mit der Bes
stätigung ode
er Ausführung der Bestelllung akzeptieert der Auftrragnehmer
Einkaufsb
(nachsteh
hend AN gena
annt) diese Ein
nkaufsbedingu
ungen. Davon
n abweichende
e oder ergänzzende Bedingu
ungen des
AN sind ffür den AG unverbindlich
u
und werden n
nicht Vertragsbestandteil, auch wenn derr AG nicht wid
derspricht.
gibt, nur zu seinen Bedin
Dies gilt auch für de
en Fall, dass
s der AN ang
ngungen liefeern zu wollen
n. Andere
ngen und Ab
bweichungen von diesen Einkaufsbed
dingungen be
edürfen zu iihrer Wirksam
mkeit der
Bedingun
schriftlich
hen Zustimmu
ung des AG. Aus der Anna
ahme der Wa
are oder der Leistung odeer deren vorbehaltlosen
Zahlung kkann nicht die
e Wirksamkeit anderer Bedin
ngungen herg
geleitet werden
n. Ebenso gilt die Bezugnah
hme durch
den AG in der Besttellung auf Angebotsunter
A
rlagen des AN
A nicht als Anerkennungg der kaufmännischen
ngen des AN.
Bedingun
Abweiche
ende Bestimm
mungen der Be
estellung des A
AG gehen den
n Bestimmung
gen dieser Ein kaufsbedingungen vor.
Bestellun
ng und Auftra
agsbestätigung
Bestellungen bedürfen der Schriftforrm. Mündliche
e Abreden sind nur rechtsw
wirksam, wennn sie schriftlich
h bestätigt
gsbestätigung verzichtet wird,
w
sind Besstellungen vom
m AN zu
sind. Soffern nicht aussdrücklich auff eine Auftrag
bestätigen. Sollte diese
es nicht innerrhalb von 5 T
Tagen bei dem
m AG eingehe
en, gilt der Auuftrag als durc
ch den AN
ellung, insbes
sondere hins
sichtlich Preisse, Lieferterm
mine und
vorbehalttlos zu den Bedingungen der Beste
Einkaufsb
bedingungen des
d AG, angenommen.
Weicht de
er AN in seine
er Auftragsbes
stätigung von der Bestellun
ng ab, so hat der AN in dieeser darauf de
eutlich und
unter Darrstellung der einzelnen Abweichungen h
hinzuweisen sowie
s
diese zu
z begründen . Der AG ist an solche
Abweichu
ungen nur geb
bunden, wenn
n der AG diessen ausdrückliich schriftlich zugestimmt hhat. Eine vorbehaltslose
Waren- o
oder Leistung
gsannahme oder
o
Zahlung gilt nicht als
s solche Zustimmung zu einer Abweic
chung der
gelieferte
en Produkte od
der der Beding
gungen der Le
eistungserbringung von der Bestellung.
Die AGB des AN gelten
enn diesen nic
n für den AG nicht,
n
auch, we
cht ausdrücklich widersprocchen wurde.
von Plänen un
nd Unterlagen
n / Geheimha
altung
Schutz v
Die Imma
aterialgüterrecchte an den vom
v
AG zur V
Verfügung ges
stellten Plänen
n, Skizzen undd sonstigen Unterlagen
U
wie Prosspekten, Kata
alogen, Muste
ern, Präsenta
ationen und Ähnlichem
Ä
so
owie an säm
mtlichen zur Verfügung
V
gestellten
n Produkten, Stoffen
S
und Materialien
M
verrbleiben zur Gänze
G
beim AG.
A Jede Verw
wendung ode
er sonstige
Nutzung, insbesondere
e die Weiterga
abe, Vervielfälttigung, Veröfffentlichung und
d Zurverfügunngstellung eins
schließlich
weisen Kopierrens, ist zu un
nterlassen, soffern nicht eine
e ausdrücklichhe Zustimmun
ng des AG
des auch nur auszugsw
vorliegt.
e oben angefführte Unterlagen können jjederzeit vom
m AG zurückgefordert werdden und sind jedenfalls
Sämtliche
unverzüglich unaufgefo
ordert zurückz
zustellen, wenn
n der Auftrag nicht zustande kommt oderr beendet ist.
n zur Geheim
mhaltung des ihm aus der Geschäftsbezziehung zuge
egangenen
Der AN vverpflichtet sicch im Übrigen
Wissens Dritten gegenüber.
e Immaterialgüterrechte an
n allfälligen En
ntwicklungen und Arbeitserrgebnissen dees AN im Rahmen des
Sämtliche
Auftrags, insbesonderre sämtliche Nutzungs- u
und Verwertu
ungsrechte sind mit dem
m vereinbarte
en Entgelt
en und stehen
n ausschließlic
ch dem AG zu
u. Der AN hatt dem AG alle Bezug habennden Informattionen und
abgegolte
Unterlage
en (gleichgültig
g ob dieses au
uf Papier, elekktronisch oderr in anderer Fo
orm vorliegen)), zu übergebe
en.
sten und Leis
stungstermine
e
Lieferfris
Die vereiinbarten Liefe
erfristen/Leistu
ungstermine ssind verbindlic
ch. Liefer- ode
er Leistungsfrristen beginne
en, sofern
deren Beginn nicht aussdrücklich abw
weichend vere
einbart wurde, mit dem Datu
um der Bestelllung zu laufen
n. Ist keine
er kein Term
min vereinbartt, so hat de
er AN unverz
züglich zu lie
efern und/odeer zu leisten. Für die
Frist ode
Rechtzeittigkeit von Lie
eferungen ist der
d Eingang a n dem vom AG
A angegeben
nen Bestimmuungsort maßge
eblich. Die
Rechtzeittigkeit von Lie
eferungen sam
mt Aufstellung
g und/oder Mo
ontage ist errst mit deren mangelfreier Abnahme
durch den
n AG gegeben
n. Ist für den AN
A absehbar, dass er mit se
einer Lieferung
g/Leistung in V
Verzug komm
mt, muss er
den AG u
unverzüglich, zumindest ab
ber 10 Tage vvor dem vereinbarten Liefertermin darübber in Kenntn
nis setzen.
Die Lieferr- oder Leistun
ngsfrist gilt nu
ur dann als ve
erlängert, wenn
n der AG eine
er solchen Verrlängerung au
usdrücklich
schriftlich
h zugestimmt hat. Der AG
G ist berechtig
gt, im Fall des Verzugs ohne
o
Nachfrisstsetzung vom
m Vertrag
zurückzuttreten. Der AG
A ist fernerr berechtigt, ffür jeden Fa
all der Übersc
chreitung derr vereinbarten
n Liefer/Leistungsfrist, auch wenn
w
er einer nachträgliche
en Verlängeru
ung der Liefer-/Leistungsfrisst zugestimmtt hat, eine
nd. 5% des Bestellwertes
B
d
der verspätete
en Ware pro Tag zu verlanngen. Der AG
G kann die
Vertragssstrafe von min
Vertragssstrafe bis zur letzten Zahlung verlangen , auch wenn er die Lieferu
ung oder Leisstung ohne be
esonderen
Vorbehaltt angenomme
en hat. Das Recht
R
des AG
G zur Geltendmachung weitergehenderr gesetzlicherr und/oder
vertraglicher Ansprüche
e bleibt unberrührt.
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ng, Stornierun
ng
Sistierun
Der AG b
behält sich dass Recht vor, jederzeit die U
Unterbrechung
g der weiteren
n Auftragsdurcchführung zu verlangen.
v
Im Falle e
einer Sistierun
ng für eine Da
auer von mehrr als sechs Monaten hat de
er AN das Reccht vom AG die aus der
über die Dauer von se
echs Monaten hinausgehen
nden Verzögerrung resultiere
enden und voom AN nachge
ewiesenen
Kosten, n
nicht jedoch den entgangen
nen Gewinn, e
ersetzt zu erhalten. Der AN
N hat keinen A
Anspruch auf Ersatz
E
der
bis zum Ablauf von sechs
s
Monate
en ab Unterb rechung ents
standenen Kosten.Im Fall eeiner länger als sechs
Monate d
dauernden Un
nterbrechung besteht ein E
Ersatzanspruc
ch erst für de
en Zeitraum nnach Ablauf der
d ersten
sechs Mo
onate.
Der AG h
hat ferner das Recht, zum vereinbarten
v
L
Lieferzeitpunktt die Entgegennahme der W
Ware hinauszuschieben
ohne in A
Annahmeverzzug zu gerate
en, wenn er o
oder der vom
m AG benannte Empfängerr der Lieferun
ng an der
Entgegen
nnahme durch
h höhere Gewa
alt, Streik ode
er Aussperrung
g gehindert is
st. Für einen aallfälligen Ersa
atz der aus
der Verzö
ögerung der Entgegennahm
E
me der Lieferrung resultiere
enden Mehrko
osten des AN
N gilt die Regelung des
ersten Ab
bsatzes sinnge
emäß.
Der AG b
behält sich fe
erner vor, auc
ch ohne vom AN zu vertre
etenden Grund, ganz oderr teilweise vom Vertrag
zurückzuttreten. In diessem Fall ist de
er AN lediglicch berechtigt, seine sämtlichen bis zum T
Tag des Rück
ktritts dem
AG nachw
weislich erbra
achten Lieferungen und Lei stungen zu ve
errechnen. Ein darüber hinnausgehender Anspruch
des AN b
besteht nicht.
Lieferung
g, Gefahrenü
übergang
Sofern in der Bestellun
ng keine abwe
eichenden Fesstlegungen ge
etroffen wurden geht die Geefahr der Besc
chädigung,
usts oder son
nstigen Unterg
gangs bei Lie
eferungen ohn
ne Aufstellung
g oder Montagge bei Übern
nahme der
des Verlu
Ware durrch den AG od
der den vom AG bestimmte
en Empfänger, bei Lieferun
ng mit Aufstelllung oder Montage mit
der mäng
gelfreien Abna
ahme durch den
d AG über. Es gilt DDP Bestimmungs
sort (INCOTER
w
das
RMS 2010), wobei
Abladen auf Kosten und Gefahr de
es AN erfolgt. Ist kein Besttimmungsort festgelegt,
f
giltt A-3300 Ams
stetten als
ungsort.
Bestimmu
Voraus-, Teil-, Mehr- oder Minderlieferungen sin
nd nur nach ausdrückliche
er schriftlicheer Zustimmung
g des AG
beschadet de
es Rechts, die Annahme der Lieferunng zu verweig
gern, vor,
zulässig. Der AG behält sich unb
Mehrliefe
erungen, die da
as handelsüblliche Maß übe
ersteigen, auf Kosten und Gefahr
G
des AN zurückzusend
den.
Preise
eise bis zur en
ndgültigen Abn
nahme der ge
esamten Ware durch den AG
G.
Die Preise sind Festpre
Zahlung
ung erfolgt inn
nerhalb von 60
0 Tagen netto
o. Die Zahlung
gsfrist beginntt, sobald die LLieferung ode
er Leistung
Die Zahlu
vollständiig erbracht und die ordnungsgemäß ausgestellte
e Rechnung eingegangenn ist. Als Da
atum des
Rechnung
gseinganges gilt
g das Datum
m des Eingang
gsstempels de
es AG unter der Anschrift inn Amstetten. Soweit
S
der
AN Materrialtests, Prüfp
protokolle, Qu
ualitätsdokume
ente oder andere Unterlage
en zur Verfüguung zu stellen
n hat, setzt
die Vollsttändigkeit der Lieferung und Leistung au
uch den Einga
ang dieser Un
nterlagen voraaus. Zahlunge
en des AG
bedeuten
n keine Anerke
ennung der Ve
ertragsmäßigkkeit der Leistun
ng.
Eine even
ntuelle Zession ist nur nach vorheriger scchriftlicher Zus
stimmung des AG zulässig.
eistung
Gewährle
Der AN leistet Gewä
ähr dafür, da
ass die geliefferten Waren
n und erbrachten Leistunggen, den verrtraglichen
Spezifikattionen, den einschlägigen technische
en Normen und allfällige
en Anforderunngen des Endkunden
E
entsprech
hen, die gewöhnlich vorausgesetzten Eig
genschaften ha
aben und für den
d dem AN bbekannten ode
er aus den
Umstände
en der Auftra
agserteilung und/oder
u
der Art der Warren/Leistungen erkennbareen Verwendun
ngszweck,
insbesond
dere aber niccht ausschließ
ßlich für die V
Verwendung in
n Schienenfah
hrzeugen und Bussen geeignet sind.
Der AN leistet insbessondere Gewä
ähr für die V
Verwendung besten,
b
zweck
kentsprechendden sowie fa
abrikneuen
Materials, fachgemäße und zeichn
nungsgerechte
e Ausführung
g, zweckmäß
ßige Konstrukktion, ordnung
gsgemäße
Verpacku
ung und einw
wandfreie Mon
ntage. Ferner leistet der AN
A Gewähr, dass
d
seine Leeistungen nic
cht fremde
Immateria
algüterrechte verletzen.
v
Die gesettzlichen Gewä
ährleistungsan
nsprüche steh
hen dem AG ungekürzt zu; in jedem Falll ist der AG berechtigt,
b
er Lieferung einer neuen Sache
vom AN nach seiner Wahl
W
Mängelbehebung ode
S
zu verrlangen. Das Recht auf
ersatz, insbessondere das auf
a Schadenerrsatz statt derr Leistung bleiibt ausdrücklicch vorbehalten. Der AG
Schadene
ist berechtigt, auf Kossten des AN die Mängelb
beseitigung se
elbst vorzunehmen, wenn Gefahr im Verzug
V
ist,
o
der AN m
mit der Mängelbehebung in Verzug
V
gerät.
besonderre Eilbedürftigkeit besteht, oder
Waren m
mit festgestellte
en Mängeln werden
w
auf Ko
osten und Ge
efahr des AN vom Bestimm
mungsort, insb
besondere
auch von
n der Produktio
onsstätte des Kunden des AG, an den AN
A retourniertt. Nachgebessserte und erse
etzte Teile
werden a
auf Kosten des AN an den AG od
der einen vo
om AG bena
annten Empfäänger retourn
niert.. Für
nachgebe
esserte und ersetzte Teiile beginnt d
die vereinbarrte Gewährle
eistungsfrist aab Abnahme der der
INTIRIO G
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Mängelbe
ehebung neu
u zu laufen
n. Falls kein
ne abweiche
ende Vereinb
barung getrooffen ist, be
eträgt die
Gewährle
eistungsfrist 36
6 Monate ab Übernahme d
der Ware / Abnahme der Le
eistung durch den AG, oder den vom
AG benannten Empfän
nger; im Fall von verstecktten Mängeln beginnt
b
die Gewährleistung
G
gsfrist mit Ken
nntnis des
Mangels durch den AG
G.
ügeobliegenh
heit
Keine Rü
Dem AN ist bekannt un
nd er erkennt an, dass der AG keine Eingangsprüfung
g an gelieferteen Waren vorn
nimmt. Der
AN verzichtet auf jeg
gliche Rechte,, den AG zu
ur Durchführung einer solc
chen Prüfungg zu verpflichten sowie
insbesond
dere auf den Einwand,
E
dass
s der AG nich t rechtzeitig seiner gesetzlic
ch geschuldetten Untersuchungs- und
Prüfoblieg
genheit nachg
gekommen seii. Die Rügeob
bliegenheit des
s §377 UGB is
st abbedungenn.
Verpacku
ung
Sofern niccht anders ve
ereinbart ist de
er AN verpflich
htet die Waren
n für Luft- bzw
w. Seefracht zzu verpacken. Sollte das
Verpacku
ungsmaterial Holz
H
enthalten
n ist vom AN eine entspre
echende Beha
andlung (gem
mäß ISPM 15 Standard)
durchzufü
ühren. Diese Regelung
R
gilt auch für Liefe
erungen die an den AG in Österreich
Ö
gessandt werden.. Glas und
ähnliche Materialien siind so zu verpacken und zzu kennzeichn
nen, dass Sie auch einen LLuft- bzw. Seetransport
unbescha
adet überstehen. Der AG behält
b
sich vo
or, sämtliche Schäden
S
und Folgekosten auf Grund mangelnder
m
Verpacku
ung dem AN in
n Rechnung zu
u stellen.
nte
Dokumen
Dem AN wird vorgescchrieben, etw
waige Brandscchutzzertifikate bei Bestellung des AG,, per E-Mail, Fax oder
m, zu übe
ermitteln (falls erforderl ich). Wenn weitere Dokumente,
D
gen (3.1
Sonstigem
Aufzeichnung
Abnahme
eprüfzeugnis…
….) benötigt werden,
w
wird dies extra erwähnt und auch auf deer Bestellung
g des AG
angeführtt.
Produkth
haftung
Der AN hat den AG von sämtlichen Ansprüchen
A
a
aus Produkthaftung freizuste
ellen, die gegeen den AG we
egen eines
des vom AN gelieferten
g
Pro
oduktes in Östterreich oder anderswo weltweit geltend gemacht werrden; Eine
Fehlers d
vertragliche Haftung de
es AN bleibt unberührt.
Verbindliichkeit des Vertrages
V
Der Vertrrag bleibt auch
h bei rechtlicher Unwirksam
mkeit einzelnerr Punkte in seinen üblichen Teilen verbin
ndlich. Das
gilt nicht, wenn das Fessthalten an de
em Vertrag ein
ne unzumutba
are Härte für den AG darstelllen würde.
ng
Abtretun
Rechte au
us dieser Bestellung dürfen
n nur im Einverrständnis des AG an Dritte abgetreten weerden.
Erfüllung
gsgehilfen
Der AN h
hat für Lieferungen und Leis
stungen seine
er Zulieferer ebenso
e
wie fürr eigene Liefeerungen und Leistungen
L
einzusteh
hen; die Zulie
eferer des AN
N gelten mithin
n als seine Erfüllungsgehi
E
lfen. Der AN hat den AG von allen
Ansprüch
hen freizustelle
en, die seitens
s Dritter gegen
n ihn erhoben werden und die
d unmittelbaar oder mittelb
bar mit den
Lieferung
gen und/oder Leistungen
L
des Verkäufers in Verbindung
g stehen.
Referenzzen
Der AN darf sich auf de
en AG nur mit dessen schrifftlicher Einwilligung berufen
n.
erkehr
Schriftve
Bei jedem
m Schriftwechssel (Auftragsbestätigung, Li eferschein, Re
echnung, …) ist die Bestellnnummer des AG
A
anzuführe
en.
gsort, Recht und
u
Gerichtsstand; Koste
en der Rechts
sverfolgung
Erfüllung
Erfüllungssort für Lieferu
ungen oder Le
eistungen ist d
der Bestimmun
ngsort, für die Zahlung der S
Sitz des AG.
Es komm
mt österreichissches Recht zur
z Anwendun
ng unter Auss
schluss solche
er Rechtsnorm
men, die auf das
d Recht
anderer S
Staaten verwe
eisen. Die Anwendung derr Bestimmungen des Übere
einkommens dder Vereinten
n Nationen
über den Internationale
en Warenkauf (UN-Kaufrech
ht) ist in jedem
m Fall ausgesc
chlossen.
Ausschlie
eßlicher Gerich
htsstand ist be
ei allen Streitig
gkeiten aus od
der im Zusammenhang mit dem Vertrags
sverhältnis
(auch bei Wechselklagen) das für de
en Sitz des AG
G zuständige Gericht.
G
Der AN h
hat dem AG je
edenfalls sämttliche Kosten der Rechtsverfolgung, insbesondere Kossten der beruffsmäßigen
Parteienvvertreter des AG
A sowie alle vorprozessua
alen Kosten zu
u ersetzen.
Im Fall vo
on Streitigkeite
en, ist der AN nicht berechtiigt seine Vertrragsleistungen
n zurückzuhaltten oder einzu
ustellen.
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