DIAMANTELEKTRODEN
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere im Folgenden angeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei einer
Auftragserteilung ist die Geltung von allfälligen AGB des Auftraggebers ausdrücklich
ausgeschlossen.
I. Geltung
Diese Lieferbedingungen gelten für alle Geschäfte mit Personen, die bei Abschluss des Vertrages in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer), mit
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichen-rechtlichen Sondervermögen. Diese
allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für Verträge konzipiert, die nicht unter die Bestimmungen des
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) fallen. Der Kunde ist verpflichtet, uns zu informieren, wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass die von uns gelieferten Produkte an Verbraucher im Sinne des § 1
KSchG geliefert werden. Wir sind dann berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Diese
Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen
den Vertragsparteien. Die Geltung von allfälligen AGB des Auftraggebers ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Auftragnehmer
wirksam.
II. Vertragsabschluss
Für alle Vereinbarungen und Angebote – auch für alle künftigen – mit uns gelten ausschließlich unsere
nachstehenden Geschäftsbedingungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Wir haben das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der
Kunde der Geltung unserer Lieferbedingungen widerspricht. Verträge kommen nur durch unsere
schriftlichen oder elektronische übermittelte Auftragsbestätigung zustande. Bis dahin sind unsere Angebote
freibleibend. Wir können die Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von 30 Kalendertagen nach Zugang der
Bestellung des Kunden abgeben. Für den Umfang der Lieferung oder Leistung ist nur diese
Auftragsbestätigung maßgeblich.
III. Preis
Alle von uns genannten Preise sind, soferne nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive
Umsatzsteuer zu verstehen. 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 sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu
erhöhen oder zu ermäßigen.
IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit
Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst
mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich
entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in der Höhe 12% p.a. zu begehren. Unser Unternehmen ist
berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab dem Tag der Übergabe der Ware auch
Zinseszinsen zu verlangen.
V. Mahn- und Inkassospesen
Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden
Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu
ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten
Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der
Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen ergeben.
VI. Lieferung und Leistung
Liefer- und Leistungsfristen und Liefer- bzw. Leistungstermine sind nur verbindlich, wenn wir sie als solche
schriftlich bestätigt haben. Im Übrigen sind sie als annähernd und freibleibend zu betrachten. Lieferfristen
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beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Liefer- bzw. Leistungszeiten sind eingehalten, wenn wir
innerhalb der vereinbarten Fristen Versandbereitschaft melden. Die Lieferfrist verlängert sich um die Zeit,
während der wir selbst nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert werden.
Lieferfristen verlängern sich angemessen, wenn der Besteller vereinbarte Zahlungsbedingungen oder
sonstige Vertragsverpflichtungen nicht einhält. Das Vorstehende gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu
vertreten haben.
Verzögert sich die Lieferung oder Leistung durch Eintritt für uns unabwendbarer und bei Vertragsschluss
nicht absehbarer Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Rohstoffmangel,
Energieversorgungsschwierigkeiten, Arbeitskampf), die trotz der nach den Umständen des Falles
zumutbaren Sorgfalt von uns nicht abgewandt werden konnten, so verlängert sich die Liefer- bzw.
Leistungsfrist angemessen, maximal um zwei Monate. Wird aus o.g. Gründen die Lieferung bzw. Leistung
unmöglich, werden wir von der Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung frei. Wir werden in diesem Fall den
Vertragspartner von der Unmöglichkeit informierten und schon erhaltene Gegenleistungen erstatten.
Wegen Lieferverzögerung kann der Kunde vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn wir die Verzögerung
zu vertreten haben und eine uns gesetzte angemessene Nachfrist erfolglos verstrichen ist.
Befindet sich die Kunde mit Zahlungen gleich welcher Art in Verzug oder tritt in
seinen
Vermögensverhältnissen eine Verschlechterung ein, die Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit begründet,
sind wir berechtigt, alle weiteren Leistungen zu verweigern und Vorkasse zu verlangen.
Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
geht mit Auslieferung an den Spediteur, spätestens mit Verlassen des Werks auf den Kunden über.
Verzögert sich die Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, erfolgt der Gefahrübergang
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft. Klauseln wie „Lieferung frei“ oder ähnlich regeln die
Transportkosten, ändern aber nicht die vorstehende Gefahrtragungsregel.
VII. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle technischen
und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat.
Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu einer Woche zu überschreiten.
Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurücktreten.
VIII. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.
IX. Gewährleistung
Wir leisten Gewähr, dass die von uns gelieferten Sachen frei von Sach- oder Rechtsmängeln sind, die den
bestimmungsmäßigen Gebrauch der Sache wesentlich beeinträchtigen. Maßstab für die
Vertragsgemäßheit der gelieferten Produkte ist jeweilige vertragliche Beschreibung der Produkte und ihres
Einsatzzwecks in dem Vertrag, den wir mit unserem Kunden geschlossen haben, unsere
Produktbeschreibungen und unsere Verarbeitungshinweise und Einsatzhinweise. Unwesentliche
Änderungen der Ware im Hinblick auf Konstruktion, Form und Ausgestaltung sowie der in der
Beschreibung anzugebenden Werte sowie unwesentlich Änderungen unserer Leistung sind vom Kunden
zu akzeptieren, sofern sie zumutbar sind oder es sich um handelsübliche Mengen-, Qualitäts- oder
Ausführungstoleranzen handelt. Montageanleitungen liefern wir nur bei entsprechender schriftlicher
Vereinbarung.
Angaben, die wir in Text- oder Zeichnungsform, z.B. in Katalogen, Beschreibungen, Abbildungen und
Zeichnungen, publizieren, sowie Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben kennzeichnen lediglich die
Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantien dar.
Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Produktbeschreibungen und Katalogen Fehler
(Druckfehler) enthalten sind.
Zur Erklärung von Garantien und Zusicherungen sind unsere Mitarbeiter, Handelsvertreter oder sonstige
Vertriebsmittler nicht bevollmächtigt.
Die Vorlage von Mustern und Proben begründen für sich alleine keine Garantie oder Zusicherung.
Änderungen technischer Daten und Konstruktionen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Erzeugnisse sind
unverbindlich, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantien dar, und befreien den
Kunden nicht von eigener Prüfung und eigenen Versuchen.
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Gewährleistungsansprüche bestehen nicht, wenn die Fehler aufgetreten sind infolge Nichtbeachtung
unserer Verarbeitungshinweise oder Produktbeschreibungen, infolge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, infolge mangelhafter oder nicht ordnungsgemäßer Lagerung, nicht sachgerechter
Verwendung oder ungeeigneten Einsatzes, fehlerhafter Montage, nach übermäßiger
Beanspruchung oder infolge Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel nach Gefahrübergang oder
aufgrund von Beeinträchtigungen, die durch besondere äußere Einflüsse nach Gefahrübergang
entstanden sind, die vertraglich nicht vorausgesetzt waren.
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller selbst oder durch Dritte
Instandsetzungsarbeiten ausgeführt hat, ohne dass dies zwingend erforderlich war.
Der Vertragspartner ist zur Annahme der Lieferung/Leistung auch dann verpflichtet, wenn die Ware nur
unwesentliche Mängel aufweist.
Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, gerechnet ab dem
Tag der Anlieferung, schriftlich gerügt werden.
Versteckte Mängel sind vom Kunden ebenfalls unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer
Entdeckung schriftlich zu rügen.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns eine detaillierte schriftliche Beschreibung der von ihm gerügten
Mängel zur Verfügung zu stellen.
Im Falle seines Mangels sind wir zunächst nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder der
Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung, § 932 ABGB). Wir sind im Falle der
Nacherfüllung verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass
die Ware an einen anderen Ort als den Anlieferort verbracht wurde.
Wir können die Nacherfüllung ablehnen, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist.
Das ist insbesondere der Fall, wenn
- die mit der Beseitigung des Mangels verbundenen Aufwendungen voraussichtlich den Betrag von
100 % des Marktwertes der Kaufsache übersteigen;
- im Fall der Nachlieferung die Kosten der Ersatzbeschaffung durch uns den Betrag von 150 % des
Marktwertes der Kaufsache übersteigen.
Die sonstigen gesetzlichen Rechte des Kunden (Minderung, Rücktritt, Schadenersatz, Ersatz vergeblicher
Aufwendungen) bleiben unberührt.
Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, ist der Kunde verpflichtet, uns zunächst
schriftlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen, bevor er andere Gewährleistungsrechte
geltend machen kann.
Uns ist in der Regel eine Frist von mindestens 2 Wochen zur Nacherfüllung einzuräumen; das gilt nicht,
wenn im Einzelfall vertraglich eine andere Frist vereinbart wird oder eine kürzere Frist zwingend erforderlich
ist, z.B. in dringenden Fällen, in denen unverhältnismäßig große Schäden drohen oder Gefährdungen für
die Betriebssicherheit eintreten.
Erfolgt die Nacherfüllung innerhalb dieser Frist nicht, ist der Kunde berechtigt, die gesetzlichen Rechte
geltend zu machen, insbesondere vom Vertrag zurückzutreten, Minderung des Kaufpreises zu erklären
oder – unter den Voraussetzungen der Ziffer X. – Schadenersatz zu verlangen.
Der Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen, wenn die Kaufsache nur mit unwesentlichen Mängeln
behaftet ist. Unwesentliche Mängel liegen insbesondere vor bei nur unerheblichen Abweichungen von der
vertraglich vereinbarten Beschaffenheit und bei nur unerheblichen Beeinträchtigungen der nach dem
Vertrag vorausgesetzten Brauchbarkeit der Ware.
Schadenersatz statt der Leistung kann der Vertragspartner nur verlangen, wenn die Lieferung der
mangelhaften Ware eine erhebliche Pflichtverletzung bedeutet.
Schadenersatz wegen etwaiger Begleitschäden, die unabhängig von der Nacherfüllung eintreten (z.B.
Produktionsausfall, entgangener Gewinn, Ansprüche wegen verspäteter Lieferung an Abnehmer des
Kunden etc., § 933 a ABGB), können nur geltend gemacht werden, wenn eine angemessene schriftliche
Frist zur Nacherfüllung fruchtlos abgelaufen ist. Die Gewährleistungsfrist wird vorab auf Grund der
Anwendung festgelegt und gilt ab Ablieferung oder vereinbarter Abnahme der Kaufsache. Für
ausgeführte Nacherfüllungsarbeiten oder gelieferte Ersatzteile besteht eine Gewährleistung nur bis zum
Ablauf der Gewährleistungsfrist für die ursprüngliche Lieferung.
Der Vertragspartner kann uns wegen Produktfehlern, wegen deren er von seinen Kunden in Anspruch
genommen wird, nur insoweit in Regress nehmen, als er mit seinen Kunden keine über die inländischen
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Gewährleistungshaftung, hinausgehenden Vereinbarungen
getroffen hat. Für den Umfang unserer Gewährleistungshaftung gegenüber dem Vertragspartner in diesem
Fall gelten die vorstehenden Regeln entsprechend.
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X. Schadenersatz
Auf Schadenersatz haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, wenn wir, unsere gesetzlichen
Vertreter oder unsere Erfüllungshilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben:
- im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit
- in den Fällen sonstiger zwingender gesetzlicher Haftung (z.B. Produkthaftungsgesetz,
Umwelthaftpflichtgesetz u.ä.)
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und reinen Vermögensschäden ist
ausgeschlossen.
Der Kunde ist verpflichtet, uns vor Vertragsschluss schriftlich auf besondere Risiken, atypische
Schadensmöglichkeiten und ungewöhnliche Schadenshöhen hinzuweisen.
Die Haftung für jegliche darüber hinausgehende Folgeschäden, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg,
mittelbare Schäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen.
Ist Gegenstand des Kaufvertrages eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, so bestimmt sich auch in
diesem Fall unsere Haftung ausschließlich nach den vorstehenden Regeln. Eine von einem Verschulden
unabhängige Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.
Die vorstehenden Bestimmungen zur Haftung gelten auch für gesetzliche Ansprüche des Kunden auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
XI. Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der
Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob
fahrlässig verschuldet worden ist.
XII. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt
vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene
Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware insbesondere durch Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und
uns unverzüglich zu benachrichtigen.
XIII. Forderungsabtretungen
Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber
Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen
Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu
nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern,
insbesondere in der offenen Posten – Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen etc. dem
Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind
die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen
inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15
Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten.
Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.
XIV. Schutzrechte
Für alle an uns zum Zwecke der Lieferung oder Leistung übergebenen Unterlagen, Gegenstände und
dergleichen steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. Wir
werden den Kunden auf uns bekannte Rechte Dritter hinweisen. Der Kunde hat uns von Ansprüchen
Dritter freizustellen und einen uns entstehenden Schaden zu ersetzen. Wird uns die Leistung, Herstellung
oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so sind wir –
ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten einzustellen und Ersatz unseres Aufwandes zu
verlangen.
Uns überlassene Unterlagen, Gegenstände und dergleichen, die nicht zum Auftrag geführt haben, werden
auf Wunsch gegen Kostenerstattung zurückgesandt. Sonst sind wir berechtigt, sie drei Monate nach
Abgabe des Angebotes zu vernichten.
Wir behalten uns an sämtlichen Mustern, Modellen, Zeichnungen, Kostenvoranschlägen, Kalkulationen
und ähnlichen Informationen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in elektronische Form –
Eigentums- und Urheberrechte vor; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder
Verwertungsrechte. Derartige Informationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Erhält der
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Vertragspartner im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung derartige Informationen, ist er zur
kostenfreien Rücksendung an uns verpflichtet, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche Informationen, die von uns ausdrücklich als vertraulich
bezeichnet werden, nur mit unserer ausdrücklichen Zusammenhang Dritter zugänglich zu machen.
XV. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische
Gerichtsbarkeit. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz
unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.
XVI. Datenschutz, Adressenänderung und
Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen
Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden.
Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben,
solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die
Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt
bekanntgegebene Adresse gesendet werden.
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte,
Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum.

Mit freundlichen Grüßen.
pro aqua Diamantelektroden Produktion GmbH

(Dr. Michael Schelch)
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