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1. Präambel 
1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten, soweit nicht die Vertragsparteien 
 ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben. 
 
2. Vertragsschluss 
2.1 Der Vertrag gilt mit der elektronischen Bestätigung des Verkäufers als 

geschlossen. 
2.2  Einkaufsbedingungen des Käufers sind für den Verkäufer nur dann 

verbindlich, wenn diese vom Verkäufer gesondert anerkannt werden. 
 
3. Verpackung 
3.1 Mangels abweichender Vereinbarung 
 a)  verstehen sich die angegebenen Preise ohne Verpackung; 

b) erfolgt die Verpackung in handelsüblicher Weise, um unter normalen 
Transportbedingungen Beschädigungen der Ware auf dem Weg zu dem 
festgelegten Bestimmungsort zu vermeiden, auf Kosten des Käufers und 
wird nur über Vereinbarung zurückgenommen. 

 
4. Gefahrenübergang 
4.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware "ab Werk" (EXW) verkauft 
 (Abholbereitschaft). 
4.2 Im übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses 
 gültigen Fassung. 
 
5. Lieferfrist 
5.1 Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten 
 der nachstehenden Zeitpunkte: 
 a) Datum der elektronischen Bestellung 
 b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden  

kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen; 
5.2 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. 
5.3 Verzögert sich die Lieferung durch einen aufseiten des Verkäufers eingetrete- 

nen Umstand, der einen Entlastungsgrund im Sinne des Art. 12 darstellt, so 
wird eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt. 

5.4 Hat der Verkäufer einen Lieferverzug verschuldet, so kann der Käufer entwe- 
der Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den 
Rücktritt vom Vertrag erklären. 

5.5 Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich  
vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die 
Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers 
verschuldet, so kann der Verkäufer entweder Erfüllung verlangen oder unter 
Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn die Ware ausgesondert worden ist, kann der Verkäufer die Einlagerung 
der Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers vornehmen. Der Verkäufer hat 
außerdem einen Anspruch auf Rückerstattung aller gerechtfertigten 
Aufwendungen, die er für die Durchführung des Vertrages machen musste und 
die nicht in den empfangenen Zahlungen enthalten sind. 

5.6 Andere als die in Art. 5 genannten Ansprüche des Käufers gegen den 
Verkäufer auf Grund dessen Verzuges sind ausgeschlossen. 

 
6. Preis 
6.1 Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk des Verkäufers 

ohne Verladung. 
 
7. Zahlung 
7.1 Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu 

leisten. Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist der 
gesamte Preis vor Auslieferung fällig. 

7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen 
oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzu- 
halten. 

7.3 Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Höhe von 
9 % p.a. verrechnet. 

7.4 Der Käufer hat jedenfalls dem Verkäufer als weiteren Verzugsschaden die  
entstandenen Mahn- und Betreibungskosten zu ersetzen. 

7.5 Hat der Käufer das Zahlungsziel um mehr als 60 Tage überschritten,  
so kann der Verkäufer durch schriftliche Mitteilung  
vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer hat über Aufforderung des 
Verkäufers bereits gelieferte Waren dem Verkäufer zurückzustellen und ihm 
Ersatz für die eingetretene Wertminderung der Ware zu leisten sowie alle 
gerechtfertigten Aufwendungen zu erstatten, die der Verkäufer für die 
Durchführung des Vertrages machen musste. Hinsichtlich noch nicht  
gelieferter Waren ist der Verkäufer berechtigt, die fertigen bzw. angearbeiteten  
Teile dem Käufer zur Verfügung zu stellen und hierfür den entsprechenden  
Anteil des Verkaufspreises zu verlangen. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 für Lieferungen nach Deutschland gilt : 

Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel behält sich 
der Verkäufer das Eigentum an seinen Warenlieferungen, die nur im 

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräussert werden dürfen, vor. Bei der 
Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehenden Waren erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses 
Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der vom 
Verkäufer gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware. Der 
Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch insoweit als die Ware 
verarbeitet ist. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware 
des Verkäufers nur solche Gegenstände, die entweder dem Käufer gehörten 
oder aber nur unter dem so genannten einfachen Eigentumsvorbehalt 
geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an 
den Verkäufer ab. Im anderen Falle, d. h. beim Zusammentreffen der 
Vorauszessionen an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein Bruchteil 
der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes 
seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten 
Gegenstände. 

8.2 für Lieferungen in Länder ausser Deutschland gilt : 
Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers 
behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der 
Verkäufer ist berechtigt, am Liefergegenstand sein Eigentum äußerlich 
kenntlich zu machen. Der Käufer hat den erforderlichen Formvorschriften zur 
Wahrung des Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung oder  
sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer gehalten, das Eigentumsrecht des 
Verkäufers geltend zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen. 

 
9. Gewährleistung 
9.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

jeden die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf 
einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. 
Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrücklich bedungenen  
Eigenschaften einzustehen. 

9.2 Diese Verpflichtung besteht nur für solche Mängel, die während eines 
Zeitraumes von einem Jahr bei einschichtigem Betrieb ab dem Zeitpunkt des 
Gefahrenüberganges bzw. bei Lieferung aufgetreten sind. 

9.3 Der Käufer kann sich auf diesen Artikel nur berufen, wenn er dem Verkäufer 
unverzüglich schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gibt. Die  
Vermutungsregel des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Der auf diese Weise 
unterrichtete Verkäufer muss, wenn die Mängel nach den Bestimmungen 
dieses Artikels vom Verkäufer zu beheben sind, nach seiner Wahl: 

 a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern; 
 b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbes- 
  serung zurücksenden lassen; 
 c) die mangelhaften Teile ersetzen; 
 d) die mangelhafte Ware ersetzen. 
9.4 Lässt sich der Verkäufer die mangelhaften Waren oder Teile zwecks 

Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so übernimmt der Käufer, falls 
nicht anderes vereinbart wird, Kosten und Gefahr des Transportes. Die 
Rücksendung der nachgebesserten oder ersetzten Waren oder Teile an den 
Käufer erfolgt, falls nicht anderes vereinbart wird, auf Kosten und Gefahr des 
Verkäufers. 

9.5 Die gemäß diesem Artikel ersetzten mangelhaften Waren oder Teile stehen 
dem Verkäufer zur Verfügung. 

9.6 Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbe- 
hebung hat der Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er hierzu seine 
schriftliche Zustimmung gegeben hat. 

9.7 Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers gilt nur für die Mängel, die unter 
Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei normalem 
Gebrauch auftreten. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf: 
schlechter Aufstellung durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechter 
Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch eine andere 
Person als den Verkäufer oder dessen Beauftragten, normaler Abnützung. 

9.8 Voraussetzung für die Anerkennung der Gewährleistung:  
Die Überwachung der Aufstellung bzw. des Ein- oder Umbaus und 
Inbetriebnahme erfolgt durch einen Techniker unserer Firma oder durch eine 
von Binder+Co AG befugte Firma. 
Die von Binder+Co AG gelieferte Ausrüstung wird entsprechend den 
ursprünglichen Projektdaten eingesetzt. 
Es kommen ausschließlich Original Verschleiß- und Ersatzteile zum Einsatz. 
Eine entsprechende Ersatzteilbevorratung durch den Anlagenbetreiber wird 
vorausgesetzt. 
Binder+Co AG übernimmt keine Gewähr für die Erfüllung gesetzlicher oder 
behördlicher Vorschriften und Auflagen, welche nicht vor dem 
Vertragsabschluss detailliert bekanntgegeben wurden. 

9.9 Ab Beginn der Gewährleistungsfrist übernimmt der Verkäufer keine weiter- 
gehende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist. 

 
10. Haftung 
10.1 Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass der Verkäufer dem Käufer keinen 

Schadenersatz zu leisten hat für Verletzungen von Personen, für Schäden an 
Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für sonstige Schäden und für 
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Gewinnentgang, sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, 
dass dem Verkäufer grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 Die Beweislastumkehr gemäß § 1298 ABGB wird ausgeschlossen. 
10.2 Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von 

Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, Vorschriften des Verkäufers 
über die Behandlung des Kaufgegenstandes – insbesondere im Hinblick auf 
allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen – und sonstigen gegebenen 
Hinweisen erwartet werden kann. 

10.3 Bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers wird, sofern nicht Artikel 10.1 
Anwendung findet, der Schadenersatz auf maximal 5 % der Auftragssumme 
begrenzt. 

10.4 Sämtliche Schadenersatzansprüche aus Mängeln an Lieferungen und/oder 
Leistungen müssen – sollte der Mangel durch den Verkäufer nicht 
ausdrücklich anerkannt werden – bei sonstigem Ausschluss gegenüber der 
anderen Vertragspartei innerhalb von 3 Monaten nach Kenntnis von Schaden 
und Schädigung schriftlich geltend gemacht werden. Die vorgenannten 
Haftungsbeschränkungen gelten jedoch dann nicht, wenn eine Vertragspartei 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verantwortet. 

10.5 Die Haftung des Auftragnehmers nach den Produkthaftungsgesetzen ist 
beschränkt auf Personenschäden, jedoch überhaupt ausgeschlossen bei 
unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung von Warn- oder 
Sicherheitshinweisen des Auftragnehmers. 

 
11. Folgeschäden 
11.1 Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer für Produktionsstillstand,  

entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen 
wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden ist ausgeschlossen. 

 
12. Entlastungsgründe 
12.1 Die Parteien sind von der termingerechten Vertragserfüllung ganz oder teil- 

weise befreit, wenn sie daran durch Ereignisse Höherer Gewalt gehindert  
werden. 
Als Ereignisse Höherer Gewalt gelten ausschließlich Ereignisse, die für 
die Parteien unvorhersehbar und unabwendbar sind und nicht aus deren 
Sphäre kommen. Streik und Arbeitskampf ist aber als ein Ereignis Höherer 
Gewalt anzusehen. 
Der durch ein Ereignis Höherer Gewalt behinderte Käufer kann sich jedoch 
nur  
dann auf das Vorliegen Höherer Gewalt berufen, wenn er dem Verkäufer  

unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn 
und absehbares Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der jewei- 
ligen Regierungsbehörde bzw. Handelskammer des Lieferlandes bestätigte 
Stellungnahme über die Ursache, die zu erwartende Auswirkung und Dauer 
der Verzögerung, übergibt. 
Die Parteien haben bei Höherer Gewalt alle Anstrengungen zur Beseitigung 
bzw. Minderung der Schwierigkeiten und absehbaren Schäden zu unterneh- 
men und die Gegenpartei hierüber laufend zu unterrichten. Andernfalls werden 
sie der Gegenpartei gegenüber schadenersatzpflichtig. 
Termine oder Fristen, die durch das Einwirken der Höheren Gewalt nicht ein- 
gehalten werden können, werden maximal um die Dauer der Auswirkungen 
der Höheren Gewalt oder gegebenenfalls um einen im beiderseitigen 
Einvernehmen festzulegenden Zeitraum verlängert. 
Wenn ein Umstand Höherer Gewalt länger als vier Wochen andauert, werden 
Käufer und Verkäufer am Verhandlungswege eine Regelung der abwick- 
lungstechnischen Auswirkungen suchen. Sollte dabei keine einvernehmliche 
Lösung erreicht werden, kann der Verkäufer ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurücktreten. 

 
13. Datenschutz 
13.1 Der Verkäufer ist berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers im 

Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern, zu übermitteln, zu überarbeiten 
und zu löschen. 

13.2 Die Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus 
den Geschäftsbeziehungen zugegangenen Wissens gegenüber Dritten. 

 
14. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort 
14.1 Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag erge- 

benden Streitigkeiten ist das für den Sitz des Verkäufers örtlich zuständige 
österreichische Gericht. 
Der Verkäufer kann jedoch auch das für den Käufer zuständige Gericht 
anrufen. 

14.2 Die Parteien können auch die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes verein- 
baren. 

14.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Überein- 
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. 4. 1980, BGBl. 1988/96. 

14.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch 
dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. 

 


