
I . Ver tragsabschluss

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für a l le Ar ten von Ver trägen, L ieferungen und 

sonstigen Leistungen und auch, wenn nicht nochmals gesonder t vereinbar t , für a l le künf t i -

gen Geschäf tsbeziehungen. Abweichende Bedingungen, widersprechende Einkaufsbedin -

gungen und Gegenbestät igungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt , wenn 

wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrückl ich widersprechen, es sei denn, 

jene wären unterschr i f t l ich mit dem Käufer vereinbar t . Spätestens mit der Entgegennahme 

unserer Waren gelten diese L iefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.  2. Unsere 

Angebote sind freib leibend. Vereinbarungen, insbesondere mündl iche Nebenabreden und 

Zusicherungen unserer Handelsver treter und Verkaufsangestel l ten, werden erst durch 

unsere schr i f t l iche Bestät igung verbindl ich. Unsere Muster, Proben und Angaben über die 

Zusammensetzung und Beschaf fenheit unserer Erzeugnisse beruhen auf unseren Er fahrun -

gen und unserem Fachwissen, stel len jedoch keine Eigenschaf tszusicherung dar. Angaben 

über die Zusammensetzung und Beschaf fenheit sowie andere Gewichts - , Maß- und Leis -

tungsbeschreibungen sind nur dann verbindl ich, wenn ihre genaue Einhaltung ausdrückl ich 

vereinbar t ist .  3. Wir behalten uns das Recht vor, Auf träge und /oder Auf tragstei le aus 

produktionstechnischen Gründen zu stornieren. Derar t ige Stornierungen haben längstens 

binnen 3 Monaten ab Auf tragser tei lung zu er folgen und berechtigen den Käufer nicht zur 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen welcher Ar t immer. Der Punkt I . / 2. g i l t nicht bei 

Verbrauchergeschäf ten.

I I . Pre ise / Frachtkosten

1.  A l le Preise verstehen sich grundsätzl ich ab Lager, Frachtkosten werden sohin in 

Rechnung gestel l t . Anders lautende Vereinbarungen sind al lerdings mögl ich, müssen aber 

ausdrückl ich schr i f t l ich getrof fen werden.  2. Sofern nicht ausdrückl ich schr i f t l ich mit dem 

Käufer Festpreise vereinbar t s ind, gelten unsere am Tage der L ieferung gült igen L isten -

preise. Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts anderes schr i f t l ich vereinbar t ist , rein 

net to ohne Abzug und ohne Mehrwer tsteuer. Abgaben und andere Kosten Dr it ter werden, 

wenn sie im vereinbar ten Preis enthalten sind und sich nach Ver tragsabschluß erhöhen 

oder fal ls sie neu entstehen, vom Käufer getragen, es sei denn, wir haben ihr Entstehen zu

ver treten.  3. Tei l l ieferungen sind zulässig.  4. Wenn infolge des Verschuldens des Käufers 

die Abnahme nicht rechtzeit ig er folgt , so steht uns nach unserer Wahl das Recht zu, nach 

Setzung einer Nachfr ist von zehn Tagen, entweder eine Rückstandsrechnung auszustel len 

oder vom Ver trag zurückzutreten und /oder Schadenersatz zu ver langen.

I I I . Zahlung / Verrechnung

1. Die Rechnung wird am Tage der L ieferung oder der Bereitstel lung der Ware ausgestel l t . 

Rechnungen sind sofor t fä l l ig und innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum por to - 

und spesenfrei ohne Abzug zahlbar.  2. Die Zahlung hat in bar zu er folgen, per Scheck oder

durch Bank- oder Giroüberweisungen. A l le Zahlungen werden ohne Rücksicht auf andere 

Ver fügungen des Einzahlers stets in erster L inie auf Z insen und Kosten und in zweiter

L inie auf unsere älteste Forderung angerechnet. Wir behalten uns hiervon abweichende 

Verrechnungen vor. Sofern noch ältere, nicht skontoberechtigte Rechnungen of fenstehen, 

ist ein Skontoabzug nicht zulässig.  3. Bei Zahlungsverzug werden bei Unternehmensge -

schäf ten die gesetzl ichen Verzugszinsen gem § 456 UGB verrechnet. Bei Zahlungsverzug 

behalten wir uns das Recht vor, d ie Forderungen gegen den Käufer an Factor ing - Firmen 

abzutreten, zu veräußern oder zum Inkasso zu übergeben. Die damit verbundenen Kosten, 

wie insbesondere Mahn - und Inkassospesen, gehen zu Lasten des Käufers. Dies gi l t 

nicht bei Geschäf ten mit Verbrauchern.  4. Werden die Zahlungsbedingungen nicht ein -

gehalten oder uns Umstände bekannt , d ie nach unserem pfl ichtgemäßen kaufmännischen 

Ermessen geeignet sind, d ie Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, werden sämtl iche 

Forderungen sofor t fä l l ig . Wir sind dann berechtigt , noch ausstehende L ieferungen nur 

gegen Vorkasse durchzuführen und nach Fr istsetzung vom Ver trag zurückzutreten oder 

Schadenersatzansprüche wegen Nichter fül lung geltend zu machen.  5. Wir sind berech -

t igt , mit sämtl ichen Forderungen, d ie uns gegen den Käufer zustehen, gegen sämtl iche 

Forderungen die dem Käufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen uns zustehen, 

aufzurechnen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch 

wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt , wenn 

wir ausdrückl ich schr i f t l ich zugestimmt haben oder wenn die Gegenansprüche rechtskräf -

t ig festgestel l t s ind. Bei Zuwiderhandlungen berechnen wir eine dem Fal l angemessene 

Bearbeitungsgebühr. 

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Unsere L ieferungen er folgen ausschl ießl ich unter Eigentumsvorbehalt . Das Eigentum 

geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten (auch Saldo - ) Verbindl ich -

keiten – gleichgült ig aus welchem Rechtsgrunde die Verbindl ichkeiten bestehen – uns 

gegenüber get i lgt hat. Wir sind verpf l ichtet , unsere Sicherheiten (welche konkret er folgt 

nach unserer Wahl) freizugeben, soweit ihr Wer t unsere Forderungen um mehr als 20 % 

übersteigt.  2. Der Käufer dar f d ie gel iefer te Ware im regelmäßigen Geschäf tsverkehr nur 

dann weiterveräußern, wenn sein Abnehmer nicht d ie Abtretung der Forderung aus der 

Weiterveräußerung ausgeschlossen hat. S icherungsübereignungen und Verpfändungen der

dem Eigentumsvorbehalt unter l iegenden Waren sind dem Käufer nicht gestat tet. Von be -

vorstehenden oder vol lzogenen P fändungen oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer 

Rechte, insbesondere von dem Bestehen von Globalzessionen, hat uns der Käufer unver-

zügl ich zu benachr icht igen. Bei P fändungen ist uns eine Abschr if t des P fandprotokol les zu 

übersenden. Veräußer t der Käufer d ie von uns gel iefer te Ware al lein – gleich in welchem 

Zustand – so tr i t t er hiermit bereits jetz t b is zur völ l igen T i lgung al ler unserer Forderun -

gen, d ie ihm aus der Veräußerung zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit 

a l len Nebenrechten einschl ießl ich Gewinnspanne an uns ab. Er folgt d ie Veräußerung von 

Gegenständen, an denen Rechte Dr it ter bestehen, und /oder im Zusammenhang mit der 

Erbr ingung von Leistungen durch Dr it te, so beschränkt sich die Vorausabtretung auf die 

Höhe des von uns dem Käufer für d ie Vorbehaltsware in Rechnung gestel l ten Fakturenwer-

tes. Der Käufer ist ermächtigt , d ie uns mit d ieser Vorausabtretung zedier ten Forderungen 

für uns, jedoch auf eigene Rechnung und Gefahr, einzuziehen, a l lerdings nur so lange, wie 

er seinen Verpfl ichtungen uns gegenüber ver tragsgemäß nachkommt. Diese Ermächtigung 

kann jederzeit durch uns widerrufen werden. Auf unser Ver langen ist der Käufer verpf l ich -

tet , d ie Abtretung den Dr it tschuldnern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung 

unserer Rechte er forder l ichen Auskünf te zu er tei len und Unter lagen auszuhändigen. 

3. In der Zurücknahme oder P fändung der Vorbehaltsware l iegt kein Rücktr i t t vom Ver trag.

V. Ausführung der Lie ferung, Lie fer fr is ten und Termine

1. Sämtl iche L ieferzeiten sind stets als annähernd zu betrachten. Unsere L ieferungen 

stehen unter dem Vorbehalt vol lständiger und r icht iger Selbstbel ieferung, es sei denn, 

d ie Nichtbel ieferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet. Sofern wir von unseren 

Vor l ieferanten nicht oder nur tei lweise bel iefer t werden, werden wir von unserer L ieferver-

pf l ichtung ganz oder tei lweise frei . Schadenersatzansprüche des Bestel lers sind in diesem 

Fal l ausgeschlossen.  2. L iefer fr isten beginnen mit dem Datum des Auf trages, jedoch 

nicht vor völ l iger K larstel lung al ler Einzelheiten des Auf trages und der Beibr ingung etwa 

er forder l icher Bescheinigungen. L iefer fr isten und Termine beziehen sich stets auf den 

Zeitpunkt der Ausl ieferung aus unserem Lager. Die L iefer fr isten ver längern sich – unbe -

schadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum, um den der Käufer mit 

seinen Verpfl ichtungen aus diesem Abschluß oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in 

Verzug ist . Dies gi l t entsprechend für L iefer termine.  3. Ereignisse höherer Gewalt , wie 

etwa Seuchen berechtigen uns, d ie L ieferung um die Dauer der Behinderung und eine an -

gemessene Anlauf fr ist hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen al le entsprechenden 

Ereignisse gleich, d ie uns die L ieferung erhebl ich erschweren oder unmöglich machen, 

wie z.B. währungs - und handelspol i t ische oder sonst ige hoheit l iche Maßnahmen, wie z. B. 

Streiks, Aussperrungen, Betretungsverbote, Quarantänemaßnahmen, Betr iebsstörungen 

sowie Behinderung der Verkehrswege, und zwar gleichgült ig , ob diese Umstände bei uns 

oder bei einem Vor l ieferer eintreten. Hat die Behinderung länger als fünf Wochen gedauer t 

und tei len wir dem Bestel ler auf Anfrage nicht unverzügl ich mit , dass nunmehr innerhalb 

einer Anlauf fr ist von 14 Tagen gel iefer t wird, kann der Bestel ler vom Ver trag zurücktreten. 

Gegenseit ige Schadenersatzansprüche sind in diesem Fal l ausgeschlossen.  4. Nach 

Ablauf der L iefer fr ist wird ohne Erk lärung eine Nachl ieferungsfr ist von 14 Tagen in Lauf 

gesetz t . Nach Ablauf der Nachl ieferungsfr ist wird der Bestel ler erstmals von der Abneh -

merverpfl ichtung frei , wenn er uns dies anzeigt , oder eine schr i f t l iche Erk lärung von uns 

erhält . Wir werden jedoch nach Ablauf der Nachl ieferungsfr ist von der L ieferverpf l ichtung 

frei , wenn wir während der Nachl ieferungsfr ist oder nach deren Ablauf den Abnehmer 

zur Erk lärung darüber auf fordern, ob er Ver tragser fül lung ver langt , und sich dieser nicht 

unverzügl ich äußer t .  5. F ixgeschäf te werden nicht getät igt .

VI. Mängelrüge und Gewährle istung

1. Der Käufer hat den L iefergegenstand nach Eingang unverzügl ich mit der ihm unter den 

gegebenen Umständen zumutbaren Gründl ichkeit zu prüfen. Mängel bezügl ich Vol lständig -

keit und äußerer Beschaf fenheit der L ieferung sind innerhalb von drei Arbeitstagen beim 

L ieferanten unter Angabe des Reklamationsgrundes und der zugehör igen Rechnungsnum-

mer anzuzeigen, andernfal ls sind jegl iche Ansprüche des Käufers ausgeschlossen. Bei 

verdeckten Mängeln muss die Anzeige innerhalb von 4 Wochen ab Wareneingang er folgen. 

In jedem Fal l ist d ie Gewähr leistungsfr ist nach 6 Monaten abgelaufen. Reklamationen, d ie 

später als d ie oben genannten Fr isten eingehen, sind wirkungslos.  2. Handelsübl iche oder 

ger inge, technisch nicht vermeidbare Abweichungen, insbesondere der Qual i tät oder des 

Gewichts, berechtigen nicht zur Beanstandung.  3. Gibt uns der Käufer nicht unverzügl ich 

Gelegenheit , uns von dem Mangel zu überzeugen, stel l t er insbesondere auf Ver langen 

die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzügl ich zur Ver fügung, ent fal len 

die Mängelansprüche.  4. Bei berechtigten Beanstandungen haben wir das Recht auf 

Nachbesserung oder L ieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von zwei Wochen nach 

Rückempfang der Ware. Retouren und Reklamationen nehmen wir nur nach schr i f t l icher

Zust immung zur Rücksendung entgegen. Die Annahme eingesandter Retouren ohne unsere

Zustimmung wird verweiger t .  5. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, d ies gi l t insbe -

sondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, d ie nicht an der Ware selbst entstanden 

sind (Mangelfolgeschäden). In Fäl len des Fehlens zugesicher ter Eigenschaf ten haf ten wir 

insoweit , a ls d ie Zusicherung den Zweck ver folgte, den Käufer gerade gegen die eingetre -

tenen Mangelfolgeschäden abzusichern.  6. Obige Bestimmungen zu 1.– 5 . gelten nicht für 

Verbrauchergeschäf te.

VII . Produkthaf tung

1. Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaf tungsgesetz sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht

und zumindest grob fahr lässig verschuldet worden ist .

VII I . Al lgemeine Haf tungsbegrenzung und Verjährung

1. Nicht ausdrückl ich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere 

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit , Verzug, Ver letzung von ver tragl ichen Ne -

benpfl ichten, Verschulden bei Ver tragsschluß, uner laubter Handlung – auch soweit solche

Ansprüche im Zusammenhang mit Gewähr leistungsrechten des Käufers stehen – werden 

ausgeschlossen, es sei denn, wir haf ten in Fäl len von Vorsatz und grober Fahr lässigkeit 

(d ies gi l t jedoch nicht für Personenschäden). 2. Sämtl iche Ansprüche gegen uns – gleich 

aus welchem Rechtsgrund – ver jähren spätestens ein Jahr nach Gefahrübergang auf den 

Käufer, wenn nicht d ie gesetzl iche Ver jährungsfr ist kürzer ist . Diese Einschränkungen 

gelten nicht bei Verbrauchergeschäf ten.

IX. Umgehungsverbot, Er fül lungsor t , Gerichtsstand, Tei lunwirksamkeit

1. Umgehungen der Zahlungs - und L ieferbedingungen, insbesondere auch durch Kom-

missionsgeschäf te sind unzulässig. Er fül lungsor t und Ger ichtsstand ist , auch für das 

Mahnver fahren, soweit gesetzl ich zulässig, d ie Landeshauptstadt Salzburg. Wir können 

den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verk lagen. Für al le Rechtsbeziehungen zwischen 

uns und dem Käufer g i l t das für d ie Rechtsbeziehung inländischer Par teien maßgebende 

Recht an unserem Sitz. Die Anwendung des einheit l ichen internat ionalen Kaufrechtes 

ist ausgeschlossen.  2. Im Fal le der Unwirksamkeit einer d ieser Bestimmungen sind wir 

berechtigt , d ie unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, deren

wir tschaf t l icher Er folg dem der unwirksamen Bestimmung soweit wie mögl ich entspr icht , 

durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übr igen Be -

st immungen nicht berühr t .

Liefer- und Zahlungsbedingungen der Comco EPP GmbH
Gerichtsstand Landeshauptstadt Salzburg, Österreich 
Fassung vom Ok tober 2020


