
Verkaufs- und Lieferbedingungen für In- und Ausland
Gültig für die Firma Scharmüller Gesellschaft.m.b.H. & Co. KG., Doppelmühle 14 4892 Fornach

I. Allgemeines
1.  Die Verkäufe und Belieferungen der Firma Scharmüller Gesellschaft.m.b.H. & Co. KG., Doppel-

mühle 14 4892 Fornach im Folgenden „Scharmüller“ genannt, erfolgen ausschließlich auf 
Grund der nachfolgenden Bedingungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmünd-
lichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden. Abweichungen von diesen Be-
dingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

2.  Etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers/Auftraggebers (im Folgenden „Geschäfts-
partner“ genannt) wird hiermit ausdrücklich widersprochen, solche verpflichten uns auch 
dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals bei Vertragsschluss widersprechen.  
Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen als angenommen.

3.  Für Kommissionslieferungen gelten die der Auftragsbestätigung (Kommissionsvertrag)  
gesondert beigefügten Kommissionsbedingungen.

II. Vertragsabschluss
1.  Die Bestellung gilt erst dann als endgültig angenommen und unwiderruflich, wenn dem  

Geschäftspartner die schriftliche Auftragsbestätigung oder die tatsächliche Lieferung auf 
der Bestellung zugeht. Änderungen und Ergänzungen des Vertag bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der schriftlichen Bestätigung von Scharmüller.

2.  Die in Preislisten, Katalogen, Prospekten und anderen Veröffentlichungen bekannt ge-
gebenen Maße, Gewichte, Leistungen, Preise und dergleichen sind unverbindlich.

3.  Angebote von Scharmüller sind stets freibleibend: Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
4.  Scharmüller behält sich jederzeitige Änderungen der Konstruktion vor, ohne verpflichtet zu 

sein, solche Änderungen in Erzeugnisse einzubauen, die vor der Änderung der Konstruktion 
fertig gestellt worden sind. Als vertraglich vereinbart gelten nur solche Eigenschaften des 
Liefergegenstandes, die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als zugesicherte Eigen-
schaften bezeichnet sind.

5.  Der Geschäftspartner ist an die Auftragsbestätigung von Scharmüller gebunden. Bestehen 
begründete Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit, so ist Scharmüller berechtigt, entweder die 
Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises zurückzuhalten oder vom Vertag 
zurückzutreten.

6.  Weicht die Auftragsbestätigung von Scharmüller von der schriftlichen oder mündlichen, tele-
fonischen oder telegrafischen Bestellung ab, so gilt die Abweichung auch dann als vom Ge-
schäftspartner genehmigt, wenn Scharmüller nicht innerhalb von 10 Tagen nach Absendung 
der Auftragsbestätigung eine anders lautende Antwort des Geschäftspartners zugeht.

7.  Der Geschäftspartner verpflichtet sich, den Kaufgegenstand weder direkt, noch indirekt, 
in gleicher oder veränderter Form in das Ausland oder in ein anderes als das umseitig be-
zeichnete Verkaufsgebiet weiter zu veräußern. Im Falle des Verstoßes verpflichtet sich der 
Geschäftspartner, eine dem Mäßigungsrecht nicht unterliegende Konventionalstrafe von  
20 % des Bruttoverkaufspreises zu bezahlen; diese Verpflichtung hat er bei sonstiger Fällig-
keit der gleichen Konventionalstrafe seinerseits den Wiederverkäufern im Übertretungsfalle 
aufzuerlegen.

III. Kauf auf Feldprobe
1.  Wurde der Kauf nicht endgültig, sondern auf Probe abgeschlossen, so gilt folgendes: die 

Probe dient dazu, dass verkaufte Gerät auf den Betriebsflächen des Geschäftspartners zu 
erproben. Diese Probe wird zeitlich und flächenmäßig vom zuständigen Vertreter festgelegt. 
Bei Kauf auf Probe ist nach durchgeführter Feldprobe der Rücktritt vom Vertrag nur dann 
möglich, wenn die vertraglich vereinbarten Leistungen oder der vereinbarte Nutzen des 
Gerätes nicht zumindest zu 90 % erreicht wird.

2.  Die Probe erfolgt grundsätzlich gratis; im Falle des Rücktritts nach erfolgter Probe werden 
dem Geschäftspartner jedoch die beim Scharmüller tatsächlich aufgelegten Kosten durch 
Errechnung bekannt gegeben. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, diesen Betrag binnen 14 
Tagen an den Scharmüller zu bezahlen, es sei denn, dem Geschäftspartner wurde schriftlich 
(nicht durch bloße Vertreterzusage) kostenlose Probe auch im Falle des Rücktrittes zu-
gesichert.

3.  Die Probe darf nur auf den Hof- und Betriebsflächen des Geschäftspartners durchgeführt 
werden. Alle mündlichen Zusagen von Vertretern anlässlich der Vereinbarung oder Durch-
führung einer Probe sind unwirksam und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung durch Scharmüller.

IV. Preise
1.  Sämtliche Preise sind Nettopreise und freibleibend, in EURO und verstehen sich ab dem 

jeweiligen Lieferwerk von Scharmüller, ausschließlich Verpackung, Verladung und Transport-
versicherung und Steuern bzw. sonstige Abgaben, welche zusätzlich verrechnet werden. 
Eine Transportversicherung wird nur über ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf seine 
Kosten abgeschlossen.

2.  Zur endgültigen Verrechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise.  
Ein allfälliges Währungsrisiko trägt der Käufer.

V. Versand und Gefahrenübergang
1.  Alle Waren gelten „ab Werk“ verkauft.
2.  Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn der Liefergegenstand dem Frachtführer oder Spediteur 

übergeben worden ist. Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Geschäftspartners, 
dies auch bei etwaiger frachtfreier Lieferung.

VI. Lieferung
1.  Sämtliche Angaben von Lieferzeiten und Lieferfristen sind unverbindlich. Die Lieferfrist 

beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen; dies jedoch nur dann, wenn  
sämtliche vom Geschäftspartner zu liefernden Unterlagen und Informationen bei  
Scharmüller eingetroffen sind.

2.  Scharmüller ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und ist berechtigt 
Änderungen der Ausführung auch während der Lieferfrist vorzunehmen. Der Käufer ist ver-
pflichtet, solche Teil- und Vorlieferungen anzunehmen.

3.  Ereignisse höherer Gewalt, zu denen auch Rohstoffmangel und Arbeitskämpfe zählen, be-
rechtigen Scharmüller, Herstellung und Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Auftragsteils  vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Geschäftspartner daraus irgend-
welche Ersatzansprüche, gleich welcher Art, entstünden.

4.  Tritt der Geschäftspartner vom rechtsverbindlich abgeschlossenen Kaufvertrag, gleich aus 
welchem Grund, zurück, so steht Scharmüller das Recht zu, bei Serienproduktionen eine 
Stornogebühr von 10 % des Bruttoverkaufspreises zu begehren; bei Sonderanfertigungen 
zusätzlich auch ein Ersatz der aufgelaufenen Herstellungskosten.,

  Ansprüche bei Lieferverzug von Scharmüller sind – grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz  
 ausgenommen – ausgeschlossen.

VII. Zahlung
1.  Alle Zahlungen sind ausschließlich im Sinne der vereinbarten Zahlungsbedingungen an 

Scharmüller zu leisten. Wurde keine Zahlungsvereinbarung getroffen, so sind Kaufpreis 
und sonstige Forderungen von Scharmüller nach Rechnungsausstellung unverzüglich zur 
Zahlung fällig.

2.  Der Geschäftspartner ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen 
oder sonstiger von Scharmüller nicht anerkannter Gegenansprüche zurückzuhalten.

3.  Kommt der Geschäftspartner mit den vereinbarten Zahlungen in Verzug, so kann der  
Scharmüller wahlweise 
a. die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen aufschieben, insbesondere die  
 Lieferung bis zur vollständigen Zahlung aufschieben, 
b. den noch offenen Kaufpreisrest mit Terminverlust belegen und 
c. ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 10 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der  
 Statistik Austria in Anrechnung bringen oder/und nach Setzung einer angemessenen   
 Nachfrist von höchstens zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten. Bei Verschulden am  
 Zahlungsverzug bedarf es keiner Nachfristsetzung.  
4.  Bei Zahlungsverzug sind überdies sämtliche Mahnungs- und Inkassospesen vom  

Geschäftspartner zu tragen.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1.  Scharmüller behält sich das Eigentum an allen von ihr gelieferten Waren vor, bis ihre  

sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit – 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Geschäftspartner beglichen sind;

2.  Der Geschäftspartner darf die von Scharmüller gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern, ist jedoch verpflichtet, den Eigen-
tumsvorbehalt dem Käufer vollumfänglich zu überbinden. Solange der Eigentumsvorbehalt 
besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für Scharmüller. 
Scharmüller steht das Eigentum oder Miteigentum an der hierdurch entstehenden neuen 
Sache zu. In Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht 
Scharmüller Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Vereinigung bzw. Vermischung zu.  
Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Soll der Kaufgegenstand mit einem Grund-
stück in Verbindung gebracht werden, so verpflichtet sich der Geschäftspartner, im  
Grundbuch das zu Gunsten Scharmüller vorbehaltene Eigentum anzumerken lassen. Im Falle 
der Weiterveräußerung tritt der Geschäftspartner schon jetzt an Scharmüller allfällige ihm 
aus der Weiterveräußerung des Liefergegenstandes an einen Dritten erwachsene Forderun-
gen ab. Der Geschäftspartner ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt sehende 
Ware bei Weiterveräußerung mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, 
dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungszession 
verständigt und die Zession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt. 

3.  Der Geschäftspartner darf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder ver-
pfänden, noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben 
Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

4.  Bei einer trotz Mahnung andauernden Vertragsverletzung oder bei einer Insolvenz des  
Geschäftspartners ist Scharmüller berechtigt, die Herausgabe des im Eigentum von  
Scharmüller stehenden Liefergegenstandes zu verlangen und diesen abzuholen, ohne dass 
hierdurch bereits der Kaufvertrag aufgehoben werden würde.

IX. Gewährleistung, Schadenersatz
1.  Die Lieferung ist sofort bei Übergabe an den Geschäftspartner, seinen Boten oder seiner 

Spedition mit der gemäß §§ 377, 378 UGB gebotenen Sorgfalt zu überprüfen und feststellbare 
Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche auf dem Empfangs-, Lieferschein 
oder Frachtbrief detailliert zu vermerken. Falls bei einer Übernahme keine sofortige Prüfung 
möglich ist, muss dieser Umstand bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem 
Empfangs- Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt werden und ein allfälliger, bei nach-
folgender Prüfung festgestellter Mängel binnen drei Tagen ab Lieferung schriftlich detailliert 
gerügt werden.

2.  Ist die Lieferung mangelhaft oder zeigen sich innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler, so 
hat der Geschäftspartner nur Anspruch auf kostenlose Verbesserung bzw. Ersatzleistung. 
Ein anderer oder weiterer Anspruch, insbesondere auf Milderung des Entgeltes, auf welcher 
Rechtsgrundlage auch immer, besteht nicht.

3.  Der Geschäftspartner ist verpflichtet, alle übergebenen Hinweise zur Anwendung zu  
beachten und bei Zweifelsfragen eine Stellungnahme von uns anzufragen. Unterlässt dies 
der Geschäftspartner, ist damit jedwede Haftung von Scharmüller ausgeschlossen.

4.  Schadenersatz ist ausgeschlossen, außer der Geschäftspartner beweist, dass Scharmüller 
eine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.

5.  Der Höhe nach ist der Schadenersatz jedenfalls mit dem Betrag begrenzt, für den wir  
Versicherungsdeckung erlangen können.

6.  Die Gewährleistung beträgt 6 Monate ab Übergabe. Der Geschäftspartner hat die Mangel-
haftigkeit ab dem Tag der Übergabe zu beweisen, ebenso das Vorliegen des Mangels bereits 
bei Übergabe. Grundsätzlich werden bei jeder Veränderung, jeder Ergänzung oder jedem 
Umbau der von uns gelieferten Produkte weder Gewährleistung, noch Haftung für  
Gebrauchsfähigkeit, Haltbarkeit sowie etwaige daraus resultierende Schäden übernommen. 
In diesem Falle werden Forderungen aus welchem Rechtsanspruch auch immer unwiderruf-
lich ausgeschlossen und dies ausdrücklich vom Geschäftspartner anerkannt.

X. Produkthaftung
Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die ihm übergebene Betriebsanleitung samt Sicher-
heitsbedingungen genauestens zu beachten. Dem Geschäftspartner ist bekannt, dass bei 
Nichtbeachten oder Zuwiderhandeln gegen die Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise 
unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz entfällt. Soweit der Geschäftspartner 
als Unternehmer bei dem Gebrauch der von uns gelieferten Ware Schaden erleidet, gelten 
damit verbundene Ansprüche gegen uns nach den Bestimmungen zur Produkthaftung für 
ausgeschlossen. Der Geschäftspartner verpflichtet sich, Waren, die ausschließlich für den unter-
nehmerischen Gebrauch hergestellt wurden, keinesfalls an Verbraucher bzw. Personen, die 
nicht Unternehmer sich, zu veräußern, zu überlassen oder sonst weiterzugeben, aus welchem 
Rechtsgrund auch immer. Schutzwirkungen aus diesem Vertrag zugunsten Dritter sind aus-
geschlossen. Der Geschäftspartner verpflichtet sich, bei einem Weiterverkauf eben dieselben 
Bedingungen und Haftungsausschlüsse mit jedem weiteren Übernehmer der Ware zu verein-
baren und übernimmt er es bei einer Verletzung dieser Überbindungspflicht, uns hinsichtlich 
aller entstandenen, damit verbundenen Nachteile vollkommen schadlos zu halten.

XI. Rechtswahl, Gerichtsstand
1.  Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des österreichischen Rechtes.
2.  Gerichtsstand ist 4600 Wels, Erfüllungsort ist 4892 Fornach.
3.  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwendung.

XII. Datenverarbeitung
Es wird auf die gesondert abgeschlossene Datenschutzvereinbarung verwiesen. Darüber hinaus 
liegen keinerlei Vereinbarungen vor.

XIII. Allgemeine Bestimmungen
1.  Über die bestehende Vereinbarung hinausgehende Zusätze, Ergänzungen oder Nachträge 

haben für Scharmüller nur Gültigkeit, wenn diese in Schriftform abgeschlossen wurden.
2.  Sollten Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sein, berührt dies nicht den Rest 

der Vereinbarung und ist für die unwirksame Regelung eine möglichst inhaltsgleiche und 
rechtswirksame Regelung anzuwenden. 


