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ALLGEMEINE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	FÜR	WARENLIEFERUNGEN	

(„Bedingungen“)	

	

1.	GEGENSTAND	DER	REGELUNG	

1.1	 Für	 die	 Zwecke	 dieser	 Bedingungen	 versteht	 man	 unter	 dem	 Begriff	 „Lieferung“	
sämtliche	 Lieferungen	 seitens	 des	 Lieferanten	 an	 den	 Käufer,	 einschließlich	
Warenlieferungen	und/oder	Erbringung	irgendwelcher	anderer	Dienstleistungen,	die	seitens	
des	Käufers	bestellt	wurden;	unter	dem	Begriff	„Käufer“	versteht	man	jene	Vertragspartei,	
die	die	Waren	oder	Dienstleistungen	kauft,	einschließlich,	wenn	dies	sich	aus	dem	Kontext	
ergibt,	 ihrer	Vertreter	oder	Sublieferanten;	unter	dem	Begriff	„Lieferant“	versteht	man	die	
Gesellschaft	BPS	Bicycle	Industrial	s.r.o.,	mit	Sitz	in	Šumperk,	Šumavská	779/2,	PLZ:	787	01,	
Id.	 Nr.:	 264	 49	919,	 die	 im	 Handelsregister	 beim	 Kreisgericht	 Ostrava,	 Abt.	 C,	 Einlage	 Nr.	
25201	eingetragen	 ist;	unter	dem	Begriff	„Auftrag“	versteht	man	den	Auftrag	des	Käufers,	
der	 an	den	 Lieferanten	 vergeben	wurde;	 unter	 dem	Begriff	 „Kaufpreis“	 versteht	man	den	
Preis,	 den	 der	 Käufer	 dem	 Lieferanten	 für	 die	Waren	 zu	 bezahlen	 hat;	 unter	 dem	 Begriff	
„Waren“	versteht	man	Produkte,	Verbrauchsmaterialien,	Einrichtungen,	Komponenten	von	
Einrichtungen,	Ersatzteile	und	sonstige	Waren	und	Materialien,	die	seitens	des	Lieferanten	
an	den	Käufer	zu	liefern	sind;	unter	dem	Begriff	„Dienstleistungen“	versteht	man	sämtliche	
Dienstleistungen,	 die	 seitens	 des	 Lieferanten	 für	 den	 Käufer	 zu	 erbringen	 sind	 und	 unter	
dem	 Begriff	 „Wartungsaustausch“	 versteht	man	 den	 Austausch	 des	 Produkts,	 das	 seitens	
des	 Käufers	 dem	 Lieferanten	 gegen	 neue	 oder	 reparierte	 gleichartige	 Waren	 übersandt	
wurde.	

1.2	 Diese	 Bedingungen	 beziehen	 sich	 auf	 sämtliche	 Verträge	 hinsichtlich	 der	 Waren	 und	
Dienstleistungen	und	bilden	einen	untrennbaren	Bestandteil	dieser	Verträge	und	gelten	mit	
Ausnahme	von	 jenen	Fällen,	 in	denen	der	Lieferant	und	der	Käufer	abweichende	konkrete	
Bedingungen	 schriftlich	 vereinbart	 haben,	 jeweils	 vor	 sämtlichen	 Bedingungen,	 die	 in	 den	
Einkaufsbedingungen	des	 Käufers	 enthalten	 sind,	 vorrangig.	 Eventuelle	Änderungen	dieser	
Bedingungen	sind	nur	dann	gültig,	wenn	sie	in	Schriftform	erstellt	wurden	und	wenn	sie	von	
einer	 zu	 diesem	 Zweck	 seitens	 des	 Lieferanten	 bevollmächtigten	 Person	 ordnungsgemäß	
unterzeichnet	wurden.	

1.3	Sämtliche	Aufträge	bedürfen	der	Annahme	seitens	des	Lieferanten.	

1.4	 Nach	 Annahme	 des	 Auftrags	 bilden	 der	 Auftrag	 und	 diese	 Bedingungen	 einen	
Liefervertrag	 (nachfolgend	 „Vertrag“),	 der	 zwischen	 dem	 Käufer	 und	 dem	 Lieferanten	
abgeschlossen	wurde	 und	 der	 Vertrag	 bildet	 die	 vollständige	 Vereinbarung	 zwischen	 dem	
Käufer	und	dem	Lieferanten	hinsichtlich	der	Lieferung.	

2.	PREISANGEBOTE	

2.1	Bei	den	angebotenen	Preisen	für	die	Waren	und	Dienstleistungen	handelt	es	sich	nur	um	
Richtpreise	 und	 sie	 können	 ohne	 Vorankündigung	 im	 Falle	 einer	 Erhöhung	 von	 folgenden	
Kosten	des	Lieferanten	erhöht	werden:	(i)	Transportkosten,	Kosten	für	Arbeit	und	Material,	
(ii)	 Kosten	 zur	 Handhabung	 von	 gefährlichen	 Stoffen	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	
diesbezüglichen	 Rechtsvorschriften,	 (iii)	 Kosten	 zur	 Handhabung,	 Zustellung	 und	
Beförderung,	 (iv)	 Energie	 oder	 Kraftstoff,	 und/oder	 (v)	 alle	 weiteren	 Kosten	 im	
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Zusammenhang	 mit	 Lieferungen	 oder	 Leistungen	 seitens	 des	 Lieferanten,	 die	 in	 der	 Zeit	
zwischen	der	Vorlage	des	Preisangebots	und	der	Auftragsbestätigung	angefallen	sind.	

2.2	 Der	 endgültige	 Preis	 hängt	 immer	 von	 der	 konkreten	 Spezifikation	 der	Waren	 ab,	 die	
vom	 Käufer	 vergeben	wurde,	 von	 den	 vom	 Käufer	 gewählten	Materialien,	 Komponenten,	
Teilen	sowie	sonstigen	Bestandteilen	und	ihren	Preisen.	

2.3	 Die	 Angebotspreise	 werden	 ohne	 jegliche	 Steuern,	 insbesondere	 Mehrwertsteuer,	
staatliche	 und/oder	 örtliche	 Verbrauchssteuern,	 Steuern	 aus	 dem	 Verkauf	 und/oder	 der	
Nutzung,	Abzüge	und	Zölle	welcher	Art	auch	immer,	Recyclinggebühren	oder	-abgaben	und	
ähnlichen	 Gebühren	 oder	 Abgaben,	 Gebühren	 für	 Verpackungen	 oder	 im	 Zusammenhang	
mit	 Elektro-	 und	 Elektronik-Altgeräten	 (nachfolgend	 „Steuern“),	 die	 sich	 auf	 Waren	 und	
Dienstleistungen	beziehen,	angeführt.	Der	Käufer	hat	sämtliche	Steuern	in	Übereinstimmung	
mit	den	diesbezüglichen	Rechtsvorschriften	zu	tragen.	

3.	WARENBESTELLUNG	UND	-SPEZIFIKATION	

3.1	Der	Lieferant	hat	die	Waren	aufgrund	einer	Auftragsbestätigung	an	den	Käufer	zu	liefern.	

3.2	 Der	 Lieferant	 hat	 aufgrund	 des	 Auftrags	 des	 Käufers	 die	Warenspezifikation	 nach	 den	
Anforderungen	 des	 Käufers,	 die	 Verfügbarkeit	 der	 angeforderten	 Materialien,	
Komponenten,	 Teile	 und	 Bestandteile	 zu	 überprüfen	 und	 je	 nach	 Verfügbarkeit	 wird	 der	
Auftrag	 dem	 Käufer	 entweder	 bestätigt	 oder	 eine	 Änderung	 der	 Warenspezifikation	
vorgeschlagen.	

3.3	 Der	 Käufer	 haftet	 ausschließlich	 für	 die	 geeignete	 Spezifikation	 der	 angeforderten	
Materialien,	 Komponenten,	 Teile	 und	 Bestandteile,	 die	 für	 die	 Herstellung	 und	 den	
Zusammenbau	von	Waren	zu	den	vom	Käufer	beabsichtigten	Zwecken	erforderlich	sind.	Der	
Lieferant	 ist	 nicht	 verpflichtet,	 weder	 die	 Eignung	 der	 vom	 Käufer	 gewählten	
Warenspezifikation	noch	die	Qualität	der	gewählten	Materialien,	Komponenten,	Teile	oder	
sonstigen	Bestandteile,	die	für	die	Waren	seitens	des	Käufers	gewählt	wurden,	zu	prüfen.	

4.	BESICHTIGUNG	UND	ERPROBUNG	

4.1	Der	Lieferant	hat	vor	der	Warenlieferung	an	den	Käufer	sämtliche	Waren	zu	prüfen	und	
im	Bedarfsfall	zu	erproben.	

4.2	Für	eine	nachträgliche	Überprüfung	oder	den	Probebetrieb	auf	Aufforderung	des	Käufers	
wird	eine	gesonderte	Gebühr	 in	Rechnung	gestellt.	Für	den	Fall,	dass	der	Käufer	nach	dem	
Hinweis	 des	 Lieferanten,	 der	 im	 Voraus	 übersandt	 wurde,	 an	 der	 Überprüfung	 nicht	
teilnehmen	sollte,	führt	der	Lieferant	die	Überprüfung	selbst	durch	und	die	Waren	werden	
als	akzeptiert	in	Abwesenheit	des	Käufers	betrachtet.	

5.	LIEFERUNG	UND	BEFÖRDERUNG	

5.1	Der	Lieferant	verpflichtet	sich,	alle	vernünftigen	Anstrengungen	zu	unternehmen,	um	die	
Waren	und	Dienstleistungen	 innerhalb	der	 im	Auftrag	vorgeschlagenen	Zeit	 zu	 liefern.	Der	
Lieferant	 hat	 aufgrund	 der	 Warenspezifikation	 nach	 den	 Anforderungen	 des	 Käufers	 die	
Verfügbarkeit	der	gewählten	Komponenten	der	Ware	zu	prüfen	und	den	möglichen	Termin	
der	Warenlieferung	dem	Käufer	zu	bestätigen.	

5.2	 Wenn	 schriftlich	 nichts	 Abweichendes	 vereinbart	 wurde,	 werden	 alle	 Lieferungen	
aufgrund	 der	 Lieferbedingung	 FCA	 (frei	 Frachtführer	 in	 Übereinstimmung	 mit	 Incoterms	
2010)	 ab	 Produktions-	 und/oder	 Vertriebsstandort	 des	 Lieferanten	 realisiert.	 Wenn	 die	
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Vertragsparteien	nichts	Abweichendes	hinsichtlich	der	Zustellung	vereinbart	haben,	gilt,	dass	
der	Lieferant	auf	Aufforderung	und	auf	Kosten	des	Käufers	für	die	Beförderung	zu	sorgen	hat	
und	die	Waren	gegen	übliche	Transportrisiken	im	Wert	des	Kaufpreises	versichern	muss.	Die	
Gefahr	 eines	 Schadens	 an	 der	Ware	 oder	 die	 Gefahr	 des	 Verlustes	 der	Waren	 geht	 zum	
Zeitpunkt	der	Warenübergabe	an	den	Frachtführer,	seitens	des	Lieferanten	auf	den	Käufer	
über.	Wenn	die	Beförderung	von	Waren	durch	den	Käufer	erfolgt,	ist	der	Käufer	verpflichtet,	
eine	diesbezügliche	Transportversicherung	im	Wert	des	Kaufpreises	bei	einer	renommierten	
Versicherungsgesellschaft	 abzuschließen	 und	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 der	 Lieferant	 in	 dieser	
Versicherung	als	ein	weiterer	Versicherter	angeführt	wird.	Die	Gefahr	eines	Schadens	an	der	
Ware	 oder	 des	 Verlustes	 der	 Ware	 geht	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	 vereinbarten	
Bedingungen	 auf	 den	 Käufer	 über	 und	 der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 dem	 Lieferanten	 alle	
eventuellen	Schäden	an	der	Ware	oder	den	Verlust	der	Ware	zu	ersetzen.	

5.3	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 die	 Waren	 in	 Übereinstimmung	 mit	 dem	 im	 Vertrag	
angeführten	Liefertermin	oder	spätestens	fünf	(5)	Tage	nach	Mitteilung	des	Lieferanten	über	
die	 Bereitstellung	 der	Waren	 zur	 Abnahme	 abzunehmen,	 je	 nachdem,	 was	 später	 eintritt	
(nachfolgend	 „Liefertag“).	 Der	 Käufer	 hat	 dem	 Lieferanten	 die	 Hinweise	 hinsichtlich	 der	
Übernahme	 unverzüglich	 nachdem	 er	 die	 Mitteilung	 über	 die	 Versandbereitschaft	 der	
Waren	erhalten	hat,	zu	übergeben.	

5.4	 Die	 Pflicht	 des	 Käufers	 zur	 Übernahme	 von	 Waren	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	 in	
diesem	Vertrag	angeführten	Bedingungen	stellt	eine	erhebliche	Pflicht	des	Käufers	dar.	

5.5	 Im	Falle	eines	Wartungsaustausches	 ist	der	Käufer	verpflichtet,	das	Produkt	auf	eigene	
Kosten	dem	Lieferanten	zum	Austausch	 innerhalb	von	dreißig	 (30)	Tagen	nach	Ausstellung	
des	jeweiligen	Auftrags	zu	übersenden.	Sollte	der	Käufer	dieser	Pflicht	nicht	nachkommen,	(i)	
ist	der	Lieferant	berechtigt,	einen	nicht	erstattungsfähigen	Ersatz	in	Höhe	von	zwei	Prozent	
(2	%)	vom	Kaufpreis	für	jede	vierzehn	(14)	Tage,	in	denen	der	Lieferant	das	zurückgelieferte	
Produkt	nicht	erhalten	hat,	in	Rechnung	zu	stellen,	und	dieser	nicht	erstattungsfähige	Ersatz	
ist	innerhalb	von	dreißig	(30)	Tagen	nach	Ausstellung	der	Rechnung	seitens	des	Lieferanten	
zur	Zahlung	 fällig,	und	 (ii)	wenn	die	Verzögerung	mit	der	Rücklieferung	des	Produkts	mehr	
als	drei	(3)	Monate	nach	Ausstellung	des	jeweiligen	Auftrags	betragen	sollte,	ist	der	Lieferant	
berechtigt,	den	Auftrag	oder	den	Teil	des	Auftrags	 in	Bezug	auf	den	Wartungsaustausch	zu	
kündigen	und	der	Käufer	ist	verpflichtet,	den	Preis,	den	er	für	die	Lieferung	der	neuen	Waren	
mit	der	gleichen	Spezifikation	zahlen	sollte,	abzüglich	des	jeweiligen	Betrags,	der	bereits	für	
den	Wartungsaustausch	 bezahlt	 wurde,	 zu	 zahlen.	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 den	 Betrag	
innerhalb	von	dreißig	(30)	Tagen	nach	Ausstellung	der	Rechnung	zu	entrichten.	

5.6	 Die	 Vertragsparteien	 vereinbaren,	 dass	 diese	 Zahlung	 und	 weitere	 Ausgaben,	 die	 in	
Übereinstimmung	mit	 den	 oben	 angeführten	 Bedingungen	 zur	 Zahlung	 fällig	 werden,	 nur	
vorläufige	 Schätzungen	 der	 Kosten	 und	 Verluste	 darstellen,	 die	 dem	 Lieferanten	 im	
Zusammenhang	mit	der	unterlassenen	Warenübernahme	am	Tag	der	Lieferung	seitens	des	
Käufers	entstehen	können.	

5.7	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 dafür	 zu	 sorgen	 und	 zu	 garantieren,	 dass	 er	 alle	
diesbezüglichen	 Ausfuhr-	 oder	 Einfuhrrechtsvorschriften,	 Richtlinien	 oder	 Verordnungen	
einhalten	wird	und	er	ist	nicht	berechtigt,	die	Waren	oder	sonstige	Warenposition	(1)	in	ein	
oder	aus	einem	Land,	das	als	Embargogebiet	gemäß	den	Rechtsvorschriften	eines	anderen	
Landes	oder	gemäß	den	internationalen	Rechtsvorschriften	gilt,	und/oder	(2)	in	ein	oder	aus	
einem	 Land,	 in	 dem	 Lizenzen,	 Zustimmungen	 oder	 Bestätigungen	 für	 Einfuhr	 oder	
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Ausfuhr/Wiederausfuhr	 verlangt	 werden,	 unmittelbar	 oder	 mittelbar	 einzuführen,	
auszuführen	oder	wiederauszuführen,	ohne	dass	er	 im	Voraus	die	jeweilige	Lizenz	oder	die	
jeweilige	 Zustimmung	 oder	 die	 jeweilige	 Bestätigung	 zur	 Einfuhr	 oder	 Ausfuhr	
(Wiederausfuhr)	 erhalten	 hat.	 Der	 Käufer	 hat	 sämtlichen	 Aufträgen	 die	 erforderlichen	
Informationen	 beizufügen,	 die	 dem	 Lieferanten	 die	 Aufnahme	 der	 jeweiligen	 Arbeiten	
ermöglichen,	 einschließlich	 aller	 Einfuhrlizenzen	 und/oder	 Genehmigungen	 oder	
Bestätigungen,	 die	 erforderlich	 sein	 können.	Der	 Lieferant	 haftet	 nicht	 für	 eine	 eventuelle	
Verzögerung	 bei	 der	 Zustellung	 oder	 Nichtzustellung	 der	 Waren	 oder	 der	 damit	
zusammenhängenden	 Positionen,	 die	 auf	 (1)	 eine	 Einschränkung	 der	 Einfuhr	 oder	 der	
Ausfuhr	 von	 Waren	 oder	 damit	 zusammenhängenden	 Positionen	 oder	 (2)	 auf	 die	
Nichteinhaltung	dieses	Artikels	oder	der	Rechtsvorschriften	seitens	des	Käufers	oder	(3)	auf	
eine	 Verzögerung	 bei	 der	 Erteilung	 oder	 Ablehnung	 der	 Erteilung	 der	 Ausfuhr-	 oder	
Einfuhrlizenz	 oder	 der	 Zustimmung	 seitens	 der	 zuständigen	 Behörde	 zurückzuführen	 sind	
(nachfolgend	 gemeinsam	 nur	 „Fragen	 der	 Ausfuhr-/Einfuhrkontrolle“).	 Der	 Lieferant	 ist	
berechtigt,	 im	Voraus	und	als	Bedingung	der	 Zustellung	eine	unterzeichnete	Erklärung	mit	
Informationen	 zur	 Nutzung	 von	 Waren	 und	 damit	 zusammenhängenden	 Positionen	
und/oder	 mit	 der	 Anführung	 der	 vollständigen	 Identität	 des	 Endbenutzers	 oder	 des	
eventuellen	Vermittlers	 der	 Transaktion	 zu	 verlangen	und	der	 Käufer	 ist	 in	 einem	 solchen	
Fall	 verpflichtet,	 diese	 Erklärung	 abzugeben.	 Unbeschadet	 der	 übrigen	 Bestimmungen	 des	
Vertrags	 ist	der	Lieferant	berechtigt,	den	Vertrag	mit	sofortiger	Wirkung	aufzuheben,	ohne	
dass	 ihm	 dadurch	 irgendwelche	 Verantwortung	 entstehen	 würde,	 wenn	 er	 Grund	 zu	 der	
Annahme	hat,	dass	der	Käufer	gegen	diesen	Artikel	verstoßen	hat	oder	den	Verstoß	gegen	
diesen	Artikel	beabsichtigt.	

5.8	Die	Waren	werden	 je	nach	Verfügbarkeit	geliefert	und	bezahlt,	es	sei	denn,	der	Käufer	
verlangt	ausdrücklich	die	Lieferung	im	Rahmen	„einer	Sendung“.	Jede	Sendung	gilt	als	eine	
selbständige	 und	 unabhängige	 Transaktion.	 Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 im	 Falle	 von	
jeglicher	 Handlung	 oder	 Unterlassung	 auf	 Seiten	 des	 Käufers	 oder	wenn	 der	 Käufer	 seine	
Pflichten	aus	dem	Vertrag	erheblich	verletzen	sollte,	die	Absendung	jeglicher	Leistungen	aus	
einem	bisher	nicht	erfüllten	Vertrag	einzustellen.	

5.9	 Sämtliche	 Waren	 und	 Dienstleistungen,	 die	 nach	 diesem	 Vertrag	 zu	 erbringen	 sind,	
gelten	als	 abgenommen,	wenn	der	Käufer	dem	Lieferanten	nicht	 sofort	 schriftlich	mitteilt,	
dass	 die	Waren	oder	Dienstleistungen	nicht	 in	Übereinstimmung	mit	 dem	Vertrag	 stehen.	
Alle	 eventuell	 beschädigten	 Waren	 nebst	 Verpackung	 müssen	 zum	 Zweck	 der	 Kontrolle	
durch	den	Lieferanten	aufbewahrt	werden.	

5.10	Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 die	Warenspezifikation	ohne	Vorankündigung	 zu	 ändern,	
unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 die	 jeweilige	 Änderung	 keinen	 erheblichen	 Einfluss	 auf	 die	
Leistung,	Form	oder	Gebrauchstauglichkeit	der	betroffenen	Waren	hat.	

5.11	 Eventuelle	 weitere	 Dienstleistungen,	 Installationen	 oder	 Inbetriebnahme	 sind	 im	
Kaufpreis	für	Waren	nicht	enthalten.	

6.	ZAHLUNG	

6.1	 Alle	 Beträge	 werden	 in	 Euro	 (EUR)	 angeführt	 und	 die	 Zahlungen	 müssen	 in	 dieser	
Währung	 realisiert	 werden,	 es	 sei	 denn,	 es	 wurde	 schriftlich	 etwas	 Abweichendes	
vereinbart.	Wenn	der	Käufer	eine	andere	Währung	bestimmt	hat,	behält	sich	der	Lieferant	
das	Recht	vor,	den	Angebotspreis	um	jenen	Betrag	anzupassen,	der	zum	Zweck	der	Deckung	
der	Bewegungen	des	Wechselkurses	zwischen	der	 jeweiligen	Währung	und	Euro	(EUR),	die	
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in	 der	 Zeit	 zwischen	 der	 Absendung	 des	 Preisangebots	 und	 der	 Annahme	 der	 Bestellung	
zustande	kommen,	erforderlich	ist.	

6.2	Die	Zahlung	an	den	Lieferanten	muss	in	voller	Höhe	ohne	jegliche	Abzüge	innerhalb	von	
dreißig	(30)	Tagen	nach	Ausstellung	der	Rechnung	erfolgen,	es	sei	denn,	es	wurde	schriftlich	
etwas	 Abweichendes	 vereinbart.	 Die	 Rechnungen	 werden	 üblicherweise	 zum	 Tag	 der	
Zustellung	 (oder	 der	 vermutlichen	 Zustellung)	 der	 Waren	 oder	 der	 Fertigstellung	 der	
Dienstleistungen	 ausgestellt.	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 eventuelle	 Bemerkungen	 zur	
Rechnung	 innerhalb	von	 fünfzehn	 (15)	Tagen	nach	dem	Tag	der	Ausstellung	der	Rechnung	
abzugeben,	ansonsten	gilt	die	Rechnung	als	seitens	des	Käufers	akzeptiert.	Der	Zeitpunkt	der	
Begleichung	der	Rechnung	gilt	dabei	als	maßgeblich.	

6.3	Sämtliche	Aufträge	unterliegen	vor	der	Absendung	der	Genehmigung,	ob	sie	beglichen	
werden	 können.	 Sollte	 der	 Lieferant	 überzeugt	 sein,	 dass	 die	 Finanzlage	 des	 Käufers	 zu	
einem	bestimmten	Zeitpunkt	die	Erfüllung	der	oben	angeführten	Zahlungsbedingungen	nicht	
ermöglicht,	ist	der	Lieferant	berechtigt,	jeden	bisher	nicht	erfüllten	Vertrag	aufzuheben	oder	
die	 Erfüllung	 einzustellen.	 Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 vom	 Käufer	 die	 Vorlage	 einer	
Bankgarantie,	 die	 der	 vorgesehenen	 Höhe	 der	 künftigen	 Verbindlichkeit	 entspricht,	
gegebenenfalls	die	Vorlage	eines	bestätigten	unwiderruflichen	Bankakkreditivs	einer	für	den	
Lieferanten	akzeptablen	Bank	zu	verlangen.	

6.4	 Für	den	 Fall	 der	Verzögerung	mit	 jeglicher	 Zahlung	 ist	 der	 Lieferant	berechtigt	 –	 ohne	
dass	 dadurch	 ein	 anderes	 Recht	 oder	 eine	 Abhilfemaßnahme	 betroffen	 ist	 –	 weitere	
Lieferungen	 an	 den	 Käufer	 ohne	 Vorankündigung	 einzustellen	 und/oder	 die	 Zahlung	 der	
Verzugszinsen	 in	 gesetzlicher	 Höhe	 von	 jenem	 Betrag,	 mit	 dessen	 Zahlung	 der	 Käufer	 im	
Verzug	 ist,	 zu	verlangen	oder	der	Lieferant	kann,	wenn	diese	Zinsen	nicht	 festgesetzt	sind,	
Verzugszinsen	 in	 Höhe	 von	 7	 %	 p.	 A.	 über	 dem	 von	 der	 Tschechischen	 Nationalbank	
festgesetzten	Reposatz	verlangen.	

6.5	 Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 eventuelle	 ausstehende	 Beträge	 des	 Käufers	 mit	 den	
Beträgen,	die	er	dem	Käufer	aufgrund	eines	Vertrags	zu	zahlen	hat,	aufzurechnen.	

7.	EIGENTUMSVORBEHALT	

7.1	Die	Ware	bleibt	im	Eigentum	des	Lieferanten	bis	zu	jenem	Zeitpunkt,	an	dem	der	Käufer	
alle	fälligen	Beträge	im	Zusammenhang	mit	der	Ware	dem	Lieferanten	bedingungslos	und	in	
voller	Höhe	beglichen	hat.	

7.2	 Der	 Käufer	 ist	 berechtigt,	 die	 Ware	 mit	 Eigentumsvorbehalt	 nur	 im	 ordentlichen	
Geschäftsverkehr	 weiter	 zu	 verkaufen.	 Der	 Käufer	 ist	 nicht	 berechtigt,	 über	 diese	 Ware	
anderweitig	 als	 durch	 Verkauf	 zu	 verfügen	 (insbesondere	 Verpfändung	 oder	
Sicherungsübereignung).	 Für	 den	 Fall	 der	 Verzögerung	 des	 Käufers	 mit	 der	 Zahlung	 des	
Kaufpreises	 für	 die	 Ware	 ist	 der	 Käufer	 nicht	 berechtigt,	 ohne	 die	 vorherige	 schriftliche	
Zustimmung	 des	 Lieferanten	 über	 die	 Ware	 irgendwie	 zu	 verfügen	 und	 der	 Käufer	 ist	
verpflichtet,	 die	 Ware	 auf	 Aufforderung	 des	 Lieferanten	 dem	 Lieferanten	 unverzüglich	
zurückzugeben.	Der	Lieferant	ist	auch	berechtigt,	die	Ware,	mit	deren	Zahlung	der	Käufer	im	
Verzug	 ist,	 vom	 Käufer	 abzuholen	 und	 abzutransportieren;	 der	 Käufer	 ermächtigt	 den	
Lieferanten	 zu	diesem	Zweck	 zur	Betretung	der	Geschäftsräume	des	Käufers	oder	anderer	
Räume,	in	denen	sich	die	Ware	befindet.	Die	Kosten	für		Lagerung,	Beförderung	und	sonstige	
Kosten,	die	infolge	der	Rückübernahme	entstanden	sind,	hat	der	Käufer	zu	tragen.	
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7.3	 Jeglicher	Schaden	an	der	Ware,	der	nach	der	Übergabe	der	Ware	entstanden	ist,	hat	
keinen	 Einfluss	 auf	 die	 Pflicht	 des	Abnehmers	 zur	 Zahlung	des	 Kaufpreises.	Dies	 gilt	 nicht,	
wenn	der	Schaden	aus	Gründen	entstanden	ist,	die	vom	Lieferanten	zu	vertreten	sind.	

7.4	Der	Käufer	ist	verpflichtet,	in	der	Zeit	ab	der	Zustellung	bis	zur	vollständigen	Zahlung	des	
Kaufpreises	die	Waren	in	einem	angemessenen	Zustand	zu	erhalten	und	die	entsprechende	
Versicherung	 bei	 einer	 renommierten	 Versicherungsgesellschaft	 in	 jener	 Höhe	
abzuschließen,	die	zur	Deckung	des	Kaufpreises	genügt.	

8.	GEISTIGES	EIGENTUM	UND	GEHEIMHALTUNG	

8.1	Dem	Lieferanten	bleiben	sämtliche	Rechte,	Rechtstitel	und	Anteile	an	sowie	der	Besitz	an	
Know-how,	 technischen	 Daten,	 Zeichnungen,	 Spezifikationen	 oder	 Dokumenten,	 Ideen,	
Konzepten,	 Methoden,	 Verfahren,	 Techniken	 und	 Erfindungen	 vorbehalten,	 die	 vom	
Lieferanten	 oder	 in	 dessen	 Namen	 entwickelt	 oder	 gebildet	 wurden	 und	 in	
Übereinstimmung	mit	 jeglichem	 Vertrag	 geliefert	 wurden.	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 alle	
solchen	Informationen	geheim	zu	halten	und	diese	keinem	Dritten	offenzulegen,	es	sei	denn,	
diese	Informationen	sind	öffentlich	bekannt	geworden;	der	Käufer	darf	diese	Informationen	
ohne	 die	 vorherige	 schriftliche	 Zustimmung	 des	 Lieferanten	 zu	 keinen	 anderen	 Zwecken	
verwenden,	als	zum	Zweck	der	Nutzung	der	aufgrund	des	Vertrags	gelieferten	Ware.	

8.2	 Dem	 Lieferanten	 bleiben	 die	 Eigentumsrechte	 an	 jeglichen	 Patenten,	 Urheberrechten,	
Geschäftsgeheimnissen,	 Geschmacksmustern	 oder	 alle	 weiteren	 Rechte	 am	 geistigen	
Eigentum	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Lieferung	 vorbehalten	 und	 der	 Käufer	 erwirbt	 keine	
Rechte	am	geistigen	Eigentum,	mit	Ausnahme	von	jenen	Fällen,	die	 in	diesen	Bedingungen	
ausdrücklich	 angeführt	 sind,	 insbesondere	 technische	 Informationen,	 Know-how,	
Zeichnungen	und	 Spezifikationen,	 die	 vom	 Lieferanten	bereitgestellt	wurden	oder	 die	 sich	
auf	die	Lieferung	beziehen.	

8.3	Der	Käufer	verwendet	die	Schutzmarken	und	Warenzeichen	des	Lieferanten	und	seiner	
verbundenen	Unternehmen	in	keiner	anderen	Form,	als	in	der	Form,	in	der	sie	der	Lieferant	
an	den	Waren,	Dienstleistungen	oder	damit	zusammenhängenden	Dokumenten	verwendet.	

9.	GARANTIE	

9.1	Wenn	nichts	Abweichendes	 festgesetzt	oder	vereinbart	wurde,	 richten	 sich	die	Rechte	
und	 Pflichten	 der	 Vertragsparteien	 hinsichtlich	 der	 Rechte	 aus	 der	mangelhaften	 Leistung	
nach	 den	 diesbezüglichen	 allgemein	 verbindlichen	 Vorschriften	 (insbesondere	 nach	 den	
Bestimmungen	 d.	 §§	 1914	 bis	 1925,	 §§	 2099	 bis	 2117	 des	 Gesetzes	 Nr.	 89/2012	 Slg.,	
Bürgerliches	Gesetzbuch).	

9.2	Im	Zusammenhang	mit	der	Lieferung	von	Waren,	die	die	vom	Lieferanten	hergestellten	
Einrichtungen	 und	 damit	 zusammenhängenden	 Komponenten,	 Ersatzteile	 und	 Teile	
beinhalten,	gilt	folgendes:	

A.	Der	Lieferant	verpflichtet	sich	hiermit,	nach	eigenem	Ermessen	sämtliche	Waren,	die	an	
den	Käufer	geleifert	wurden,	zu	reparieren	oder	auszutauschen	oder	für	die	Reparatur	oder	
den	Austausch	durch	 seinen	Vertreter	 (autorisierte	Werkstatt)	 zu	 sorgen,	wenn	unter	 den	
Bedingungen	der	ordentlichen	und	üblichen	Nutzung	und	regelmäßigen	Instandhaltung	(mit	
Ausnahme	 des	 üblichen	 Verschleißes	 und	 des	 Verbrauchsmaterials)	 ein	 Material-	 oder	
Verarbeitungsmangel	 auftritt,	 unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 (i)	 der	Mangel	 von	 den	 vom	
Lieferanten	hergestellten	Komponenten	oder	Teilen	bewirkt	wird	oder	wenn	der	Mangel	auf	
die	 Montage	 oder	 sonstige	 Tätigkeit	 des	 Lieferanten	 zurückzuführen	 ist,	 (ii)	 die	 Ware	 zu	



	

7/11	

jenem	 Zweck	 gekauft	 und	 genutzt	 wurde,	 zu	 dem	 sie	 bestimmt	 ist,	 (iii)	 die	 Ware	 in	
Übereinstimmung	mit	den	Betriebshinweisen	betrieben	und	gewartet	wurde,	(iv)	wenn	mit	
dem	Lieferanten	nichts	Abweichendes	schriftlich	vereinbart	wurde,	in	Übereinstimmung	mit	
den	 diesbezüglichen	 Rechtsvorschriften,	 und	 (v)	 wenn	 die	 in	 Abs.	 9.3.	 festgesetzte	
Bedingung	erfüllt	wurde.	

B.	Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 dem	Käufer	 die	 Kosten	 für	 die	 Beförderung	 der	Waren	 zur	
Kundendienststelle	 des	 Lieferanten	 und	 zurück	 in	 Rechnung	 zu	 stellen,	 wenn	 sich	 die	 zur	
Reparatur	oder	zum	Austausch	bestimmten	Waren	in	einem	solchen	Land	befinden,	in	dem	
der	Lieferant	keine	Kundendienststelle	hat.	

9.2	 Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Lieferung	 von	 Waren,	 die	 die	 vom	 Lieferanten	 nicht	
hergestellten	Einrichtungen	und	damit	zusammenhängenden	Komponenten,	Ersatzteile	und	
Teile	beinhalten,	gilt	folgendes:	

A.	 Der	 Lieferant	 haftet	 nicht	 für	 Mängel	 an	 der	 Ware,	 wenn	 der	 Mangel	 auf	 die	
Einrichtungen	 und	 damit	 zusammenhängenden	 Komponenten,	 Ersatzteile	 und	 Teile,	 die	
nicht	 vom	 Lieferanten	 hergestellt	 wurden,	 die	 die	 Ware	 nach	 der	 Spezifikation	 und	 den	
Weisungen	des	Käufers	im	Auftrag	beinhaltet,	zurückzuführen	ist.	

B.	 Der	 Lieferant	 garantiert	 in	 diesem	 Fall,	 dass	 die	Montage	 der	Ware	 professionell	 unter	
Anwendung	 der	 angemessenen	 Fähigkeiten	 und	 mit	 angemessener	 Sorgfalt	 und	 in	
Übereinstimmung	 mit	 den	 Grundsätzen	 und	 Verfahrensregeln	 des	 Lieferanten	 für	 die	
Erbringung	von	Dienstleistungen	vorgenommen	wird.	Wenn	nichts	Abweichendes	im	Voraus	
vereinbart	wird,	 ist	der	Lieferant	verpflichtet,	eine	solche	Montage	der	Komponenten	nach	
der	 Spezifikation	 des	 Käufers	 sicherzustellen,	 die	 nach	 der	 angemessenen	 Auffassung	 des	
Lieferanten	erforderlich	ist.	

C.	Der	Käufer	haftet	für	die	Auswahl	der	Komponenten	für	die	Waren.	

9.3	 Im	 Falle	 der	 in	 Übereinstimmung	mit	 Abs.	 9.1	 und	 9.2	 erhobenen	 Ansprüche	müssen	
folgende	Bedingungen	erfüllt	werden:	a)	Der	 Lieferant	muss	 zuerst	unverzüglich	 schriftlich	
über	den	Anspruch	in	Kenntnis	gesetzt	werden,	b)	die	Reparatur	oder	Anpassung	darf	keine	
andere	 Person	 als	 der	 Lieferant	 oder	 eine	 vom	 Lieferanten	 beauftragte	 Person	 nach	 den	
Weisungen	des	 Lieferanten	durchführen,	 c)	 für	den	Fall,	 dass	die	Einrichtungen	und	damit	
zusammenhängenden	 Komponenten,	 Ersatzteile	 und	 Bestandteile	 nicht	 aus	 der	Werkstatt	
des	Lieferanten	stammen	und	wenn	die	Rechtsvorschriften	nichts	Abweichendes	festsetzen,	
ist	 die	 Haftung	 des	 Lieferanten	 darauf	 beschränkt,	 dass	 der	 Vorteil	 aus	 der	 eventuellen	
Garantie,	die	der	Hersteller	dieser	Ware	oder	dieses	Bestandteils	dem	Lieferanten	gewährt	
hat,	auf	den	Käufer	übergeht,	d)	 im	Falle	des	Austausches	hat	der	Käufer	die	mangelhafte	
Ware	dem	Lieferanten	 innerhalb	von	 zehn	 (10)	Tagen	nach	Zustellung	der	ausgetauschten	
Ware	seitens	des	Lieferanten	auf	eigene	Kosten	dem	Lieferanten	zurückzuschicken,	e)	wenn	
der	Mangel	nicht	aufgrund	von	Spezifikationen	oder	Weisungen	des	Käufers	entstanden	ist,	
und	 g)	 wenn	 der	 Käufer	 den	 Kaufpreis	 in	 voller	 Höhe	 oder	 in	 Übereinstimmung	mit	 dem	
vereinbarten	Tilgungsplan	beglichen	hat.	

9.4	 Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 seine	 Verantwortung	 gemäß	 diesem	 Absatz	 9	 durch	 die	
Herabsetzung	 des	 Kaufpreises	 oder	 die	 Rückzahlung	 des	 Kaufpreises	 und	 Rücknahme	 der	
Ware	oder	Herausgabe	einer	Gutschrift	zu	erfüllen.	

9.5.	Das	Recht	aus	Mängeln	an	der	Ware	oder	an	Bestandteilen	von	Waren,	bei	denen	der	
Mangel	 mit	 den	 von	 einem	 spezifischen	 Hersteller	 und/oder	 Lieferanten	 gelieferten	
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Komponenten	 zusammenhängt	 oder	 zusammenhängen	 kann	 (z.B.	 Bosch	 im	 Falle	 von	
Elektrofahrrädern),	muss	 zuerst	 bei	 der	 nächsten	 zuständigen	 autorisierten	Werkstatt	 des	
Lieferanten	 (z.B.	 Bosch)	 geltend	 gemacht	 und	 gelöst	 werden.	 Das	 Verzeichnis	 der	
autorisierten	Werkstätten	hat	der	Lieferant	dem	Käufer	auf	Aufforderung	zur	Verfügung	zu	
stellen.	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 dem	 Lieferanten,	 gegebenenfalls	 der	 autorisierten	
Werkstatt,	 die	 erforderliche	 Mitwirkung	 bei	 der	 Feststellung	 der	 Existenz	 des	 gerügten	
Mangels	 und	 bei	 der	 Mängelbeseitigung	 zu	 leisten	 (einschließlich	 Erprobung	 oder	
Demontage	des	Produkts)	und	nach	den	Weisungen	der	autorisierten	Werkstatt	vorzugehen	
(einschließlich	 der	 eigenen	 Vorgehensweise,	 die	 von	 der	 Werkstatt	 zum	 Zweck	 der	
Feststellung,	ob	es	sich	um	einen	Mangel,	bzw.	um	welchen	handelt,	festgesetzt	wurde	und	
eventuell	 erforderliche	 Schulungen	 für	 den	 Zugang	 zu	 den	 Informations-	 und	
Diagnostiksystemen	der	autorisierten	Werkstatt	des	spezifizierten	Lieferanten	absolvieren).	

10.	HAFTUNG	UND	SCHADENSERSATZ	

10.1	Vorbehaltlich	 des	Artikels	 9	 dieser	 Bedingungen	 setzen	 die	 nachstehend	 angeführten	
Bestimmungen	 die	 vollständige	 Haftung	 des	 Lieferanten	 (einschließlich	 der	 eventuellen	
Haftung	 für	 Handlungen	 oder	 Unterlassungen	 seiner	 Arbeitnehmer,	 Vertreter	 oder	
Sublieferanten)	gegenüber	dem	Käufer	im	Zusammenhang	mit	folgendem	fest:	(a)	mit	einer	
eventuellen	Verletzung	dieser	Bedingungen	oder	(b)	mit	jeglicher	Erklärung,	Mitteilung	oder	
rechtswidriger	Handlung	oder	Unterlassung,	einschließlich	Fahrlässigkeit,	die	sich	aus	diesen	
Bedingungen	ergeben	oder	mit	diesen	Bedingungen	zusammenhängen.	

10.2	Der	Lieferant	trägt	keine	Verantwortung	gegenüber	dem	Käufer	im	Zusammenhang	mit	
rein	wirtschaftlichen	Verlusten,	entgangenem	Gewinn,	Verlust	des	Geschäfts,	Verletzung	des	
guten	Namens,	Verlust	vorausgesetzter	Ersparnisse,	Verletzung	des	guten	Rufs,	Verlust	von	
Umsatzerlösen,	 Einstellung	 der	 Produktion,	 Schadensersatzsprüchen,	 die	 gegenüber	 dem	
Käufer	 seitens	 Dritter	 oder	 anders	 geltend	 gemacht	 werden,	 und	 zwar	 jeweils	 im	
Zusammenhang	 mit	 unmittelbaren,	 mittelbaren	 Schäden	 oder	 Folgeschäden	 sowie	 für	
eventuelle	 Ansprüche	 auf	 nachfolgende	 Entschädigung	 (aufgrund	 welcher	 Ursachen	 auch	
immer),	die	sich	aus	dem	Vertrag	ergeben	oder	mit	dem	Vertrag	zusammenhängen.	

10.3	Sollte	der	Käufer	einer	von	seinen	Pflichten	nach	diesen	Bedingungen	oder	dem	Vertrag	
nicht	 nachkommen,	 ist	 er	 verpflichtet,	 dem	 Lieferanten	 sämtliche	 Aufwendungen	 und	
Ausgaben	zu	bezahlen,	die	diesem	entstanden	sind,	einschließlich	der	Kosten	für	anwaltliche	
Vertretung	 bei	 der	 Geltendmachung	 von	 Rechten	 des	 Lieferanten	 im	 Zusammenhang	mit	
dieser	Pflicht,	und	zwar	entweder	in	einem	formalen	Verfahren	oder	anders,	das	alles	neben	
den	weiteren	Rechtsmitteln,	die	der	Lieferant	zur	Verfügung	hat.	

10.4	Der	Käufer	hat	den	Lieferanten	zu	entschädigen	und	ihm	Schadensersatz	zu	leisten	im	
Zusammenhang	 mit	 sämtlichen	 Kosten,	 Ansprüchen,	 Anforderungen,	 Verpflichtungen,	
Schäden	 oder	 Verlusten,	 Zinsen,	 Strafen	 und	 rechtlichen	 und	weiteren	 beruflichen	 Kosten	
sowie	 Ausgaben	 aus	 der	 Nutzung	 der	Ware	 durch	 den	 Käufer	 oder	 aus	 der	 Lieferung	 der	
Ware	seitens	des	Käufers	an	einen	Dritten,	der	kein	Beteiligter	dieser	Bedingungen	ist,	und	
aus	der	weiteren	Nutzung	von	Waren	oder	im	Zusammenhang	damit,	wenn	es	sich	nicht	um	
die	 Ansprüche	 im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 Verletzung	 des	 Vertrags	 und/oder	 der	
Bedingungen	 seitens	 des	 Lieferanten	 handelt.	 Diese	 Entschädigung	 deckt	 (jedoch	 nicht	
ausschließlich)	 die	 Haftung	 des	 Lieferanten	 gegenüber	 Dritten	 aus	 der	 Nutzung	 oder	 dem	
Verkauf	 von	Waren,	mit	 Ausnahme	 des	 Umfangs	 der	 durch	 Fahrlässigkeit	 des	 Lieferanten	
entstandenen	Schäden.	
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11.	HÖHERE	GEWALT	

11.1	Weder	der	Käufer	noch	der	Lieferant	haften	für	eventuelle	Nichterfüllung,	einschließlich	
der	 Verzögerung	 oder	 unterlassenen	 Absendung,	 die	 durch	 Handlungen	 oder	 Ereignisse	
außerhalb	ihrer	angemessenen	Kontrolle	bewirkt	wurden.	

11.2	Für	den	Fall	einer	solchen	Verzögerung	wird	der	Tag	der	Absendung	oder	der	Leistung	
nach	Mitteilung	des	Lieferanten	um	einen	solchen	Zeitraum,	der	dem	Zeitverlust	infolge	des	
Ereignisses	 der	 höheren	 Gewalt	 entspricht	 oder	 um	 eine	 andere	 ausreichende	 und	
angemessene	Zeitdauer	verschoben.	

12.	AUFHEBUNG	

12.1	Der	Käufer	ist	berechtigt,	die	Aufhebung	des	Vertrags	hinsichtlich	des	Warenverkaufs	zu	
verlangen,	 wenn	 er	 diese	 Anforderung	 vor	 dem	 Beginn	 der	 Erfüllung	 des	 Auftrags	 dem	
Lieferanten	 schriftlich	 übersandt	 hat.	 Der	 Lieferant	 ist	 berechtigt,	 diesen	 Antrag	 zur	
Aufhebung	nach	eigenem	Ermessen	entweder	anzunehmen	oder	abzulehnen.	Unbeschadet	
jeglicher	anderer	Rechte	und	Ansprüche	des	Lieferanten	ist	der	Käufer	verpflichtet,	bei	der	
Aufhebung	 des	 Vertrags	 dem	 Lieferanten	 eine	 Entschädigung	 in	 Höhe	 von	 15	 %	 des	
Kaufpreises	 für	die	Ware	 innerhalb	von	dreißig	 (30)	Tagen	nach	Ausstellung	der	 jeweiligen	
Rechnung	zu	bezahlen.	Des	Weiteren	ist	der	Käufer	verpflichtet,	dem	Lieferanten	die	Kosten	
für	alle	bereits	realisierten	Arbeiten	und	eingekauftes	Material	zu	bezahlen.	

13.	BEENDIGUNG	DES	VERTRAGS	

13.1	Sollte	der	Käufer	aus	welchem	Grund	auch	immer	in	Konkurs	geraten	oder,	falls	es	sich	
um	eine	Handelsgesellschaft	handelt,	wenn	ein	Treuhänder	bestellt	wird,	wenn	der	Käufer	
unter	 Zwangsverwaltung	 gestellt	 wird	 oder	 in	 die	 Liquidation	 eintritt	 oder	 wenn	 ein	
ähnliches	 Ereignis	 im	 Sinne	 der	 diesbezüglichen	 Rechtsvorschriften	 über	 Insolvenz	 eintritt	
(mit	 Ausnahme	 jener	 Fälle,	 wenn	 dies	 zum	 Zweck	 der	 Umstrukturierung	 oder	 des	
Zusammenschlusses	erfolgt),	so	werden	sämtliche	Beträge,	die	an	den	Lieferanten	aufgrund	
des	Vertrags	zu	zahlen	sind,	mit	sofortiger	Wirkung	fällig	gestellt	und	der	Lieferant	ist	ohne	
Rücksicht	 auf	 einen	 eventuellen	 früheren	 Verzicht	 auf	 jegliche	 Ansprüche	 oder	 Rechte	
berechtigt,	den	Vertrag	mit	sofortiger	Wirkung	durch	schriftliche	Kündigung	aufzuheben.	

13.2	Der	Lieferant	 ist	berechtigt,	den	Vertrag	 in	einem	solchen	Fall	mit	 sofortiger	Wirkung	
aufzuheben,	 wenn	 der	 Käufer	 eine	 erhebliche	 Bestimmung	 dieser	 Bedingungen	 nicht	
erfüllen	 sollte,	 und	wenn	 diese	 Nichterfüllung	mehr	 als	 vierzehn	 (14)	 Tage	 nach	 dem	 Tag	
fortbesteht,	an	dem	der	Käufer	auf	diese	Nichterfüllung	schriftlich	aufmerksam	gemacht	und	
zur	Abhilfeschaffung	aufgefordert	wurde.	

13.3	Sollte	der	Käufer	die	Ware	innerhalb	von	drei	(3)	Monaten	nach	dem	Tag	der	Zustellung	
nicht	 abnehmen,	 ist	 der	 Lieferant	 berechtigt	 –	 unbeschadet	 seiner	 übrigen	 Rechte	 –	 den	
Vertrag	oder	einen	Teil	davon	aufzuheben	und	über	die	Ware	zu	verfügen	und	dem	Käufer	
den	Schadensersatz	und	alle	damit	zusammenhängenden	Kosten,	die	dem	Lieferanten	durch	
unterlassene	 Abnahme	 der	Ware	 und	 nachfolgende	 erzwungene	 Aufhebung	 des	 Vertrags	
entstanden	sind,	in	Rechnung	zu	stellen.	Der	Käufer	ist	verpflichtet,	diesen	Betrag	innerhalb	
von	dreißig	(30)	Tagen	nach	Ausstellung	der	jeweiligen	Rechnung	zu	bezahlen.	

13.4	Von	der	Beendigung	des	Vertrags	bleiben	eventuelle	vorherige	Rechte	des	Lieferanten	
oder	 Bestimmungen	 (insbesondere	 Artikel	 6,	 7	 und	 9)	 unberührt,	 die	 je	 nach	 ihrem	
Charakter	auch	nach	der	Beendigung	des	Vertrags	wirksam	bleiben.	
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14.	SONSTIGES	

14.1	 Der	 Käufer	 ist	 ohne	 die	 vorherige	 schriftliche	 Zustimmung	 des	 Lieferanten	 nicht	
berechtigt,	seine	Rechte	oder	Pflichten	aus	dem	Vertrag	abzutreten	oder	zu	übertragen	oder	
über	diese	anders	zu	verfügen.	

14.2	Wenn	ausdrücklich	nichts	Abweichendes	 festgesetzt	wurde,	 ist	 keine	Bedingung	oder	
Bestimmung	dieser	Bedingungen	durch	einen	Dritten	anstatt	des	Käufers	durchsetzbar	(d.h.	
durch	 eine	 andere	 Person	 als	 dem	 Käufer,	 seine	 zugelassenen	 Rechtsnachfolger	 und	
Zessionäre).	

14.3	Sollte	eine	der	Vertragsparteien	auf	ein	Recht	oder	einen	Anspruch	aus	der	Verletzung	
jeglicher	 Bestimmung	 dieser	 Bedingungen	 durch	 die	 jeweils	 andere	 Vertragspartei	
verzichten,	 begründet	 eine	 solche	 Handlung	 nicht	 den	 Verzicht	 auf	 sonstige	 Rechte	 oder	
Ansprüche,	die	 sich	aus	 jedem	weiteren	Verstoß	ergeben	und	dies	 gilt	 ebenso,	wenn	eine	
der	Vertragsparteien	mit	der	Geltendmachung	oder	Durchsetzung	eines	solchen	Rechts	oder	
Anspruchs	 in	Verzug	geraten	sollte	oder	 sollte	 sie	die	Geltendmachung	oder	Durchsetzung	
eines	solchen	Rechts	oder	Anspruchs	unterlassen,	begründet	eine	solche	Verzögerung	oder	
Unterlassung	 nicht	 den	 Verzicht	 auf	 ein	 solches	 Recht	 oder	 einen	 solchen	 Anspruch.	 Der	
Verzicht	 auf	 ein	 Recht	 oder	 einen	 Anspruch	 gemäß	 diesen	 Bedingungen	 durch	 eine	 der	
Vertragsparteien	 ist	 für	 diese	 Vertragspartei	 nur	 dann	 verbindlich,	 wenn	 die	
Verzichtserklärung	 schriftlich	erfolgt	und	wenn	sie	unterzeichnet	wurde.	Für	den	Fall,	dass	
das	zuständige	Gericht	einzelne	Bedingungen	oder	Bestimmungen	des	Vertrags	für	ungültig,	
unwirksam	oder	 undurchsetzbar	 erklären	 sollte,	 bleibt	 die	Gültigkeit	 und	Wirksamkeit	 der	
übrigen	 Bestimmungen	 dieser	 Bedingungen	 soweit	 wie	 möglich	 nach	 Maßgabe	 der	
diesbezüglichen	Rechtsvorschriften	unberührt.	

14.4	Keine	Bestimmung	dieser	Bedingungen	darf	so	ausgelegt	werden,	dass	vom	Lieferanten	
eine	 solche	 Handlung	 verlangt	 wird,	 die	 unmittelbar	 oder	 mittelbar	 die	 Verletzung	 der	
Rechtsvorschriften	 der	 jeweiligen	 Rechtsprechung	 darstellen	 würde	 und	 die	 Unterlassung	
einer	solchen	Handlung	seitens	des	Lieferanten	darf	nicht	als	Verletzung	dieser	Bedingungen	
betrachtet	werden.	

14.5	 Sämtliche	 Zeichnungen,	 Beschreibungsmaterialien,	 technische	 Spezifikationen,	
Beschreibungen	 und	 sonstige	 Erfordernisse,	 die	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Ware	 zur	
Verfügung	gestellt	wurden	(entweder	in	Katalogen,	Werbeunterlagen	oder	im	Vertrag	oder	
wenn	 sie	 dem	Vertrag	beigefügt	 sind)	 führt	 der	 Lieferant	 in	 gutem	Glauben	und	aufgrund	
seiner	 Erfahrungen,	 als	 zutreffend	 in	 den	 angemessenen	 Toleranten	 an,	 die	 jedoch	 in	 den	
Einzelheiten	 nicht	 verbindlich	 sind	 und	 falls	 ausdrücklich	 nichts	 Abweichendes	 angeführt	
wurde,	 bilden	 sie	 keinen	 Bestandteil	 des	 Vertrags.	 Wenn	 nichts	 Abweichendes	 schriftlich	
vereinbart	wurde,	haftet	der	Käufer	dafür,	dass	die	Ware	nach	 seinem	Auftrag	und	 seiner	
Spezifikation	für	seine	Zwecke	genügend	und	geeignet	ist.	

14.6	 Der	 Käufer	 nimmt	 hiermit	 zur	 Kenntnis,	 dass	 der	 Lieferant	 dem	 Käufer	 eine	
entsprechende	Dokumentation	zur	Sicherheit	im	Zusammenhang	mit	der	Ware	unentgeltlich	
zu	liefern	hat	und	der	Käufer	berechtigt	ist,	je	nach	Bedarf	Kopien	dieser	Dokumentation	zu	
erstellen.	Der	Käufer	haftet	im	vollen	Umfang	für	die	Realisierung	des	Inhalts	sämtlicher	vom	
Lieferanten	 bereitgestellten	 Dokumentation.	 Der	 Käufer	 ist	 verpflichtet,	 dafür	 zu	 sorgen,	
dass	 jene	 Personen,	 die	 die	Ware	 nutzen,	 die	 Instandhaltung	 der	Ware	 durchführen	 oder	
über	die	Ware	anders	verfügen,	mit	der	Dokumentation	zur	Sicherheit	und	der	ordentlichen	
Nutzung	der	Ware	ordnungsgemäß	vertraut	gemacht	werden.	
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15.	ANWENDBARES	RECHT	UND	LÖSUNG	VON	STREITIGKEITEN	

15.1	 Der	 Vertrag	 und	 eventuelle	 Ansprüche,	 die	 sich	 aus	 dem	 Vertrag	 ergeben	 oder	 im	
Zusammenhang	 mit	 dem	 Vertrag	 entstanden	 sind,	 richten	 sich	 nach	 der	 tschechischen	
Rechtsordnung	 und	 sind	 in	 Übereinstimmung	 mit	 der	 tschechischen	 Rechtsordnung	
auszulegen,	es	sei	denn,	es	wird	ausdrücklich	etwas	Abweichendes	vereinbart.	

15.2	 Der	 Käufer	 und	 der	 Lieferant	 vereinbaren	 die	 ausschließliche	 Zuständigkeit	 der	
tschechischen	 Gerichte	 zum	 Zweck	 der	 Lösung	 von	 sämtlichen	 Streitigkeiten,	 die	 im	
Zusammenhang	mit	dem	Vertrag	auftreten	können.	

15.3	Der	Lieferant	ist	jedoch	gleichzeitig	berechtigt,	den	Käufer	vor	Gericht	in	einem	Staat,	in	
dem	sich	der	Sitz	des	Käufers	befindet,	zu	beklagen,	wenn	der	geltend	gemachte	Anspruch	
überfällige	 Zahlungen	 des	 Käufers	 betrifft	 oder	 mit	 diesen	 Zahlungen	 anderweitig	
zusammenhängt.	

15.4	 Diese	Bedingungen	 treten	am	01.06.2017	 in	Kraft	und	zu	diesem	Zeitpunkt	werden	
sie	 auch	 wirksam	 und	 können	 jederzeit	 mit	 Wirkung	 ab	 dem	 ersten	 Tag	 des	 nach	
Veröffentlichung	 auf	 der	 Webseite	 des	 Lieferanten	 folgenden	 Monats	 einseitig	 geändert	
werden.	

	


