
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
AVI Alpenländische Veredelungsindustrie Gesellschaft m.b.H. 

1. Anwendungsbereich und Auftragsannahme 

1.1  Für sämtliche Anbote, Verkäufe und Lieferungen gelten 
nachstehende Bedingungen. Allenfalls bestehende, 
widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen des 
anderen Vertragsteils sind unwirksam, wenn die 
Abweichungen von den hier vorliegenden allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart worden sind. Ganz allgemein bedürfen 
abweichende Vereinbarungen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

1.2 Alle Aufträge bedürfen für ihre Verbindlichkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Ebenso bedürfen nachträgliche 
Änderungen oder Stornierungen bereits bestätigter Aufträge 
unserer schriftlichen Zustimmung. Mitteilungen per Fax 
entsprechen dem Erfordernis der Schriftlichkeit. 

2. Versand und Gefahrenübergang 

2.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die 
Versandbestimmungen laut jeweils gültiger Preisliste 
anzuwenden. Im übrigen gelten die INCOTERMS in der am 
Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.  

2.2 Für die Berechnung des Fakturenwerts sind die in unserem 
Werk oder im Auslieferungslager festgestellten Maße und 
Gewichte unter Berücksichtigung der gemäß der jeweiligen 
Norm zulässigen Toleranzen maßgebend.  

3. Lieferfrist 

3.1 Verzögert sich die Lieferung durch einen Umstand, der ein 
Ereignis höherer Gewalt im Sinn von Art. 9 unserer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen darstellt, wird eine angemessene 
Verlängerung der Lieferfrist gewährt.  

3.2 Bei einem allfälligen von uns verschuldeten Lieferverzug 
kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder unter 
Setzung einer einvernehmlich vereinbarten Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten. Innerhalb dieser Nachfrist trifft uns 
keinerlei Haftung.  

3.3 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 unsererseits 
verschuldet, sind wir berechtigt, entweder die Ware bei uns 
auf Gefahr des Käufers unter Anrechnung einer Lagergebühr 
in der Höhe von 3 % des Bruttorechnungsbetrages pro 
angefangenem Monat (zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer) einzulagern und auf die Erfüllung des 
Vertrages zu bestehen oder unter Setzung einer Nachfrist 
nach 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware an 
einen Dritten weiterzuverkaufen. 

4. Preise 

 Die Preise basieren auf den am Liefertag gültigen 
Listenpreisen und Nachlässen, wenn nicht ausdrücklich 
Festpreise vereinbart wurden.  

5. Zahlung 

5.1 Die Zahlungen sind entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen zu leisten. Sofern keine 
Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, sind alle 
Warenlieferungen sofort bei Empfang der Ware in bar ohne 
Abzug zu bezahlen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, so 
ist bei einem Kauf auf Rechnung diese sofort nach Erhalt 
ohne Abzug eines Skonto zur Zahlung fällig. 

5.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen 
Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen von uns nicht 
anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten.  

5.3 Bei Zahlungsverzug sind wir unter Setzung einer 14-tägigen 
Nachfrist berechtigt, die Waren sofort zurückzuverlangen und 
ohne vorherige Verständigung abzuholen, wobei der Käufer 
sämtliche hierbei anfallenden Kosten zu tragen hat.  

5.4 Im Falle des Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der 
Höhe von 6 % über dem drei-Monats-Euribor zu bezahlen. 
Der Käufer hat uns als weiteren Verzugsschaden jedenfalls 
die entstandenen Mahn- und Betreibungskosten zu ersetzen.  

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung 
aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers unser 
Eigentum. Kommt der Käufer mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder wird ein 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder 
eröffnet, sind wir berechtigt, die Herausgabe der 
Vorbehaltsware zu verlangen, diese abzuholen und/oder 

sicherungsweise abgetretene Forderungen einzuziehen. Bei 
Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme verpflichtet sich 
der Käufer, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und 
uns unverzüglich zu verständigen. Der Käufer ist 
darüberhinaus verpflichtet, uns sämtliche Kosten eines 
allenfalls notwendigen Verfahrens zur Durchsetzung unseres 
Eigentumsrechtes an diesen Waren zu ersetzen.  

6.2 Sollte der Käufer durch Verarbeitung oder Vereinigung 
Alleineigentum an den Waren, die unter Eigentumsvorbehalt 
an ihn geliefert wurden, erwerben, so überträgt er uns bereits 
jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der 
Verarbeitung oder Vereinigung. Der Käufer hat in diesen 
Fällen diese neue Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im 
Sinne der vorliegenden Geschäftsbedingungen anzusehen 
ist, unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes zu verwahren. Als Wert der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gilt der 
Bruttorechnungsbetrag. 

7. Gewährleistung 

7.1 Mängel sind unverzüglich bei Lieferung schriftlich und 
substantiiert zu rügen. Die Rüge erfolgt rechtzeitig, wenn 
allfällige Mängel binnen acht Tagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich bei uns angezeigt werden. Erfolgt keine 
(fristgerechte) Rüge gilt die Ware als genehmigt. Begehrt der 
Vertragspartner bei Gattungssachen Wandlung oder 
angemessene Preisminderung, sind wir berechtigt, uns von 
unserer Leistungspflicht durch Austausch der mangelhaften 
Sache innerhalb angemessener Frist zu befreien. Begehrt 
der Käufer Preisminderung, sind wir berechtigt, uns nach 
unserer Wahl durch Nachtragen des Fehlenden oder durch 
Verbesserung von unserer Leistungspflicht zu befreien. 
Mängel einzelner Stücke berechtigen nur dann zur 
Rückweisung der gesamten Lieferung, wenn durch die Art 
des Mangels die gesamte Sendung unbrauchbar ist.  

7.2 Bedungene bzw. zugesicherte Eigenschaften im Sinne des 
§ 922 ABGB sind als derartige Zusicherungen ausdrücklich 
zu kennzeichnen, widrigenfalls durch uns keinerlei Haftung 
für derartige Eigenschaften übernommen wird. 

8. Haftung 

 Schadenersatzansprüche des Käufers aus welchem 
Rechtsgrund immer, insbesondere wegen Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, Mängeln, Mangelfolgeschadens, 
Verletzungen von Personen und Schäden an Gütern, die 
nicht Vertragsgegenstand sind, sind ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf Vorsatz oder krasser grober Fahrlässigkeit 
beruhen.   

9. Höhere Gewalt 

In Fällen Höherer Gewalt ist keine der Vertragsparteien für 
die Verletzung der ihr vertraglich auferlegten Verpflichtungen 
verantwortlich. Als Höhere Gewalt sind insbesondere 
Arbeitskonflikte und alle vom Parteiwillen unabhängige 
Umstände wie Krieg, Aufstand, Beschlagnahme, Embargo, 
Fehlen von Transportmitteln, allgemeiner Mangel an 
Versorgungsgütern, Einschränkungen des 
Energieverbrauchs, Erdbeben, Brand und andere 
Naturkatastrophen anzusehen. 

10. Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

10.1 Der Erfüllungsort jeglicher Verpflichtung ist Graz.  
10.2 Für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten 

wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichts in Graz vereinbart. Es gilt 
österreichisches materielles Recht. Die Anwendung des 
UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf wird 
einvernehmlich ausgeschlossen. 

10.3 Die Ungültigkeit einzelner Klauseln unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen berührt die Wirksamkeit der restlichen 
Klauseln nicht. Anstelle der nichtigen Klausel soll eine 
Bestimmung zur Anwendung kommen, die der ungültigen 
Klausel besonders nahe kommt.  


