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1.) Geltun
ngsbereich
Diese Ein
nkaufsbeding
gungen (AEB
B) gelten fü r alle von der Xella Porenbeton
P
Ö
Österreich GmbH
G
und
verbunden
nen Unterneh
hmungen abg
geschlossene
en Kauf-, Werrk- und Diens
stleistungsverrträge, wie im
mmer diese
im Einzelnen auch bezeichnet
b
sein
s
mögen, auch wenn
n in der Bestellung nichht ausdrücklich darauf
oweit im Folg
genden der Begriff Lieferant verwend
det wird, ist darunter de
er von uns
hingewiessen wird. So
insbesond
dere mit einerr Lieferung, WerkW
oder Diienstleistung beauftragte Vertragspartn
V
ner zu versteh
hen. Durch
Annahme einer Beste
ellung bzw. Beauftragung
B
g stimmt der Lieferant de
er Geltung dder AEB in der
d jeweils
Fassung auch
h für zukünftig
ge Geschäfte zu.
gültigen F
Der Inhallt des Vertra
ages wird in
n erster Linie
e durch die zwischen den Vertragsppartnern im Einzelnen
ausgehan
ndelten Rege
elungen bestiimmt, die in unserem Auftragsschreiben bzw. soonstigen Sch
hriftstücken
festgehaltten sind. Da
aneben und soweit kein
ne schriftlich
hen Vereinba
arungen gettroffen werde
en, gelten
ausschließ
ßlich diese Einkaufsbedingungen alss Vertragsinh
halt. Die AEB
B gelten aucch dann, we
enn wir in
Kenntnis entgegenste
ehender Bedingungen de
es Lieferante
en die Lieferung des Liieferanten vo
orbehaltlos
n und/oder widerspruch
hslos Zahlu ngen tätigen. Abweiche
ende Geschhäftsbedingungen des
annehmen
Auftragne
ehmers werde
en von uns somit nicht a
akzeptiert un
nd zwar auch
h dann nicht,, wenn wir ih
hnen nicht
ochen haben.
ausdrücklich widerspro
bot
2.) Angeb
Sämtliche
e Angebote des
d Lieferante
en sind unen
ntgeltlich, auc
ch wenn sie auf unsere A
Anfrage geste
ellt werden
und/oder in der Folge kein Auftrag erteilt wird bzzw. keine Bes
stellung erfolgt, wobei es unerheblich ist ob bzw.
orarbeiten für die Angebo
otslegung erfo
orderlich sind
d. Angebote sind
s
zumindeest für die Da
auer von 4
welche Vo
Wochen a
ab Einlangen bei uns für de
en Lieferante
en bindend.
erabrufe ( Be
estellungen )
3.) Bestelllung/Beauftragung/Liefe
Bestellung
gen sind nur verbindlich, wenn sie sch
hriftlich, per Fax oder per E-Mail mit ddem Betreff Bestellung
erfolgen. Jede Bestellung muss binnen 4 Werkktagen schrifttlich bestätigtt werden, widdrigenfalls be
ehalten wir
ungen bei Lieferanten, mit
m denen wiir bereits wie
ederholt in
uns den Widerruf derr Bestellung vor. Bestellu
Geschäftssbeziehung gestanden
g
ha
aben, gelten
n als vom Liieferanten be
estätigt, sofeern wir nicht binnen 4
Werktagen von ihm schriftlich inform
miert werden,, dass die Bes
stellung nichtt angenommeen wird.
Sachlich g
gerechtfertigtte und angem
messene Änd
derungen uns
serer Leistung
gsanforderunng oder Beste
ellung sind
vom Liefe
eranten zu tollerieren. Der Lieferant kan
nn dafür kein
ne Mehrkosten in Rechnunng stellen, es
s sei denn,
dass eine Kostenerhöh
hung nachgew
wiesen wird. Eine Weiterg
gabe einer Be
estellung an D
Dritte ist nur mit
m unserer
en Zustimmu
ung zulässig. Bei erteilter Z
Zustimmung haftet der Lieferant für seeine Sublieferanten wie
schriftliche
für eigene
es Verhalten.
Unabhäng
gig von eve
entuell im Angebot bzw.. in der Be
estellung festtgelegten Quualitätsmerkm
malen und
technische
en Daten sin
nd hinsichtlic
ch Qualität u nd Sicherheiit bei der ge
elieferten Waare/Leistung die
d jeweils
anerkanntten Fachrege
eln und der lettzte Stand vo
on Wissensch
haft und Technik einzuhalteen.
Im Fall vvon Serienlie
eferung darf erst nach sschriftlicher Genehmigung
G
g des Musteers durch un
ns mit der
Serienliefe
erung begonnen werde
en. Unabhän
ngig davon hat der Vertragspartn
V
ner die Qu
ualität der
Liefergege
enstände ständig zu überp
prüfen.
Sofern ffür Liefergeg
genstände/Le
eistungen ve
ertragliche oder hande
elsübliche D
Dokumentationspflichten
artner die entsprechenden Aufzeichnungen zzu führen und die
bestehen,, hat der Vertragspa
Prüfungsu
unterlagen/Do
okumentation
n über 15 Jah
hre nach Durrchführung der letzten Lieeferung aufzu
ubewahren
und uns bei Bedarf vorzulegen.
v
Die
D vorgenan
nnten Verpflic
chtungen sind auf allfälligge Subuntern
nehmer zu
en. Für Materialien und Ge
egenstände vvon denen auffgrund ihrer Natur,
N
ihrer Eiigenschaften oder ihres
überbinde
Zustandess Gefahren fü
ür Leben und
d Gesundheitt von Mensch
hen, für die Umwelt
U
sowiee für Sachen ausgehen
können u
und die desh
halb aufgrund
d von Vorsch
hriften einer Sonderbeha
andlung in B
Bezug auf Ve
erpackung,
Transport, Lagerung, Umgang
U
und Abfallentsorg
gung erfahren müssen, wird
w der Vertraagspartner uns ein den
jeweils geltenden ge
esetzlichen Vorschriften
V
entsprechend
des Sicherhe
eitsdatenblattt oder Unfa
allmerkblatt
n.
übergeben
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4.) Lieferu
ung
Mangels a
anderer schriftlicher Vereinbarung ist d
die Lieferadre
esse (= Erfüllu
ungsort) imm
mer unser Ges
schäftssitz.
Lieferunge
en (inkl. Entladung) habe
en frei von a
allen Spesen auf Kosten und Gefahr ddes Lieferanten an die
Lieferadre
esse zu erfo
olgen. Der Lieferant
L
hat für eine sa
achgemäße Verpackung zu sorgen, sämtliche
Verpackun
ngen müssen
n über ein zugelassenes E
Entpflichtungs
ssystem (z.B. ARA) entpfl ichtet sein un
nd sind auf
Verlangen
n nachzuweissen. Versand-- und Verpackkungskosten sowie die Ko
osten für einee Transportve
ersicherung
sind vom Lieferanten zu tragen. Allen
A
Lieferun
ngen sind en
ntsprechende
e Versanduntterlagen (insbesondere
nhaltsangaben) anzuschlie
eßen, widrige nfalls wir bere
echtigt sind, Lieferungen
L
nnicht anzuneh
hmen.
genaue In
Vereinbarrte Lieferterm
mine bzw. fris
sten sind fix vereinbart. Für deren Einhaltung ist das Eintrefffen an der
Lieferadre
esse entscheiidend.
Bei Lieferrung vor dem vereinbarten
n Liefertermin
n behalten wiir uns vor, die
e Annahme zzu verweigern
n oder den
en mit daraus resultierende
en Mehrkoste
en (z.B. Lagerkosten) zu belasten.
b
Lieferante
Mengenm
mäßige Überlieferungen werden
w
bis zu maximal 3% tolerierrt. Bei Sondderauflagen wird
w
keine
Überlieferrung akzeptie
ert.
Sobald eine Lieferverzzögerung, auch nur einen Teil der Liefferung betrefffend, für denn Lieferanten erkennbar
ngabe der Gründe und Da
auer der Verz
zögerung darrüber zu inforrmieren. Im Verzugsfall
V
ist, hat er uns unter An
auch wenn wir
w über den Verzug vorab
b informiert wurden,
w
berechtigt, mit odder ohne Setz
zung einer
sind wir, a
Nachfrist vvom Vertrag zurückzutrete
en. Um einen
n möglichen Nachteil abzu
uwenden, sinnd wir berechtigt, uns in
diesem Fa
all auf Kosten
n des Liefera
anten, teilweisse oder zur Gänze,
G
anderrweitig einzuddecken. Weitergehende
Ansprüche
e, insbesondere Schaden
nersatzansprü
üche, bleiben
n davon unbe
erührt. Die voorbehaltslose Annahme
oder Beza
ahlung einer verspäteten Lieferung be
edeutet keine
en Verzicht auf
a unsere Annsprüche auffgrund des
Verzugs.
hme der Warre steht unterr dem Vorbeh
halt der Mäng
gelfreiheit hin
nsichtlich Quaantität und Qualität. Für
Die Annah
Maße, Ge
ewichte und Stückzahlen einer Lieferu
ung sind die von uns erm
mittelten Wert
rte beim Warreneingang
maßgeblicch.
e/Rechnungs
slegung/Zahllungsfrist
5.) Preise
Vereinbarrte Preise ve
erstehen sic
ch inklusive Verpackung, frei geliefe
ert zum Best
stimmungsort (inklusive
Entladung
g) und sind Fixpreise.
Rechnung
gen sind nacch Lieferung oder Leistu
ung zu überrmitteln. Auf den Rechnuungen sind außer der
Bestellnum
mmer sämtlicche Bestellda
aten, die Verssandart und der
d Lieferschein zu vermeerken. Die Re
echnungen
müssen a
alle gesetzlich
h vorgeschrie
ebenen Angab
ben enthalten
n, um unsere
en Vorsteueraabzug zu gew
währleisten
und den zzollrechtlichen
n Bestimmung
gen zu genüg
gen.
Leistungsrechnungen sind außerrdem Leistun
ngs- und Materialschein
M
ne entsprechhend beizule
egen. Die
m dem Zeitp
punkt des korrrekten Rechn
nungs- oder Wareneingan
W
ngs bzw. mit vollendeter
v
Zahlungsffrist beginnt mit
Leistungserbringung zu laufen, je nachdem
n
welccher Zeitpunk
kt der spätere
e ist. Die Bezzahlung übernommener
en oder Leistungen erfolg
gt binnen 14 Tagen abzü
üglich 3 % Skonto oder bbinnen 60 Ta
agen netto.
Lieferunge
Zahlungen
n sind rechtze
eitig, wenn am
m letzten Tag
g der Frist der Überweisun
ngsauftrag ann die Bank ertteilt wird.
6.) Gewäh
hrleistung
Für die bestellungsg
gemäße Aus
sführung de r Lieferung//Leistung un
nd Einhaltunng aller eins
schlägigen
hen und anw
wendbaren ÖNORM-Vorscchriften leiste
et der Liefera
ant Gewähr nach den ge
esetzlichen
gesetzlich
Bestimmu
ungen, sofern
n sich nachfolgend nicht e
etwas anderes ergibt. Er hat
h insbesonddere dafür ein
nzustehen,
dass die Lieferung/Leistung die ge
ewöhnlich vo
orausgesetzte
en und im Ve
ertrag zuges icherten Eige
enschaften
aufweist, ssowie zugrun
nde gelegten Mustern entsspricht.
Die Gewä
ährleistungsfrrist beginnt mit
m der unbea
anstandeten Abnahme de
er Lieferung//Leistung durrch uns zu
laufen. Oh
hne Untersucchung offen zu
u Tage treten
nde Mängel werden
w
wir unverzüglich rüügen.
Mängel, d
die erst im Rahmen derr gebotenen Untersuchung erkennba
ar sind, werdden unverzüg
glich nach
Abschlusss der Untersu
uchung gerügt. Versteckte Mängel werd
den gerügt, so
obald sie erkaannt werden.
Eine Pflich
ht zur sofortig
gen Überprüfu
ung der Liefe
erung/Leistung
g nach Annah
hme besteht jjedoch nicht.
Wir sind vvielmehr bere
echtigt, Gewä
ährleistung w
wegen auftrete
ender Mänge
el innerhalb dder Gewährleistungsfrist
jederzeit geltend zu
u machen. Die Mänge
elanzeige ka
ann schriftlich oder m
mündlich erfo
olgen. Im
aben wir das Recht, nach unserer Wahl kostenlose
e Verbesseruung oder Austausch der
Gewährleistungsfall ha
aften Lieferun
ng/Leistung zu verlangen, den Mangel von andere
er Seite auf K
Kosten des Lieferanten
L
mangelha
verbesserrn zu lassen, den Vertrag sofort zu wan
ndeln oder ein
nen entsprechenden Preissnachlass zu begehren.
Bei Mang
g durch den
n Lieferante n beginnt die
d
Gewährleistungsfrist nach Abna
ahme der
gelbehebung
Verbesserrung durch uns
u
für die gesamte
g
von
n der Mangelhaftigkeit be
etroffene Liefe
ferung/Leistun
ng neu zu
laufen.
ng
7.) Haftun
Der Liefe
erant haftet für
f
sämtliche
e Schäden, die uns aus
s einer Nich
htlieferung/-leiistung oder aus einer
verspätete
en oder mangelhaften Lieferung/Le
eistung aus
s seinem oder
o
dem V
Verschulden von zur
Auftragserfüllung beig
gezogenen Gehilfen
G
entsttehen. Der Lieferant
L
ist auch, unabhhängig vom Grad des
dens, zum Errsatz von Aus
sfallschäden, frustrierten Kosten,
K
Bearrbeitungskostten und Kosten, die wir
Verschuld
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unseren K
Kunden gegenüber zu trag
gen haben, in
nsbesondere infolge von Nichtlieferung
N
gen an unserre Kunden,
die durch die verspätette oder mang
gelhafte Lieferrung/Leistung
g des Lieferan
nten verursaccht werden, verpflichtet.
v
owie im Fall einer
e
Inanspru
uchnahme au
ufgrund von Produkthaftun
P
ng hat der Lie
eferant uns
Bei Rechttsmängeln so
verschuldensunabhäng
gig schad- und klaglos zzu halten. In diesem Fall übernimmt dder Lieferantt auch alle
anfallenden Kosten,
K
insbe
esondere die
e Kosten eine
er nötigen Re
echtsverfolguung oder Rüc
ckrufaktion
dadurch a
und verpflichtet sicch, uns alle zweckdie
enlichen Unterlagen zur
z
Verfügu ng zu ste
ellen. Bei
aftungsstreitig
gkeiten sind Hersteller o
eur, sofern es sich um
m Dritte han
ndelt, vom
Produktha
oder Importe
Lieferante
en binnen 14 Tagen bekan
nnt zu geben.
Der Liefe
erant verpflicchtet sich zum Abschlu ss einer de
em Auftragsv
volumen undd der übern
nommenen
Verpflichtu
ungen angemessenen BetriebsB
un d Produktha
aftpflichtversic
cherung (inkkl. Rückrufko
osten und
Produktve
ermögensschäden).
e
8.) Pönale
Bei Lieferrverzug sind wir berechttigt, vom Lie
eferanten bis
s zur vollständigen Liefeerung/Leistung
g für jede
angefange
ene Woche des Verzugs
s ein Pönale
e in Höhe vo
on 1% des Gesamtbesteellwertes zu begehren,
maximal je
edoch 10% des
d Gesamtbe
estellwertes.
Die Gelten
ndmachung eines
e
darüberr hinausgehe nden Schade
ens (vgl. Punk
kt 7 der AEB)) behalten wirr uns vor.
ungsunterlagen/Geheimhaltung
9.) Fertigu
Muster, M
Modelle, Zeich
hnungen, Klis
schees und so
onstige Behe
elfe, die wir dem Lieferanteen zur Erfüllu
ung seiner
vertraglich
hen Verpflichtungen zur Verfügung
V
ste
ellen, bleiben unser materrielles und geeistiges Eigen
ntum, über
das wir fre
ei verfügen dü
ürfen. Diese Behelfe
B
dürfe
en nur zur Ausführung uns
serer Aufträgee verwendet und
u Dritten
ohne unssere Zustimm
mung weder zugänglich gemacht noch überlasse
en werden. Nach Ausführung des
Auftrages sind sie uns kostenlos zurückzustellen
n.
W
säm
mtlicher unserrer Betriebs- und Geschäfftsgeheimniss
se, die ihm
Der Lieferrant verpflichttet sich zur Wahrung
im Zuge der Durchführung des Auftrags
A
beka
annt werden.. Die Pflicht zur Wahrunng von Geschäfts- und
eheimnissen gilt unbefristtet auch für d
die Zeit nach Beendigung der Geschäfftsbeziehung. Für jeden
Betriebsge
Verstoß g
gegen die vo
orgenannte Verpflichtung vverspricht de
er Vertragspa
artner eine P
Pönale, deren
n Höhe wir
nach billig
gem Ermesssen bestimme
en, mindeste
ens aber 50.000,00 (Eurro fünfzigtaussend). Darüb
ber hinaus
gehende R
Rechte bleibe
en unberührt.
echnung
10.) Aufre
Wir sind berechtigt, Zahlungsverp
Z
flichtungen g
gegenüber de
em Lieferanten mit Fordeerungen, die
e uns oder
mäßig mit uns verbundenen
n Unternehme
en ihm gegen
nüber zustehe
en, aufzurechhnen.
konzernm
11.) Schriiftform
Sämtliche
e Vereinbarun
ngen, nachträ
ägliche Ergänzzungen und Nebenabrede
N
en bedürfen dder Schriftform
m.
a Supplier Co
ode of Condu
uct
12.) Xella
mit, zusätzlich zu den Verpfflichtungen aus Liefervertrrägen mit Xella oder mit
Der Lieferrant verpflichttet sich hierm
Xella verb
bundenen Un
nternehmen, alle Grundsä
ätze und Re
egelungen de
es Xella Suppplier Code of
o Conduct
einzuhalte
en und anzue
erkennen. De
er Supplier C
Code of Con
nduct kann unter http://ww
ww.xella.at eingesehen
e
werden.
chtsstand/an
nzuwendendes Recht/Ve rtragssprach
he
13.) Geric
Auf diesen
n Vertrag ist österreichisc
ches Recht, n
nicht jedoch das
d UN-Kaufrrecht anzuweenden. Für de
en Fall von
Streitigkeiiten vereinbaren die Vertra
agsparteien zzunächst eine
en außergeric
chtlichen Lössungsversuch. Ist dieser
erfolglos, so sind allfä
ällige Rechtsstreitigkeiten vor dem sa
achlich zuständigen Gericcht nach dem
m Sitz des
mens auszutragen. Wir haben jedo
och das Recht auch am
m allgemeineen Gerichtss
stand des
Unternehm
Vertragsp
partners zu kla
agen. Vertrag
gssprache ist deutsch.
atorische Kla
ausel
14.) Salva
Falls einzzelne Bestim
mmungen derr Verträge u
unwirksam sein sollten, wird die Wiirksamkeit de
er übrigen
Bestimmu
ungen und de
es Vertrags insgesamt da
avon nicht be
erührt. In die
esem Fall giltt eine Bestim
mmung als
vereinbartt, die dem rechtlichen und wirtscha
aftlichen Zw
weck der ung
gültigen Besstimmung am
m ehesten

entsprichtt.

