
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

1. Geltungsbereich und allgemeine Bestimmungen 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen der Firma 
Müller-Guttenbrunn Handel GmbH in der Schweiz einerseits, und deren Kunden und Lieferanten 
(beide im Folgenden "Vertragspartner") andererseits.  
1.2. Vertrag und Auftragsgestaltung 
Für alle Angebote und Verträge - auch Folgeaufträge bei laufender Geschäftsbeziehung - sind 
ausnahmslos diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend. Der Gültigkeit von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vertragspartner wird schon hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Unser Schweigen auf abweichende Bestätigungsschreiben des Vertragspartners gilt 
nicht als Zustimmung zu diesen.  
1.3. Angebote 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht anders lautend. Unsere 
Angebotsunterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich 
gemacht werden. Zum Vertragsschluss kommt es erst mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Bestätigung, wobei in diesem Fall auch die Bestätigung per E-Mail als schriftlich gilt. Auch jede 
Änderung / jeder Nachtrag oder mündliche Nebenabreden sind mangels schriftlicher Bestätigung 
durch uns nicht wirksam.  
1.4. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
Für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag gilt ausschließlich das 
österreichische Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie des UN-Kaufrechts.  Als 
Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag oder dessen Anbahnung 
ergebenden Streitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes 
in Zürich, Schweiz vereinbart.  
1.5. Inco Terms 2010  
Einvernehmlich werden die Inco Terms Version 2010 dem Vertrag zu Grunde gelegt. 
1.6. Datenverarbeitung 
Wir sind berechtigt, die uns bekannt gewordenen Daten über die Vertragspartner elektronisch zu 
speichern und für unsere geschäftlichen Belange zu bearbeiten und zu verwerten. Eine Weiterleitung 
erfolgt nur dann und nur im erforderlichen Ausmaß, wenn dies in Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen erforderlich ist.  
 
2. Einkaufsbedingungen 
Diese Bedingungen sind wesentlicher Bestandteil sämtlicher von uns getätigter Bestellungen; dies 
gilt auch für alle künftigen Bestellungen.  
2.1. Notifizierung (Gelb-Gelisteter Abfall) 
Ist  das bestellte Material nicht eindeutig der „grünen Liste“ laut EU-VerbringungsVO Nr. 1013/2006 
(im Folgenden "EU-VerbringungsVO") zuordenbar, wird der Lieferant unaufgefordert noch im 
Vorhinein einer Verbringung auf eigene Kosten die Notifizierung gemäß EU-VerbringungsVO 
beantragen sowie auch alle sonstigen Verpflichtungen gemäß EU-VerbringungsVO (zB Mitführung 
des Dokuments gemäß Anhang VII) einhalten. Der Lieferant haftet uneingeschränkt für alle Kosten 
und Schäden, die uns oder unseren Vertragspartnern aus einer unzureichenden, falschen oder nicht 
erfolgten Notifizierung entstehen. 
2.2. Grün-Gelisteter Abfall  
Laut den Verpflichtungen der EU-VerbringungsVO wird der Lieferant (Versender) die Abfälle 
zurücknehmen oder deren Verwertung auf andere Weise sicherstellen und (falls erforderlich) in der 
Zwischenzeit auf eigene Kosten und eigene Gefahr für deren Lagerung sorgen, wenn die 
Verbringung oder Verwertung der Abfälle nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen werden 
kann, oder eine illegale Verbringung durchgeführt wurde. Nur wenn der Lieferant (Versender) nicht 
zur Durchführung der Verbringung oder der Verwertung der Abfälle in der Lage ist (bei Insolvenz), 
werden wir (als Empfänger) die Verwertung der Abfälle auf andere Weise sicherstellen und (falls 
erforderlich) in der Zwischenzeit für deren Lagerung sorgen.  
2.3. Lieferzeit 
Lieferfristen und Liefertermine laut unseren Bestellungen sind verbindlich.  Sollte die Lieferung zur 
vereinbarten Zeit gefährdet erscheinen, hat uns der Lieferant davon sofort unter Angabe der Gründe 
zu benachrichtigen. Allfällige Mehrkosten oder Schäden aus einer Überschreitung der Lieferfrist trägt 
der Lieferant.  
2.4.Mängelrüge, Gewährleistung und Schadenersatz 
Der Lieferant übernimmt für die bestellkonforme, vollständige und mangelfreie Lieferung des 
Materials, für die üblichen und zugesicherten Eigenschaften, für die Einhaltung aller einschlägigen, 
gültigen Normen, gesetzlichen und behördlichen Vorschriften die gesetzliche Gewährleistung. Der 
Lieferant sichert zu, dass das angelieferte Material den im Auftrag genannten und sonst vereinbarten 
Spezifikationen entspricht, und für den vereinbarten Einsatzzweck geeignet ist. Einvernehmlich wird 
unsere Rügepflicht gemäß Art. 200 und 201 OR abbedungen. Sollte sich herausstellen, dass der 
Wertstoffanteil geringer als vereinbart ist, dass das Material aus welchem Grund auch immer im 
Vergleich zur üblichen Verarbeitung einen erhöhten Verarbeitungsaufwand mit sich bringt, oder 
übermäßige Schadstoffbelastungen mit zusätzlichen Verarbeitungs- oder Entsorgungsaufwand 
verursacht, so werden sämtliche uns daraus entstehenden Kosten und Schäden dem Lieferanten in 
Rechnung gestellt.  Eine Rücklieferung von angeliefertem Material kann nur erfolgen, sofern 
dies technisch möglich und zulässig ist. Die Kosten der Rücklieferung sowie unseren zusätzlichen 
Aufwand trägt der Lieferant.  Soweit wir schadenersatzberechtigt sind, sind wir unabhängig vom 
Grad des Verschuldens auch berechtigt, entgangenen Gewinn und den Ersatz aller Schäden, die wir 
unseren Kunden oder Dritten ersetzen müssen, zu fordern. Der Vertragspartner hat eine übliche 
Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme in Höhe des fünffachen 
Auftragswertes abzuschließen und während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten.  
2.5.Schadstoffe, Explosivität und Radioaktivität 
Der Lieferant sichert zu, dass das angelieferte Material weder Explosivmaterial noch ungeschnittene 
Hohlkörper enthält, und keine über die natürliche Grundstrahlung hinausgehende Radioaktivität 
aufweist. Ebenso sichert der Lieferant zu, keinen Anhaltspunkt für die Überschreitung gesetzlicher 
Grenzwerte oder anderer bekannter Richtwerte bezüglich des Schadstoffgehaltes bei den 
angelieferten Materialien zu haben. Bei Vorliegen überhöhter Radioaktivität oder eines überhöhten 
Schadstoffgehalts des angelieferten Materials bzw. bei Explosivmaterial und ungeschnittenen 
Hohlkörpern, werden wir die Behörden verständigen und - falls erforderlich - die Entsorgung 
veranlassen. Alle unsere direkten und indirekten Kosten, Mehraufwände, (insbesondere für die 
Entsorgung) werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt. Für Schäden die uns, unseren Kunden 
oder Dritten durch die Mitlieferung derartigen Materials entstehen, haftet der Lieferant unbeschränkt.  
2.6.Gewichts- und Mengenermittlung 
Für die Abrechnung sind Empfangsgewicht und –befund gemäß von uns gegengezeichnetem 
Übernahmeprotokoll maßgebend. 
2.7.Entgelt und Zahlung 
Die vereinbarten Preise gemäß Bestellung umfassen die für die gewählte Versandart vereinbarte 
Verpackung. Die Fakturierung und Zahlung erfolgt immer in vertraglichvereinbarte Währung, 
ansonsten wird Zahlung in EURO vereinbart. Erfüllungsort für die Zahlung ist Amstetten, Österreich.  
Wir behalten uns eine Aufrechnung mit Gegenforderungen, egal aus welchem Rechtsgrund, vor. Ein 
allfälliges Zurückbehaltungsrecht des Lieferanten wird einvernehmlich ausgeschlossen.   
 
3. Verkaufsbedingungen 
Diese Bedingungen gelten neben den vorstehenden allgemeinen Bedingungen für all unsere 
Leistungen aus dem Verkauf von Metallen und anderen Wert- und Werkstoffen sowie von Abfällen. 
3.1.Vertragsgegenstand und Auslieferung 
Für den Umfang der Bestellung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend, wobei auch 
ein E-Mail als schriftlich gilt. Sachlich begründete und angemessene Änderungen unserer Leistungs-  
und Lieferverpflichtung gelten vom Kunden als vorweg genehmigt. Von uns formlos getätigte 
Angaben über Lieferumfang, Maße, Gewichte, Wertstoffe, Werkstoffe, Aussehen und Leistungen  
dienen lediglich zur Bezeichnung des Liefergegenstandes und sind keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Eine Zusicherung von Eigenschaften muss ausdrücklich und schriftlich in der 
Auftragsbestätigung erfolgen.   
 
 

 
Die angegebenen Lieferzeiten sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anderes 
vereinbart wurde. Insofern führen höhere Gewalt, Rohstoffmangel sowie die nicht rechtzeitige 
Belieferung zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. Dem stehen Betriebsstörungen, 
Fabrikationsausfall, Beschaffungsschwierigkeiten, Arbeitskampf und sonstige Umstände, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, gleich. Somit sind 
Schadenersatzansprüche aller Art unter Berufung auf Lieferfristen ausgeschlossen. Wir sind 
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen, ohne dass der Kunde diese zurückweisen darf.   
3.2. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware wird erst dann Eigentum des Kunden, wenn dieser an uns das vollständige 
Entgelt bezahlt hat. Eine Verarbeitung der Ware wird vor dem Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
stets für uns als Vorbehaltseigentümer vorgenommen. Wird die Ware zusammen mit anderen 
Sachen zu einer neuen Sache verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes der gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Sachen.  Auf unser 
Verlangen hat uns der Kunde Zutritt zur Bestandsaufnahme und Inbesitznahme unserer Waren zu 
gewähren. Droht unserem Eigentum von dritter Seite Gefahr, so hat der Kunde unser 
Eigentumsrecht mit sämtlichen gebotenen Mitteln zu wahren, und unser Eigentum zu behaupten.  
Trotz der Tatsache, dass der Kunde wegen des Eigentumsvorbehalts noch kein Eigentum an der 
Ware erworben hat, ist er berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. 
Im Gegenzug tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen samt Neben- und Sicherungsrechten 
einschließlich Wechsel und Schecks ab, die ihm aus dem Weiterverkauf oder aus einem sonstigen 
Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Der Kunde verpflichtet sich weiters, bei 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware für die Setzung des erforderlichen Publizitätsaktes 
(Verständigung des Drittschuldners) zu sorgen.  
3.3. Preise und Zahlung 
Alle von uns genannten Preise sind - wenn nicht anders vereinbart - exklusive Umsatzsteuer sowie 
freibleibend "ab Werk" (EXW) zu verstehen. Erhöhen sich nach Vertragsschluss zur 
Leistungserstellung notwendige Kosten nicht unerheblich, so sind wir berechtigt, das vereinbarte 
Entgelt nach Maßgabe der geänderten Umstände und nach billigem Ermessen einseitig 
anzupassen, und dem Kunden davon Mitteilung zu machen. Maßgeblich für die Abrechnung ist die 
Gewichts- oder Mengenangabe auf unserem Lieferschein. Mögliche Abweichungen sind 
nachzuweisen. Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt und ohne jeden Abzug zahlbar. Diskont- 
und Einziehungsspesen gehen zu Lasten des Kunden. Bei Vereinbarung eines Zahlungsziels gilt für 
dessen Berechnung, wie auch für etwaige Zinsberechnungen, der Tag der Lieferung als Stichtag.  
Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur bei ausdrücklicher Vereinbarung. Die 
Kaufpreiszahlung gilt erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem unserer Konten eingelangt, 
und verfügbar ist. Die Aufrechnung des Kunden mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen sowie die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und 
Zurückbehaltungsrechten durch den Kunden ist ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug sind wir zur 
Geltendmachung von Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz (OR 104 Abs.1), jeweils zuzüglich MWSt, mindestens aber zur Verrechnung von 10 % 
p.a. mit einer Obergrenze vopn maximal 12 % p.a. und darüberhinaus zur Verrechnung 
angemessener sowie zweckentsprechender Einbringungskosten berechtigt. Die Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen oder der Eintritt von Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zu 
mindern geeignet sind, berechtigen uns zur sofortigen Fälligstellung unserer sämtlichen sonstigen 
Forderungen gegen den Kunden aus der gesamten Geschäftsverbindung. Wir sind nach unserer 
Wahl auch berechtigt, in solchem Fall für sämtliche weiteren Lieferungen Vorkasse zu verlangen. 
Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten und die Weiterveräußerung und die Verarbeitung 
der gelieferten Ware untersagen und/oder deren Rückübertragung auf Kosten des Kunden 
verlangen. Allfällige Schadenersatzansprüche gegen den Kunden bleiben davon unberührt. 
3.4. Mängelrüge und Gewährleistung 
Die Ware ist vom Kunden unverzüglich auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu untersuchen, und 
Mängel sind uns gemäß Art. 200 und 201 OR unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Versteckte 
Mängel sind binnen 3 Tagen nach ihrer Entdeckung zu rügen. Der Kunde ist verpflichtet, für die 
einstweilige Aufbewahrung der beanstandeten Ware und den unverzüglichen Rücktransport zu uns 
zu sorgen. Beanstandete Ware darf nicht ohne unsere Zustimmung entladen werden, andernfalls gilt 
sie als mängelfrei übernommen. Soweit sich ein Mangel erst bei oder nach der Entladung 
herausstellt, ist das Material gesondert zu lagern, andernfalls wird die Ware als mängelfrei 
übernommen angesehen. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns vom Mangel zu 
überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur 
Verfügung, entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche. Bei rechtzeitiger Rüge steht dem Kunden 
für die gerichtliche Geltendmachung eine Frist von 6 Monaten ab Übernahme offen. Ein Rückgriff 
des Kunden wegen eigener Vornahme der Verbesserung oder Fremdverbesserung ist 
ausgeschlossen.  
3.5. Schadenersatz 
Abgesehen von Personenschäden haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für Schäden 
des Kunden. Darüber hinausgehende Ersatzansprüche, aus welchem Titel immer, insbesondere auf 
Ersatz eines direkten oder indirekten Schadens, Gewinnentgangs oder Folgeschadens bzw. 
Schäden Dritter sind ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche verjähren in jedem Fall binnen 
eines Jahres ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.  
3.6. Lieferung von Abfällen 
Sind Gegenstand der Lieferung Abfälle, so erklärt der Kunde, dass er zur Sammlung oder 
Behandlung der gelieferten Abfälle berechtigt ist und ist der Kunde mit der umweltgerechten 
Verwertung oder Beseitigung der Aufträge im Sinne desr § 15 Abs 5a Abfallwirtschaftsgesetz 2002 
ausdrücklich beauftragt. Im Fall der grenzüberschreitenden Verbringung der Abfälle ist der Kunde 
zur Abgabe aller Unterschriften und Bereitstellung aller Informationen, die im Zusammenhang mit 
der Erwirkung einer Notifizierung oder zum Ausfüllen eines Begleitscheins erforderlich sind, 
verpflichtet. 
 
4. Schlussbestimmungen 
4.1.Schriftform. 
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Vereinbarung über das Abgehen vom 
Schriftformerfordernis. 
4.2.Gültigkeit 
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einzelner der vorstehenden Bestimmungen berührt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für diesen Fall gilt zwischen den Vertragspartnern eine 
Regelung als vereinbart, welche Sinn und Zweck der weggefallenen Bestimmung möglichst nahe 
kommt. Entsprechendes gilt für Vertragslücken.  
4.3.Anfechtungsverzicht 
Der Vertragspartner verzichtet ausdrücklich auf sein Recht auf Anfechtung bzw. Anpassung des 
geschlossenen Vertrages wegen Irrtum, Fehlens und Wegfalls der Geschäftsgrundlage und 
Verkürzung über die Hälfte.  
4.4.Vertragssprache 
Vertragssprache ist Deutsch. Bei Lieferungen in das Ausland oder mehrsprachigen 
Vertragsversionen ist als Basis für die Vertragsauslegung immer der Text der deutschen Fassung 
ausschlaggebend.  
4.5.Geheimhaltung 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, sämtliche im Zuge des Vertragsschlusses und der 
Zusammenarbeit von uns erhaltenen Unterlagen und Informationen geheim zu halten und gegen 
Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Der Vertragspartner darf die ihm überlassenen Unterlagen 
und Informationen ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustimmung weder vervielfältigen 
noch Dritten zugänglich machen. Ebenso wird der Vertragspartner den Inhalt der Bestellung des 
gesamten Geschäftsfalls ohne unsere Zustimmung weder publizieren noch sonst zu Werbezwecken 
verwenden. Der Vertragspartner haftet für Auswahl und Verschulden seiner Mitarbeiter und 
Subunternehmer.  
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