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Allgemeine Einkaufsbedingungen für Güter und Dienstleistungen 

Einkaufsbedingungen anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. Vertragsabschluss

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen,

Aufträge und Vereinbarungen der Firma MTO im Bereich des indirekten Einkaufs. Die

Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit wir Ihnen schriftlich zustimmen.

1.2. Künftige mündliche Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, es

sei denn, sie beruhen auf individuellen Vertragsabrede. Dies gilt auch für die Änderung

oder Aufhebung dieser Schriftformklausel. 1.3. Bestellungen der Auftraggeber nimmt der

Auftragnehmer durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Lieferung des

Kaufgegenstandes oder durch Erbringung der Leistung an.

1.4.Die Schriftform wird auch durch Datenfernübertragung oder Telefax erfüllt.

2. Lieferung

2.1. Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach unserer

vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.

2.2. Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas

anderes vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich ab-weichender Regelungen alle

erforderlichen Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs

sowie Auslösungen.

2.3. Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen

Vorschriften.

3. Höhere Gewalt

3.1 Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen

und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der

Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von zwei

Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – berechtigt,

ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit diese Ereignisse nicht von

unerheblicher Dauer sind und sich unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen

anderweitigen Beschaffung erheblich verringert.  3.2. Die Regelungen der Ziff 3.1 gelten

auch im Fall von Arbeitskämpfen.

4. Preisstellung/Zahlungsbedingungen

4.1.Sämtliche Preise und Entgelte verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen

gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.2.Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der

Rechnung entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 30

Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als

auch der Ware beziehungsweise Erbringung der Leistung. Die Zahlung erfolgt unter

Vorbehalt der Rechnungsprüfung.

4.3. Bei Innergemeinschaftliche Dienstleistung geht die Steuerpflicht nach § 3a UstG. auf

den Leistungsempfänger über.

5. Mängelansprüche und Rückgriff

mailto:office@mt-o.at


Büro: +43(0)5282/21344-0 

Mobil: +43(0)664/88611096 

Fax: +43(0)5282/21344-89 

E-Mail: office@mt-o.at

5.1 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit 

nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.  

5.2.Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Der 

Lieferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.  

5.3.Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur 

Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden 

Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, 

das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite 

vornehmen zu lassen.  

5.4. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von eventuell bestehen-den 

Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten.  

5.5.Mängelansprüche verjähren - außer in Fällen der Arglist - in 3 Jahren, es sei denn, die 

Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden und 

hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung 

des Vertragsgegenstands (Gefahrübergang).   

6. Rücktritts- und Kündigungsrechte

6.1. Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom oder

Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn eine wesentliche

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Lieferanten eintritt oder einzutreten

droht und hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung gegenüber uns gefährdet ist,

oder beim Lieferanten der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung

eintritt oder der Lieferant seine Zahlungen einstellt.

6.2. Wir sind auch zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt, wenn der Lieferant über

sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens

zur Schuldenbereinigung beantragt.

6.3. Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte

vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, hat der Lieferant die uns hierdurch

entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn, er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw.

Kündigungsrechte nicht zu vertreten.

6.4. Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziff. 6 enthaltenen

Regelungen nicht eingeschränkt.

7. Ausführung von Arbeiten

7.1. Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werkgelände ausführen, haben

die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle,

die diesen Personen auf dem Werkgelände zustoßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht

durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter

oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde.

8. Allgemeine Bestimmungen

8.1. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen

zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber ergebenden Streitigkeiten ist nach Wahl

der Firma MTO Innsbruck. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auch am allgemeinen

Gerichtsstand des Auftraggebers zu klagen. Die Vertragsteile vereinbaren die Anwendung

des Österreichischen Rechts.

8.2. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder

andere relevante Informationen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer umgehend

schriftlich bekannt zu geben.
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