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Anlage Nr. 1. 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN (AVB) 

gültig ab 05. Mai 2020 

Zielsetzung: 

1. Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (nachfolgend AVB) haben das Ziel, die 

termingerechten Kauf- bzw. Lieferverträge (nachfolgend Vertrag) für konkrete Baumaterialien 

in gewisser Sorte und Menge zu regeln. Die Bestimmungen dieser AVB ergänzen die jeweiligen 

Verträge ohne zusätzlichen oder wiederholten Hinweis bzw. ohne zusätzliche Schriftform. Der 

Vertrag kommt zwischen dem Verkäufer (nachfolgend Lieferant) und dem Käufer entweder 

mit einem Rahmenvertrag für den Kauf von Baumaterialien in gewisser Sorte und Menge oder 

ohne Rahmenvertrag (nachfolgend Rahmenvertrag) einschlieβlich dieser AVB, der Bestellung 

und der Auftragsbestätigung, bzw. der jeweils gültigen Produktliste zustande. Bei Lieferungen 

mit Rahmenvertrag gilt auβer diesen Dokumenten der abgeschlossene Rahmenvertrag. Eine 

Abweichung von den Bedingungen dieser AVB ist sowohl seitens dem Lieferanten als auch 

dem Käufer (mit oder ohne Rahmenvertrag) jederzeit in schriftlicher Form einvernehmlich 

möglich. Der Lieferant ist berechtigt, diese AVB jederzeit einseitig zu ändern. Bei der Änderung 

ist Innopan TECH Kft. verpflichtet, die Vertragspartner 15 Kalendertage vorher schriftlich zu 

informieren. Als schriftliche Mitteilung gilt die Verständigung auf elektronischem Weg, bzw. 

auch die Veröffentlichung auf der Webseite von Innopan TECH Kft. (www.innopan.hu). Die 

jeweils gültigen Bedingungen der AVB werden automatisch Teil der von Innopan TECH Kft. 

abgeschlossenen Verträge.  

Bestellung 

2. Der Käufer kann dem Lieferanten sein Angebot für den Vertragsabschluss (nachfolgend 

Bestellung) rechtswirksam in schriftlicher Form – auch per E-mail an info@innopan.hu – 

mitteilen. Der Käufer akzeptiert gleichzeitig mit der Bestellung die gültige AVB und die 

Preisliste. Sollte der Lieferant die Bestellung – zu den angegebenen Bedingungen – 

durchführen können und wollen, so ist er verpflichtet, den Auftrag schriftlich – per E-mail – zu 

bestätigen. Telefonische oder auf andere Weise in mündlicher Form abgegebene Bestellungen 

werden nicht angenommen. Der Vertrag (nachfolgend Vertrag) kommt zwischen den Parteien 

über die Lieferung der Produkte in der konkreten Bestellung und Auftragsbestätigung laut 

Preisliste des Lieferanten und dieser AVB zustande, indem die Auftragsbestätigung ohne 

Beanstandung an den Käufer zurückgeht. Bei direktem Kauf (gegen Bargeld) kommt der 

Vertrag mit der Übernahme der Produkte zustande. 

Vertragserfüllung  

3. Falls der Lieferant und der Käufer den Vertrag gemäss Punkt 1-2. abgeschlossen hat, so 

liefert der Lieferant an den Käufer das Produkt/die Produkte laut aktueller Produkt- und 

Preisliste bzw. laut Vertrag in Originalverpackung und in der bestellten Menge und Qualität 

termingerecht an den vereinbarten Erfüllungsort. Sollte der Käufer vor der angebotenen 

Leistung seitens dem Lieferanten vom Vertrag zurücktreten oder nach der angebotenen  
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Leistung seitens dem Lieferanten den Vertrag kündigen, so hat der Käufer eine 

Entschädigungspflicht in Höhe von 50 % des vom Käufer zu zahlenden Kaufpreises auf den  von 

Kündigung bzw. Rücktritt betroffenen Betrag, jedoch mindestens HUF 300.000 als 

Schadenersatzpauschale.   

Produktkonformität 

4. Der Lieferant hat seine Leistung gemäβ Vertrag d.h. zum festgelegten Zeitpunkt und am 

bestimmten Ort, in der festgehaltenen Menge, Qualität und Auswahl zu erbringen 

5. Die gelieferten Produkte müssen zum Zeitpunkt der Leistung dem Bestimmungszweck 

entsprechen, d.h.  

a) dem vom Berechtigten bestimmten Zweck entsprechen, falls der Berechtigte den 

Lieferanten vor dem Vertragsabschluss davon nachweisbar in Kenntnis gesetzt hat; 

b) den Zwecken entsprechen, für die andere Produkte mit gleicher Bestimmung verwendet 

werden; 

c) die Qualität aufweisen und die Leistung bringen, die bei Produkten mit gleicher Bestimmung 

üblich sind und die vom Berechtigten zu erwarten sind, unter Berücksichtigung der 

öffentlichen Aussagen des Lieferanten oder – falls das Produkt nicht vom Lieferanten 

hergestellt wird – die Aussagen des Herstellers und seines Vertreters über die konkreten 

Eigenschaften; 

d) die in der vom Lieferanten vorgelegten Produktbeschreibung enthaltenen Eigenschaften 

oder die produktspezifischen Eigenschaften der als Muster vorgeführten Produkte aufweisen;  

e) und den gesetzlichen Qualitätsnormen entsprechen. 

6. Sollte der Lieferant die nach Typ und Menge bestellten Produkte demselben Käufer an 

verschiedene Orte zu liefern haben, er jedoch nicht die ganze Menge zur Verfügung stellen 

kann, dann ist der Lieferant verpflichtet, die vorhandene Menge nach der Bestimmung des 

Käufers zu teilen. Falls der Käufer trotz Mahnung die Menge nicht disponiert, dann soll der 

Lieferant die an die einzelnen Orte zu liefernde Menge anteilig reduzieren.  

7. Der Lieferant erklärt, dass seine Produkte gemäβ aktueller Preisliste den einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften (insbesondere § 2 Punkt 13. und nach § 11 Absatz (5) laut Gesetz Nr. 

LXXXVIII.  aus dem Jahre 2012 über die marktamtliche Kontrolle von Produkten, bzw. dem 

Regierungserlass Nr. 275/2013 (VII. 16.) über Einplanung und Einbau von Bauprodukten 

einschliesslich der ausführlichen Regeln für die Leistungsbestätigung) in jeder Hinsicht 

entsprechen.  

Verpflichtung zur Zusammenarbeit  

8. Die Parteien sind verpflichtet, im Zuge der Vertragsverhandlungen, beim Vertragsabschluss, 

in der Vertragslaufzeit und während der Vertragsauflösung miteinander zusammenzuarbeiten 

und einander über alle wesentlichen Umstände zu verständigen, die den Vertrag betreffen.  

 

9. Unter wesentliche Umstände fällt seitens dem Käufer vor allem, den Lieferanten zu  
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informieren, wenn er jegliche Bedingungen der Bonitätserklärung nicht mehr erfüllen kann, 

die er im Vertrag, im Rahmenvertrag oder mangels dessen in einem Extra-Dokument gegeben 

hat. Die Parteien übernehmen die Verpflichtung, einender über jegliche Änderung der 

wesentlichen Firmendaten, (insbesondere Firmennamen, Namen, Firmensitz, Standort, 

Adresse, Telefonnummer, E-mail, Kontonummer, gesetzliche Vertreter, Ort der 

Warenübernahme, Vergleichs- oder Konkursverfahren, Liquiditationsverfahren usw.) bzw. 

jegliche Hindernisse, die die Vertragsleistung betreffen, unverzüglich schriftlich 

(einschliesslich auf elektronischem Weg) zu benachrichtigen.  

Ort und Zeitpunkt der Erfüllung 

10. Falls die Produkte im Lager des Lieferanten gelagert und dort übernommen werden, wird 

in der Bestellung und Auftragsbestätigung der verbindliche Abholtermin oder die verbindliche 

Abholfrist festgelegt.   

11. Falls die Produkte nicht im Lagerraum des Lieferanten gelagert werden, sondern vom 

Lieferanten zu besorgen oder vom Lieferanten aus dem Lager auszuliefern sind, wird dem 

Käufer in der Auftragsbestätigung ein geschätzter Termin bzw. eine geschätzte Frist für die 

Leistung des Lieferanten bekanntgegeben. In diesem Fall übernimmt der Lieferant die 

Verpflichtung, den tatsächlichen Termin bzw. die tatsächliche Frist beim Bekanntwerden 

unverzüglich dem Käufer mitzuteilen. Der Lieferant benachrichtigt den Käufer über den 

tatsächlichen Liefertermin vor ……………… Das Recht auf eine Vorauslieferung steht dem 

Lieferanten auch bei Auslieferung aus dem eigenen Lager zu. Der Grund dafür ist die optimale 

Frachtplanung und es gelten die vorerwähnten Bedingungen. Der Käufer erklärt, dass die 

Mehrkosten (Transportkosten, Lagerungskosten usw.) dem Käufer zur Last fallen, wenn er die 

Warenübernahme nicht erledigen kann.  

12. Sollten die Parteien in der Bestellung und in der Auftragsbestätigung anders schriftlich 

nicht vereinbaren, so übernimmt der Käufer die bestellten Produkte in dem Werk des 

Lieferanten in Keszthelyi út, H-8300 Tapolca als Erfüllungsort. Das Eigentum geht auf den 

Käufer über, wenn der Gegenwert vollständig bezahlt wird.   

13. Sollte das Lager des Lieferanten als Erfüllungsort gelten, dann erfolgt die 

Übernahme/Übergabe unter Mitwirkung der Vertreter der Vertragsparteien.  

14. Falls der Erfüllungsort vom Lager des Lieferanten abweicht, dann wird der Lieferant vom 

Frachtführer – der die Produkte an den Erfüllungsort liefert – vertreten, aber der Lieferant ist 

trotzdem berechtigt, bei der Übergabe/Übernahme durch seine Vertreter anwesend zu sein.  

Auslieferung der Produkte 

15. Falls der Vertrag mit einem Käufer, der einen Rahmenvertrag hat, zu einem im 

Rahmenvertrag bestimmten Mindestwert abgeschlossen wird, dann übernimmt der Lieferant, 

die Produkte zum vom Käufer angegeben Zeitpunkt an dem vom Käufer benannten 

ungarischen Standort auf eigene Kosten anzuliefern. Versandkosten von Bestellungen unter 
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dem Mindestvolume werden individuell angegeben. Falls durch Verschulden des Käufers eine 

neue Auslieferung notwendig ist, werden die Kosten der Lieferung ebenfalls vom Käufer 

getragen.   

Übergabe/Übernahme, Wiederverkauf 

16. Der Lieferant ist verpflichet, den Käufer 24 Stunden vor der Lieferung mittels einer im 

Vertrag festgelegten Kontaktmöglichkeiten (E-mail, Fax. Post oder persönlich, oder durch 

Botendienst) über den voraussichtlichen Liefertermin schriftlich zu benachrichtigen. Der 

Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass zum Zeitpunkt der Lieferung am Erfüllungsort 

eine Person anwesend ist, die berechtigt ist, die Produkte zu übernehmen und den 

Lieferschein zu unterzeichnen. Der Käufer hat den Namen und die persönlichen Daten der zur 

Warenannahme ermächtigten Person schriftlich bekanntzugeben.  

17. Innerhalb der vertraglichen Fristen ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sowohl eine 

Leistung als auch eine Vorleistung zu erbringen. Bei der Übergabe/Übernahme ist der Käufer 

verpflichtet, die Menge und Qualität der gelieferten Produkte am Erfüllungsort unverzüglich 

zu prüfen. Bei ev. Fehlern und Mängeln hat der Käufer dem Lieferanten die festgestellten 

Fehler und die beanspruchte Haftung unverzüglich in einem schriftlichen Protokoll 

mitzuteilen. Ein Original des Protokolls mit Unterschrift versehen ist dem Lieferanten am 

Lieferort zu überreichen. Die Übernahme des Protokolls wird mit einer Unterschrift auf dem 

beim Käufer verbleibenden Schriftstück bestätigt. Der Käufer darf die Übernahme der 

Produkte nur in dem Fall verweigern, wenn es kein Zweifel besteht und auch vom Lieferanten 

schriftlich anerkannt wird, dass die gelieferten Produkte für bestimmungsgemässe Nutzung 

nicht geeignet sind.  

18. Der Käufer ist verpflichtet, dem Lieferanten die Beschau vor Ort möglich zu machen, damit 

er sich von der Gerechtfertigkeit der Reklamation überzeugen kann. Falls ein Gutachten 

erforderlich ist, um die Qualitätsmängel zu beweisen, dann sind die Kosten dafür vom Käufer 

zu tragen. Bei der Übernahme der Produkte ist keine Prüfung auf die Eigenschaften 

notwendig, die zertifiziert werden oder für die gehaftet wird. Die Kosten für die Prüfung der 

gelieferten Menge und der Produktqualität belasten den Berechtigten. Die Parteien sind einig, 

dass unter Mengenprüfung bei der Übernahme gemeint wird, dass vom Käufer die 

Stückzahlen auf der Verpackung bzw. die Stückzahlen auf dem Lieferschein kontrolliert und 

der gelieferten Menge gegenüberstellt werden. Unter Qualitätsprüfung wird gemeint, dass 

vom Käufer die Unversehrtheit der Produkte und der Verpackung überprüft wird. Bei der 

Übernahme der Produkte wird auf dem Lieferantenexemplar des Lieferscheins mit 

Unterschrift vom Käufer bestätigt, dass er die Produkte in vertragsmässiger Qualität und 

Quantität abgenommen hat. Nach Unterzeichnung des Lieferscheins kann der Käufer keine 

Beanstandung der Menge geltend machen. Für Schäden, die aus Fehlbestellungen und 

Mängeln hervortreten, die nach der Übernahme festgestellt werden, wird vom Lieferanten 

keine Haftung übernommen. Im Falle von verdeckten Mängeln, die bei der Übernahme nicht 

festzustellen sind, ist der Käufer verpflichtet, dem Lieferanten die Reklamation spätestens  
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innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach der Lieferung zusammen mit dem Beweismaterial 

schriftlich mitzuteilen. Der Lieferant haftet für Schäden nicht, die wegen  

Nichteinhaltung dieser Frist bzw. nach ihrem Ablauf eintreten. Sollte der Käufer die 

Übernahme der Produkte oder die Unterzeichnung des Lieferscheins ohne triftigen und 

protokollierten Grund verweigern, so wird er einen schweren Vertragsbruch begehen und der 

Lieferant wird dadurch berechtigt, den Vertrag und/oder den bestehenden Liefervertrag nach 

seiner Wahl mit sofortiger Wirkung aufzulösen sowie die Produkte auf Kosten des Käufers 

zurückzuliefern.  

19. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Kosten und Gefahren zum Zeitpunkt der 

Ankunft am Erfüllungsort auf den Käufer übergehen. Dies gilt auch in dem Fall, wenn durch 

Nichtabnahme der Produkte seitens dem Käufer ein Vertragsbruch erfolgt. Nach diesem 

Zeitpunkt werden dem Lieferanten keine Kosten und Gefahren in Bezug auf die gelieferten 

Produkte zur Last fallen. Die Parteien vereinbaren, dass der Käufer verpflichtet ist, dem 

Lieferanten alle Schäden einschliesslich vor allem der Rücklieferkosten bzw. der 

Lagerungskosten zu vergüten, die auf die verspätet geleistete Übernahme bzw. die 

Nichtleistung der Übernahmeverpflichtung des Käufers ohne Rechtsgrundlage 

zurückzuführen sind. Sollten die Produkte nach dem Übergang der Gefahren auf den Käufer 

vernichtet oder beschädigt werden, so wird der Käufer nicht davon befreit, den Gegenwert zu 

bezahlen, es sein denn, die Vernichtung oder Beschädigung der Produkte nachweisbar der 

Tätigkeit oder dem Versäumnis des Lieferanten zuzuschreiben ist.     

20. Falls der Käufer nach dem EKAER Gesetz (5/2015. (II.27.) NGM r.) eine Anmeldung nach 

dem Warenempfang zu leisten hat, dann ist er verpflichtet, diese Verpflichtung fristgerecht 

und rechtskonform zu erfüllen.   Amennyiben az EKÁER (5/2015. (II.27.) NGM r.) szerint a 

Vevőt bejelentési kötelezettség terheli, az áru átvételével, érkeztetésével kapcsolatban, annak 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően határidőben köteles eleget tenni.  

21. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass falls keine konkrete Person für die 

Vertretung des Käufers benannt wird oder die ernannte Person am Erfüllungsort nicht 

erscheint, soll die am Erfüllungsort anwesende Person, die sie sich als vom Käufer 

zugewiesene Person bezeichnet, jeweils als die vom Käufer für die Vertretung ermächtigte 

Person betrachtet werden, die berechtigt ist, den Übernahmeprozess durchzuführen und die 

Leistung zu bestätigen. Weiters ist diese Person auch als eine zeichnungsberechtige Person zu 

betrachten. Der Käufer darf sich in diesem Fall nicht darauf beziehen, dass die Leistung nicht 

von der berechtigten Person bestätigt worden ist. Wenn keine Person zur Alleinübernahme 

der Produkte benannt wird, wird zwischen den Parteien vereinbart, dass vom Lieferanten 

nicht geprüft wird, ob die Person, die den Lieferschein unterzeichnet, eine 

Zeichnungsberechtigung hat. Der Lieferant schliesst in diesem Zusammenhang jegliche 

Verantwortung für Ansprüche für Forderungen und Schadenersatz aus,– d. h. ob die den 

Lieferschein unterzeichnende Person(en) ihre Berechtigung für die Vertretung überschritten 

haben. Falls am Erfüllungsort seitens dem Käufer niemand erscheint, ist der Käufer  
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verpflichtet, für die verzögerte Warenabnahme eine Vertragsstrafe in Höhe von HUF 5.000,- 

pro Stunde zu bezahlen. Die maximale Höhe dieser Vertragsstrafe wird von den Parteien in 

einem Betrag von 10 % des Gegenwertes angelegt. Sollte der Käufer den Verzögerungsgrund  

in absehbarer Zeit, jedoch binnen spätestens 3 Stunden nicht beseitigen, ist der Lieferant 

berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen und die Produkte auf Kosten des 

Käufers wegzuliefern. Der im Vertrag festgelegte Betrag gilt nur für den Transport bis am 

Erfüllungsort. Falls die Produkte aus Verschulden des Käufers vom Erfüllungsort 

wegtransportiert oder an den Lieferanten zurückgeliefert werden müssen, dann ist der 

Lieferant berechtigt, für die entstandenen Kosten (Versicherung des Fahrzeugs, Ver- und 

Entladen, Ladepersonal usw.) dem Käufer gegenüber extra geltend zu machen.  

22. Im Zusammenhang mit der Informations- und Zusammenarbeitspflicht der Parteien ist der 

Käufer (Vertreter bei der Warenübernahme) im Falle einer Lieferung durch eine 

Transportfirma verpflichtet, beim Entladen des Fahrzeugs– im Interesse des Lieferanten – die 

Massnahmen unverzüglich durchzuführen, die zu einer Beanstandung gegenüber der 

Transportfirma (insbesondere als nachträglichen Beweis) notwendig wären und den 

Lieferanten darüber sofort zu informieren. Die durch dessen Versäumnis entstandenen 

Schäden fallen zur Last des Käufers. Falls beim Entladen auch der Vertreter des Lieferanten 

anwesend ist, dann sind sowohl der Käufer als auch der Lieferant verpflichtet, diese 

Massnahmen einander unterstützend durchzuführen.  

23. Die gelieferten Produkte dürfen nur in der unveränderten Originalverpackung 

weiterverkauft werden. Die bestellten und abgelieferten Produkte werden vom Lieferanten 

nicht zurückgekauft. 

24. Bei einem Lagerverkauf übergehen die Gefahren wie folgt: 

- Beim Verladen durch den Käufer in ein vom Käufer oder Lieferanten bestelltes 

Fahrzeug oder bei Selbstabholung durch den Käufer übergehen die Gefahren mit 

Beginn der Verladung oder Abholung durch den Käufer  

- Beim Verladen durch den Lieferanten in ein vom Käufer oder Lieferanten bestelltes 

Fahrzeug übergehen die Gefahren mit der Verladung in das Fahrzeug 

- Bei selbstständig durchgeführten Transport direkt vom Lieferanten an den 

bekanntgegeben Lieferort übergehen die Gefahren beim Entladen auf den Käufer, 

nachdem immer der Käufer für das Entladen zuständig ist.  

Recht auf Preisänderung  

25. Die aktuelle Produktliste des Lieferanten enthält die Netto-Listenpreise. Der Lieferant ist 

berechtigt, jegliche darin aufgeführten Preise einseitig zu ändern. Niedrigere Preise als in der 

Preisliste bzw. günstigere Zahlungsbedingungen als hier in der AVB angeführt, sind im 

Liefervertrag zwischen dem Lieferanten und dem Käufer oder mangels dessen in der 

Auftragsbestätigung möglich.  
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Zahlungsbedingungen, Ermässigungen 

26. Falls der Käufer über keinen Liefervertrag verfügt, ist der Kaufpreis bei Warenübernahme 

in bar oder mittels Vorauszahlung zu bezahlen. Der Lieferant kann dem Käufer gemäss den 

Zahlungsbedingungen in dem Liefervertrag in Höhe des dort festgelegten Kreditrahmens  

einen Zahlungsaufschub gewähren. Hierzu kann der Lieferant eine Bonitätserklärung 

anfordern. Bei einem Zahlungsaufschub ist der Käufer verpflichtet, den Kaufpreis gegen eine 

Rechnung auf das Bankkonto des Lieferanten termingerecht zu überweisen. Im Falle einer 

Zahlungsverzögerung kann der Lieferant von den Rechtsfolgen laut Punkten 27., 30., und 31. 

in dieser AVB Gebrauch machen.  

27. Jegliche Beanstandungen bezüglich der Rechnung sind dem Lieferanten nach dem Erhalt 

unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Falls die Beanstandung gerechtfertigt ist, wird vom 

Lieferanten eine entsprechende Rechnung ausgestellt, nachdem die beanstandete Rechnung 

zurückgeschickt wurde. Die Zahlungsfrist wird durch die Rechnungsbeanstandung nicht 

verlängert, insofern die entsprechende Rechnung vor dem Ablauf der Zahlungsfrist beim 

Käufer zur Verfügung steht.  

28. Für diejenigen Käufer, die einen Rahmenvertrag haben, wird - zu den im Rahmenvertrag 

festgelegten Bedingungen - ein Umsatzbonus auf die bereits beglichenen, aber noch nicht 

abgelaufenen Rechnungen nach dem Netto-Endbetrag gewährt, falls der Käufer keine 

überfälligen Rechnungen hat. Vom zugelassenen Bonusbetrag werden zuerst die zu 

bezahlenden Verzugszinsen, dann die weiteren Forderungen des Lieferanten (einschliesslich 

der Erhebungspauschale je überfällige Rechnungen laut Gesetz Nr. IX. von 2016) abgezogen. 

Sollte der Käufer am Ende des Kalenderjahres überfällige und nicht bezahlte Schulden in 

jeglicher Höhe haben, dann kann der Lieferant die dem Käufer zustehende Bonusabrechnung 

für das aktuelle Bonusjahr unterlassen und die Auszahlung verweigern. Die aus diesem Grund 

im aktuellen Bonusjahr nicht verrechneten und bezahlten Bonusbeträge können auf das 

Folgejahr nicht überführt werden.  

29. Der Lieferant hat die Möglichkeit, für die Käufer mit Rahmenvertrag – zu den im 

Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen –auf die Netto- bzw. Basispreise, sowie auf die 

eventuell bereits ermässigten Endbeträge der Rechnungen einen Nachlass zu gewähren, falls 

der Gegenwert der Rechnung in einem gewissen Zeitraum nach dem Rechnungsdatum vom 

Käufer beglichen wird. Die prozentuale Höhe des Nachlasses (Skonto) und die 

zugrundeliegenden Produkte werden in einer Sondervereinbarung geregelt. Die Rechnung gilt 

als bezahlt, wenn der überwiesene Betrag auf dem Konto des Lieferanten gutgeschrieben 

wird. Der Lieferant betrachtet diesen Preisnachlass als einen nicht fakturierten Nachlass ohne 

Austellung einer Gutschrift.   

30. Etwaige Rechnungen des Käufers bezüglich jeglicher Leistungen (wie z.B. Werbetätigkeit, 

Lagerung, Ladetätigkeit usw.) werden nur in dem Fall akzeptiert, wenn sich die Parteien über 

die betreffenden Leistungen von vornherein geeinigt haben. Die Rechnung des Käufers wird 

vom Lieferanten ausschiesslich durch Kompensation beglichen. Der Käufer nimmt zur 

Kenntnis, dass er seine Schulden durch jegliche Schulden des Lieferanten nur mit vorheriger  
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schriftlicher Zustimmung des Lieferanten reduzieren darf 

31. Der Lieferant, als Berechtigter der Kaufpreisforderung kann diese Forderung ohne 

vorherige Zustimmung des Käufers (des Zahlungsverpflichtete) – durch schriftliche Mitteilung 

an den Käufer – an Dritte abtreten. (Bürgerrechtsgesetz 6:1936:200 §) Der Käufer ist nicht 

berechtigt, seine Forderungen gegenüber dem Käufer an Dritte abzutreten. Diese Möglichkeit 

wird von den Parteien grundsätzlich ausgeschlossen. 

Zahlungsverzug 

32. Der Käufer gerät in Zahlungsverzug, wenn er den Zahlungstermin oder die Zahlungsfrist 

laut Rahmenvertrag oder Rechnung nicht eingehalten hat. Bei einem Zahlungsverzug ist der 

Käufer verpflichtet, Verzugszinsen gemäss Bürgerrechtsgesetz 6:48. § oder wenn es sich um 

ein Unternehmen handelt gemäss Bürgerrechtsgesetz 6:155. § und eine Erhebungspauschale 

je überfällige Rechnung laut Gesetz 2016:IX zu bezahlen. Bei einem Zahlungsverzug hat der 

Lieferant die Möglichkeit, die dem Käufer eingeräumten Begünstigungen (insbesondere den 

Kreditrahmen) jederzeit einseitig zurückzuziehen und die Durchführung weiterer Aufträge zu 

verweigern oder an Bedingungen (Vorauszahlung bzw. Barzahlung, vorläufige Gutschrift der 

Banküberweisung, Bankgarantie) zu knüpfen.  

Haftung, Fehlleistung 

33. Der Lieferant haftet dafür, dass die von ihm gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der 

Lieferung den einschlägigen gesetzlichen und vertraglichen Qualitätsnormen entsprechen. Für 

eine abweichende Fehlleistung haftet der Lieferant.  

34. Bei einer Fehlleistung des Lieferanten entsprechen die Produkte zum Zeitpunkt der 

Leistung den gesetzlichen oder vertraglichen Qualitätsnormen nicht. Es besteht keine 

Fehlleistung, wenn der Fehler dem Berechtigten beim Vertragsabschluss bekannt war oder 

hätte bekannt sein sollen. Bei einer Fehlleistung wird das fehlerhafte Produkt ausgetauscht 

oder auf Wunsch eine anteilige Preisreduzierung vorgenommen.  

35. Sollte der Lieferant als Importeur/Händler dem Verbraucher ein fehlerhaftes Produkt 

verkaufen, dann kann der Verbraucher gemäss Bürgerrechtsgesetz 6:168-6:170. § vom 

Lieferanten die Ausbesserung des Produktes oder – falls es innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums Schädigung der Interessen des Käufers nicht möglich ist – den Austausch des 

Produktes verlangen. Das Produkt is fehlerhaft, wenn es den zum Zeitpunkt des Verkaufs 

gültigen gesetzlichen und vertraglichen Qualitätsnormen nicht entspricht oder die 

Eigenschaften in der vom Lieferanten gegebenen Beschreibung nicht aufweisen kann. Die 

Haftungspflicht des Lieferanten erlischt, falls der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt oder Fehler und Schäden auftreten, die auf logistische Probleme, unsachmässige 

Montage und Beförderung oder auf nicht bestimmungsgemässe Nutzung zurückzuführen 

sind.  

36. Als Vertragsbruch gilt das Ausbleiben der vertraglichen Leistungspflichten. Bei einem 

Vertragsbruch ist die verletzte Partei berechtigt, die ausgebliebene Leistung nachzufordern.  
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Bei Schäden, die durch Vertragsbruch von einer Partei der anderen verursacht werden, ist eine 

Entschädigung zu leisten. Die Partei wird von der Verantwortung befreit, falls er beweisen 

kann, dass der Vertragsbruch durch höhere Gewalt oder beim Vertragsabschluss nicht 

vorhersehbare Umstände entstanden ist und es war nicht zumutbar, diese zu vermeiden und 

den Schäden vorzubeugen.  

37. Der Käufer ist verpflichtet, die Lagerungs- und Gebrauchsanweisungen bzw. die 

Haftungsfristen einzuhalten. Werden diese verletzt oder versäumt, dann hat der Käufer die 

Lasten dafür zu tragen.  

Eigentumsvorbehalt 

38. Der Eigentumsvorbehalt über die gelieferten Produkte wird vom Lieferanten als Verkäufer 

gemäss Bürgerrechtsgesetz 6:216 § bis zur vollständigen Bezahlung aufrechterhalten. Der 

Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die Produkte bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum 

des Lieferanten bleiben, unabhängig davon, bei wem sich die Produkte im Besitz befinden. Der 

Lieferant und der Käufer legen fest, dass die Produkte, die vom Lieferanten abgeliefert wurden 

und bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Lieferanten bleiben, als eine Deckung 

für die Zahlungspflicht des Käufers betrachtet und gebunden werden. Der Käufer tritt 

ausschliesslich als Besitzer der gelieferten und als Deckung gebundenen Produkte – bis zur 

vollständigen Bezahlung - auf und somit kann er betreffend den erhaltenen, jedoch nicht in 

seinem Eigentum befindlichen Produkten keine Massnahme ergreifen, die die 

Eigentümerrechte oder die Interessen des Lieferanten für die Deckung schädigen würde.  

39. Sollten die Produkte, die sich noch im Eigentum des Lieferanten befinden, von jeglicher 

Behörde, dem Gerichtsvollzieher oder dritten Personen in Beschlag genommen werden 

wollen, dann ist der Käufer den Umständen entsprechend verpflichtet, die Beschlagnahme zu 

verhindern und die verfahrende Person zu informieren, dass sich das betroffene Produkt nicht 

in seinem Eigentum befindet. Desweiteren ist er verpflichtet, den Lieferanten über dieses 

Verfahren unverzüglich zu verständigen.  

Geheimhaltung, Gerichtszuständigkeit  

40. Zwischen den Vertragsparteien wird aufgrund dieser AVB vereinbart, dass alle 

Informationen und Daten, die im Zusammenhang mit den Verträgen – in welcher Form auch 

immer – vorkommen, als Geschäftsgeheimnisse bezeichnet und diese gegenseitig 

verpflichtend bewahrt werden. Die Parteien sind verpflichtet, alle Informationen und Daten, 

von denen eine Partei betreffend der anderen in Kenntnis gesetzt wurde und die für die 

Parteien als vertraulich gelten, als Geschäftsgeheimnisse zu betrachten und diese an Dritte  

ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nicht auszuliefern, es sei denn, es 

besteht eine gerechtliche, gerichtliche oder behördliche Auslieferungspflicht der 

Informationen. Es wird nicht als Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht betrachtet, wenn  

 

 

die Informationen zur Erfüllung des Vertrages weitergegeben werden. Nach dem der Vertrag 
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beendet wird, müssen die Dokumente und Papiere im Zusammenhang mit diesem Vertrag der 

anderen Partei unentgeltlich zurückgegeben werden. Falls die Parteien gegen die 

Geheimhaltungspflicht verstossen, dann sind sie verpflichtet, die herbeigeführten Schäden 

gemäss Bestimmungen des Bürgerrechtes zu ersetzen. Diese Regelung des Vertrages bleibt 

bis zu 5 Jahren nach dem Beenden dieses Vertrages - aus welchem Grund auch immer – 

bestehen. Die Parteien legen fest, dass der Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht als 

schwerer Verstoss betrachtet wird. Die verletzte Partei ist berechtigt, den Vertrag mit 

sofortiger Wirkung aufzulösen und die verletzende Partei ist verpflichtet, jeden Schaden der 

anderen Partei auf eine schriftliche Aufforderung in dem darin aufgestellten Umfang 

vollständig zu ersetzen.  

41. Für den Fall vermögensrechtlicher Streitigkeiten aus einem Vertrag wird aufgrund dieser 

AVB – abhängig vom Wert des Streitgegenstandes – von beiden Parteien das Amtsgericht in 

Budaörs bzw. der für Umgebung Budapest zuständiger Gerichtshof als ausschliesslich 

zuständig erklärt.  


