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1) 
Fassung v. 01. Juli 2016  

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

der ANDRITZ MeWa GmbH 1) 

 
Sämtliche Lieferungen und Leistungen der ANDRITZ MeWa GmbH erfolgen auf Basis dieser allgemei-
nen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AGB“).   

 

1.     Lieferzeit und Inkrafttreten 
Die angegebene bzw. vereinbarte Lieferzeit beginnt nach Erfüllung folgender Bedingungen: 
  
- Im Falle einer geforderten Anzahlung: Eintreffen der Anzahlung beim Verkäufer; 
- Im Falle einer geforderten Zahlungssicherheit: Eintreffen der Zahlungssicherheit beim Verkäufer; 
- Genehmigung durch den vom Verkäufer beauftragten Kreditversicherer (falls erforderlich); 
- Vorliegen einer Exportbewilligung, soweit erforderlich. 
 
Ein Auftrag des Käufers gilt nicht als vom Verkäufer angenommen, solange dieser nicht durch eine 
schriftliche Auftragsbestätigung des Verkäufers bestätigt wird. 
 
2.     Lieferklauseln, Steuern und Zölle 
Hinweise auf INCOTERMS beziehen sich stets auf die INCOTERMS 2010. Unabhängig davon bein-
halten die Preise des Verkäufers stets keine Umsatzsteuer, Zölle, Abgaben oder andere Steuern und 
Gebühren im Bestimmungsland. Das Risiko geht an den Käufer entsprechend der Lieferkondition über. 
Der Lieferumfang bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers. 
 
3.      Zahlungssicherheiten & Arbeitsunterbrechung 
Sofern nicht Abweichendes vereinbart wurde, kann der Verkäufer vom Käufer stets eine Bankgarantie 
auf erstes Anfordern zu Besicherung seiner ausstehenden Zahlungsansprüche ausgestellt von einer 
für den Verkäufer akzeptablen Bank verlangen. 
 
Alle Rechnungen sind netto innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Im Falle von einem Zahlungsver-
zug innerhalb der ANDRITZ Gruppe, ist der Verkäufer berechtigt, die Arbeiten zu  unterbrechen,  die  
Terminpläne  zu  verlängern  sowie  die  aufgrund  der  Unterbrechung  entstandenen Mehrkosten zu 
fordern. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Käufers von mehr als 30 Tagen ist der Verkäufer be-
rechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 
 
4.      Gewährleistung 
Der Verkäufer gewährleistet, dass der Lieferumfang des Verkäufers frei von Material- und Verarbei-
tungsfehlern ist, sofern diese Mängel bei Lieferung vorlagen. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab Lie-
ferung des Vertragsgegenstandes zu laufen und hat eine Dauer von 12 Monaten („Gewährleistungs-
frist“); die Gewährleistung endet jedoch spätestens 14 Monate nach der ersten Teillieferung oder der 
Lieferbereitschaftsmeldung für die erste Teillieferung durch den Verkäufer. Im Falle eines vom Verkäu-
fer zu vertretenden Lieferverzugs für spätere Teillieferungen verlängert sich die Gewährleistungsfrist 
um den Zeitraum dieses Lieferverzugs. Austausch oder Reparatur der mangelhaften Teile erfolgen 
nach Wahl des Verkäufers und stellen die ausschließlichen Ansprüche des Käufers für etwaige Män-
gelbehebungsverpflichtungen dar. Die Spätestfrist für die Geltendmachung aller Gewährleistungen un-
ter Einschluss ausgetauschter oder reparierter Teile endet 18 Monate nach dem ersten Liefertermin, 
sofern nicht bereits zuvor die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Ein Rücktritt vom Vertrag im Falle 
des gänzlichen Scheiterns der Reparatur oder Mängelbehebung ist nur dann möglich, wenn die Anlage 
oder Maschine oder der Liefergegenstand objektiv nicht einsetzbar ist, die subjektiven Interessen des 
Käufers sind insoweit nicht maßgeblich. 

Eine Haftung des Verkäufers für Mängel ist ausgeschlossen wenn: 

 der Liefergegenstand nicht gemäß den Vorschriften und Anweisungen des Verkäufers betrie-
ben wird; 

 der Liefergegenstand nicht mit ANDRITZ MEWA original Ersatz- und Verschleißteilen betrieben 
und gewartet wird. 

 der Käufer es verabsäumt, den Lieferumfang von qualifiziertem und geschultem Personal bzw. 
gemäß der Betriebs- und Wartungsvorschriften des Verkäufers zu warten; 

 der Lieferumfang in Verbindung mit einem Gemisch, Stoff oder unter abweichenden Einsatzbe-
dingungen betrieben wird, für welche der Lieferumfang nicht entwickelt wurde; 

 der Käufer es verabsäumt innerhalb von 10 Tagen nach Auftreten eines Mangels, schriftlich 
den Verkäufer davon in Kenntnis zu setzen oder die Anlage/ Maschine trotz offensichtlichen 
Mangels weiterbetreibt und dadurch der Mangel verschlimmert wird; 

 der Lieferumfang durch Dritte repariert wird, ohne vorab die Genehmigung des Verkäufers ein-
zuholen und der Lieferumfang dadurch beschädigt wird. 

 Mängel durch das vom Käufer zur Verfügung beigestellte bzw. vorgeschriebene Material oder 
vom Käufer vorgeschriebene Design entstehen. 

 es sich beim Liefergegenstand um benützte Teile handelt („gebrauchte Maschine“) die unter der 
Bedingung „wie gesehen“ verkauft wurde.  

 von  der  Gewährleistung  jedenfalls  ausgeschlossen  sind  Verschlechterung  durch  Erosion,  
Korrosion, Verschleiß und Abnutzung; Verschleißteile sowie wiederverwendete oder überholte 
Teile sind gänzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
 

Über die vertraglich zugesagte Haftung hinausgehende Pflicht zur Mängelbehebung besteht nicht, ins-
besondere sind mündlich Zusagen oder über das vertraglich Vereinbarte ggf. hinausgehende gesetzli-
che Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Insbesondere bestehen keine Gewährleistungen für 
den wirtschaftlichen Betrieb oder eine bestimmte Eignung oder Beschaffenheit. 
 
5. Haftungen 
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser AGB sowie daraus resultierende Verträge, gelten folgende 
Haftungsbeschränkungen: 
 
a)  Der Verkäufer sowie seine Mitarbeiter, Subunternehmen und Lieferanten haftet dem Käufer insbe-
sondere nicht für: (1) Nutzungsausfall, entgangener Gewinn, Einkommensausfall oder entgangene 
Geschäftschancen (ob vorhersehbar oder nicht), Zinsverlust, Verluste aufgrund von Anlagenstillstand 
oder Unmöglichkeit des Anlagenbetriebs bei voller Leistung, Mehrkosten zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs, entgehende zukünftige Verträge, Kundenklagen, Geldbeschaffungskosten oder Verluste der 
Kapitalnutzung, und/oder insbesondere nicht für: (2) spezielle, zufällige, indirekte Schäden oder Folge-
schäden (ob vorhersehbar oder nicht). 
 
b) Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Gefahrstoffe, Beschaffenheit von Untergrund, Kontami-
nation von Untergrund oder Strukturen, die vom erwarteten Zustand abweichen. Des Weiteren über-
nimmt der Verkäufer keine Haftung für Ausrüstungen oder Teile davon die im Zuge des Projektes wie-
derverwendet werden sollen, sich während der Projektabwicklung jedoch herausstellt, dass der Zu-
stand dieser Ausrüstungen vom erwarteten Zustand abweichen. 

c) Sofern ein Verzug in der letzten Hauptlieferung ausschließlich vom Verkäufer verursacht wurde, ist 
der Käufer berechtigt vom Verkäufer nach Ablauf einer Nachfrist von zwei Wochen je voller Verzugs-
woche einen pauschalierten Schadenersatz für Verzug in Höhe von 0,5% berechnet vom Wert der ver-
zögerten Lieferung zu verlangen. Dieser pauschalierte Schadenersatz für Verzug ist jedoch mit 5% des 
Gesamtpreises begrenzt und stellt die ausschließliche Entschädigung für Verzug dar. 
 
d)  Die Gesamthaftung des Verkäufers aus diesem Geschäftsfall, aus welchen Gründen auch immer 
(einschließlich der Zahlung von Pönalien, Entschädigungen, Gewährleistungsverpflichtungen, Scha-
denersatzansprüche, etc.), ist mit 20% des Gesamtpreises begrenzt. Die in diesen AGB genannten 
Anspruchsgrundlagen sind die ausschließlichen Ansprüche des Käufers unter einem auf diesen AGB 
basierenden Vertrag. 
 
e)  Sämtliche Haftungen des Verkäufers im Zusammenhang mit diesem Geschäftsfall erlöschen spä-
testens 6 Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. 
 
f) Die in diesen AGB angeführten Haftungsausschlüsse und –limitierungen sind in Fällen von grober 
Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Schäden an Leib und Leben, die durch den Verkäufer verursacht werden, 
nicht anwendbar. Im Falle der grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verursachung von Schäden haftet 
der Verkäufer im Rahmen des vernünftigerweise vorhersehbaren Schadens. 
 
6. Höhere Gewalt 
Als Höhere Gewalt werden alle vorhersehbaren und unvorhersehbaren Ereignisse angesehen, die au-
ßerhalb der zumutbaren Kontrolle der Parteien liegen und die Durchführung des Vertrages beeinträch-
tigen, wie etwa behördliche Maßnahmen, Gesetzesänderungen, Streik, Aussperrungen oder andere 
Arbeitskampfmaßnahmen, Terrorismus, Kriege, Aufstände, Unruhen, Blitzschlag, Erdbeben, Feuer, 
Unwetter, Naturgewalten, Überschwemmungen, Sabotage, durch Transport entstandene Verzögerun-
gen, Nicht-Verfügbarkeit von Transportmitteln, Nicht-Verfügbarkeit von Belade- oder Entladeeinrich-
tungen, Unmöglichkeit Arbeitskräfte oder Materialen von den üblichen Quellen beziehen zu können, 
gravierende Unfälle beim Verkäufer oder seinen Unterlieferanten, Diebstahl, Explosionen, etc. 
 
Jede Partei ist insoweit berechtigt, ihre Tätigkeiten zu unterbrechen oder einzuschränken, als diese an 
der Durchführung  aufgrund  von   höherer   Gewalt   behindert  oder   beeinträchtigt  wird   (mit   Aus-
nahme  der Verpflichtung Zahlungen zu leisten), sofern die beeinträchtigte Partei die andere Partei un-
verzüglich von dieser Verzögerung schriftlich (z.B. E-Mail oder Fax)  informiert hat. Die Verpflichtungen 
der beeinträchtigten Partei 
werden dann für die Dauer der Höheren Gewalt und für die Dauer der Zeit, die für die Wiederaufnahme 
der Arbeiten notwendig ist, unterbrochen oder eingeschränkt. Die Terminpläne werden aufgrund dieser 
Verzögerungen entsprechend angepasst. 
 
Sofern eine solche Unterbrechung oder Einschränkung der Tätigkeiten mehr als 4 aufeinander folgen-
de Monate oder insgesamt mehr als 6 Monate innerhalb einer 12 Monats-Periode überschreitet, dann 
sind sowohl der Käufer als auch der Verkäufer berechtiget, den Vertrag schriftlich zu kündigen. Auf-
grund von Pflichtverletzungen, die durch Höhere Gewalt verursacht wurden, können keinerlei Forde-
rungen gestellt werden. Sämtliche Forderungen und Kosten, die vor dem Eintritt der Höheren Gewalt 
entstanden sind bleiben aufrecht und werden aufgerechnet. 
 
7. Geheimhaltung 
Die vom Verkäufer im Zusammenhang mit diesem Geschäftsfall bekannt gemachten Informationen, 
beinhalten vertrauliche und geschützte Daten des Verkäufers, sowohl technischer als auch kaufmänni-
scher Natur. Der Käufer verpflichtet sich diese Informationen ohne das vorherige schriftliche Einver-
ständnis des Verkäufers nicht an Dritte weiterzugeben. Der Käufer wird Dritten die Fertigung des Lie-
ferumfanges oder von Teilen davon anhand der Zeichnungen und Dokumente des Verkäufers unter 
keinen Umständen gestatten. Der Käufer wird die vom Verkäufer erstellten Zeichnungen und Doku-
mente ausschließlich im Zusammenhang mit diesem Geschäftsfall verwenden. Alle Zeichnungen, Do-
kumente, etc. bleiben geistiges Eigentum des Verkäufers und können vom Verkäufer jederzeit zurück-
gefordert werden. 
 
8. Sonstiges 
Jede Partei ist berechtigt den Vertrag zu kündigen im Falle, dass die andere Partei insolvent geworden 
ist und/oder das Konkursverfahren eröffnet wurde. 
 
Dieser Geschäftsfall unterliegt ausschließlich den in dieser AGB unterbreiteten Konditionen und Be-
dingungen mit dem ausdrücklichen Ausschluss jeglicher anderen Konditionen und Bedingungen (da-
runter fallen sämtliche Konditionen und Bedingungen, die der Käufer vorgibt, unter jeglicher Bestel-
lung, Auftragsbestätigung, Anforderung oder anderen Dokumenten gültig zu sein.) 
 
Jegliche Software, die im Lieferumfang des Verkäufers enthalten ist, wird auf der Grundlage einer 
nicht-exklusiven und nicht-übertragbaren Software-Lizenz zur Verfügung gestellt. Der Käufer nimmt zur 
Kenntnis, dass der Verkäufer teilweise auf Softwareprodukte von Drittanbietern zurückgreift, die weite-
ren Einschränkungen unterliegen können. 
 
9. Schiedsgericht und anwendbares Recht 
Sofern der Käufer seinen Sitz in Deutschland hat, gilt als Rechtswahl: Dieses Angebot sowie ein auf 
diesem Angebot basierender Vertrag unterliegen materiellem deutschem Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG 1980) und der Verweisungsnormen (wie etwa „IPRG“). 
 
Sofern der Käufer seinen Sitz außerhalb von Deutschland hat, gilt als Rechtswahl: Dieses Angebot 
sowie ein auf diesem Angebot basierender Vertrag unterliegen materiellem Schweizer Recht unter 
Ausschluss des UN Kaufrechts (CISG 1980) und der Verweisungsnormen (wie etwa „IPRG“). 
 
Sofern der Käufer seinen Sitz außerhalb von Deutschland hat und der Vertrag in englischer Sprache 
verfasst wurde, soll die Sprache des Schiedsgerichtsverfahrens Englisch sein. 
 
Alle sich aus diesem Vertrag und in seinem Zusammenhang ergebenden Streitigkeiten werden aus-
schließlich nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer von drei 
gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig und bindend entschieden. Der Sitz des 
Schiedsgerichts ist München und die Sprache des Schiedsverfahrens ist je nach Vertragssprache 
Deutsch oder Englisch. Die Kosten des Schiedsverfahrens trägt die unterliegende Partei bzw. werden 
die Kosten im Ausmaß des Obsiegens zugesprochen. Der Schiedsspruch hat deshalb auch einen 
Spruchüber die Kosten des Verfahrens zu enthalten. 

*** 

 


