
Iveco Austria Gesellschaft m.b.H. 

Geschäftsbedingungen
I. Allgemein
1.  Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Ge-

schäftsbedingungen. Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur wirk-
sam, wenn wir sie für den jeweiligen Vertrags abschluss schriftlich anerkennen.

2.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alle Vereinbarungen – insbe-
sondere soweit sie diese Bedingungen abändern – werden erst mit unserer schriftli-
chen Bestätigung rechtswirksam.

3.  Die unsere Waren und Leistungen betreffenden Abbildungen, Zeichnungen, Pro-
spekte, Werbeschriften, Verzeichnisse usw. und die darin enthaltenen  Daten, wie 
z. B. über technische Eigenschaften, Maße, Gewichte, Güte und Leistungen usw. sind 
nur annähernd maßgeblich. Branchenübliche Abweichungen im Einklang mit den 
ISO-Normen sind zu akzeptieren. Änderungen in Technik, Form, Ausführung und 
Farbe behalten wir uns vor.

4.  Nebenabreden, nachträgliche Änderungen dieses Antrages und etwaige Zusicherun-
gen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlicher Bestätigung durch die Geschäftsfüh-
rung der Iveco Austria Gesellschaft m.b.H.

5.  Zusagen von Angestellten oder Beauftragten der Iveco Austria Gesellschaft m.b.H. 
sind nur dann rechtsverbindlich, wenn diese von der Geschäftsführung der Iveco Aus-
tria Gesellschaft m.b.H. schriftlich bestätigt wurden.

6.  Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, kommt der Kaufvertrag nur über 
das Fahrgestell, nicht jedoch über von dritten Unternehmen hergestellte und/oder 
gelieferte Aufbauten zustande.

II. Preise
  Die vereinbarten Preise beruhen auf dem am Abschlusstage vereinbarten Betrag.

III. Liefer- und Leistungszeit
1.  Die von uns genannten Termine und Fristen gelten nur annähernd. Für die Einhaltung 

von Fristen und Terminen haften wir nur bei ausdrücklich schriftlicher Übernahme 
einer Gewähr. In diesem Falle beginnt die Lieferfrist mit dem Tage unserer Auftrags-
bestätigung, jedoch nicht vor der völligen Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten. 
Teillieferungen kann der Käufer nicht zurückweisen.

2.  Höhere Gewalt oder Ereignisse, die uns die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzu treten, ohne zu Schadenersatz 
verpflichtet zu sein. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurück-
treten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern.

IV. Versand und Gefahrübergang
  Mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer, Abholer oder einen vom Käufer 

genannten Dritten, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lager ortes gehen Ge-
fahr und Zufall auf den Käufer über. Bei Annahmeverzug von gebrauchten Waren gilt 
Punkt VII. 3. Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinba-
rung unserer Wahl unter Ausschluss jeder  Haftung vorbehalten.

V. Zahlungsbedingungen
1.  Falls nicht anders vereinbart wurde, haben sämtliche Zahlungen in bar ohne Abzug 

spätestens bei Lieferung zu erfolgen. Bei Neufahrzeugen gilt Vorabüberweisung als 
vereinbart.

2.  Der Käufer ist verpflichtet, die ordnungsgemäß zur Übernahme angebotene Ware 
binnen einer Woche bei uns zu übernehmen. Nach Verstreichen dieser Frist wird 
eine Stellplatzmiete/Lagermiete von € 15,– zzgl. USt. pro Tag zur Zahlung fällig.

3.  Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Män-
gelrügen oder andere Gegenansprüche geltend gemacht werden, nicht berechtigt.

4.  Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind von ihm Verzugszinsen in Höhe von 
12 % p.a. zu zahlen.

5.  Bei Vorliegen mehrerer Abschlüsse behalten wir uns die Art der Verbuchung einge-
hender Kundenzahlungen auf fällige Forderungen ausdrücklich vor.

6.  Wenn der Käufer auch nur einer Teilzahlungsverpflichtung nicht nachkommt, insbe-
sondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt 
oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in 
Frage stellen, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch wenn Wechsel mit späterer 
Fälligkeit laufen. Wir sind in derartigen Fällen berechtigt, ohne eine Nachfrist setzen 
zu  müssen, die gelieferten Gegenstände aus allen laufenden Verträgen auf Kosten 
des Käufers unter Ausschluss jeder Zurück behaltung und zur freien Verfügung über 
diese Gegenstände, zurückzu nehmen. Dabei ist der Käufer verpflichtet, die Ware 
nebst Zubehör auf unsere Auf forderung hin, kostenfrei und auf seine Gefahr ent-
weder an das Lieferwerk oder an eine von uns angegebene Anschrift zurückzulie-
fern. Wir sind ferner berechtigt, in derartigen Fällen, ohne Setzen einer Nachfrist, 
von allen  laufenden Verträgen zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. Der 
Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass von ihm gegebene Wechsel auch dann 
zur Einlösung vorgelegt werden können, wenn wir Schadenersatz oder Nutzungs-
entschädigungsansprüche haben.

7.  Falls Zahlungskonditionen aus dem zugrundeliegenden Kaufvertrag nicht eingehalten 
werden, Terminverlust eintritt oder die offene Forderung fällig gestellt wird, sind 
wir berechtigt, den Kaufgegenstand selbst oder durch von uns beauftragte Dritte in 
Gewahrsam zu nehmen. In diesem Fall verzichtet der Käufer auf die Geltendmachung 
einer Besitzstörungsklage oder eines vergleichbaren Rechtsbehelfs sowie auf Einwen-
dungen, wonach der Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig 
ist.

8.  Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen.

VI. Versicherung
  Der Käufer hat, wenn wir ihm einen Kredit gewähren, bei Übernahme des Kaufgegen-

standes den Abschluss einer ausreichenden Kaskover sicherung bei einer österreichi-
schen Versicherungsgesellschaft nachzuweisen, einen Sperrschein zu unseren Guns-

ten beizubringen und den Kaufgegenstand bis zur Abdeckung des Kredites versichert 
zu halten.

VII. Mängel, Haftung, Verjährung
1.  Mängel müssen vom Käufer unverzüglich spätestens innerhalb einer Woche nach 

Eingang der Ware, schriftlich gerügt werden.
2.  Die mangelhaften Waren sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der 

Entdeckung des Mangels befinden, an die von uns genannte Anschrift zurückzusen-
den, vorzuführen oder zu einer Besichtigung bereitzustellen.

3.  Gebrauchte Waren sind vor Versand durch Besichtigung am Standort abzunehmen. 
Unterbleibt die Besichtigung innerhalb einer Woche nach gemeldeter Versandbe-
reitschaft, so gelten sie mit der Verladung als ordnungsgemäß geliefert und ange-
nommen, wenn nicht seitens des Käufers innerhalb einer Woche nach gemeldeter 
Versandbereitschaft Abruf erteilt ist. Erfolgt die Abholung bei gebrauchten Waren 
nicht innerhalb einer Woche nach gemeldeter Abholbereitschaft bzw. vereinbartem 
Abholtermin, so gelten sie ebenfalls als ordnungsgemäß geliefert und angenommen. 
Bei gebrauchten Waren ist jede Gewährleistung ausgeschlossen, es sei denn, es wur-
den von uns besondere Eigenschaften der Waren schriftlich zugesagt. Soweit jedoch 
Waren von uns vereinbarungsgemäß ganz oder teilweise instand gesetzt worden 
sind, gilt für die Gewährleistung unter Ausschluss weitergehender Ansprüche fol-
gendes: Die Gewährleistung bezieht sich nur auf die Teile, deren Erneuerung oder 
Instandsetzung uns vertraglich oblag. Deren Beanstandungen können wirksam nur 
schriftlich wie in Ziffer VII. erfolgen.

4.  Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingungen. Alle 
hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch Schadenersatzansprüche 
gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, es sei denn es läge Vorsatz vor, 
sind ausgeschlossen.

5.  Wird der Vertrag durch uns aufgelöst, weil der Käufer seinen vertraglichen Verpflich-
tungen nicht nachkommt, sind wir berechtigt, eine Stornogebühr von 30 % des Kauf-
preises zu verlangen, die Geltendmachung weiterer Schadens ersatz ansprüche ist uns 
vorbehalten.

6.  Wir haften nicht für Schäden aus welchem Titel auch immer, insbesondere nicht für 
Lieferungsverzug. Die Haftung nach dem Produkthaftpflichtgesetz für Sachschaden 
ist ausgeschlossen.

VIII. Gewährleistung für fabriksneue Waren
1.  Wir übernehmen unter den Bedingungen, dass der Käufer seine vertraglichen Ver-

pflichtungen erfüllt, bei neuen Waren die Gewähr für Güte und Aus führung.
2.  Keine Gewähr übernehmen wir für Eignung irgendeiner Ware für einen bestimmten 

Zweck. Dies zu prüfen und zu entscheiden ist einzig und allein Sache des Käufers.
3.  Im Rahmen der Gewährleistung verpflichten wir uns nach unserer Wahl den Mangel 

zu beheben oder im Rahmen der Preisminderung einen Geldausgleich vorzunehmen. 
Weitere Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen.

4.  Die Gewährleistung kann von uns insbesondere dann abgelehnt werden, wenn Än-
derungen und Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte vorgenommen wurden, 
wenn Beschädigungen durch fehlerhafte oder übermäßige Bean spruchung, z. B. infol-
ge Verwendung ungeeigneter Betriebs- oder Schmier mittel oder durch Unfälle oder 
sonstige Umstände verursacht wurden.

IX. Eigentumsvorbehalt
1.  Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche unser Eigen-

tum (Vorbehaltsware).
2.  Der Käufer darf die Vorbehaltsware ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-

mung nicht veräußern, verpfänden, noch zur Sicherung übereignen oder anderweitig 
darüber verfügen. Er darf sie auch nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung ins 
Ausland verbringen.

3.  Von Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen unserer Vorbehaltsware hat uns 
der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen. Der Einwand, dass der in unserem Eigen-
tum stehende Gegenstand zur Aufrechterhaltung der Existenz oder des Gewerbe-
betriebes des Käufers unentbehrlich sei, ist ausgeschlossen.

X. Eintauschfahrzeug
1.  Eintauschfahrzeuge, die von uns Zug um Zug gegen die Übergabe der Ware über-

nommen werden, nehmen wir zur Tilgung des Kaufpreises im Ausmaß des verein-
barten Rücknahmepreises an Zahlung statt unter der Voraussetzung an, dass das 
Eintauschfahrzeug bei Übernahme zumindest einen Zustand laut der Anlage 1 zum 
Kaufvertrag (Schätzbericht) aufweist.

2.  Wurde die im Schätzbericht geplante Laufleistung überschritten, vermindert sich der 
Rücknahmepreis (bei sonst identischem Zustand wie in der Anlage 1) pro km Mehr-
laufleistung bei Fahrzeugen der Gewichtsklasse Transporter 2–6,5 t um € 0,06/km, 
bei Fahrzeugen der Gewichtsklasse 6,51–15,9 t um € 0,07/km und bei Fahrzeugen der 
Gewichtsklasse > 16 t um € 0,09/km.

3.  Bestehen nach Ansicht des Käufers und/oder nach unserer Ansicht bei Übernahme 
des Eintauschfahrzeugs sonstige Verschlechterungen im Zustand (im Vergleich zum 
Zustand laut Anlage 1) und kann zwischen uns und dem Käufer binnen 10 Werktagen 
kein Einvernehmen über den Rücknahmepreis her gestellt werden, erfolgt die Fest-
setzung des Rücknahmepreises durch die Fa. DEKRA Austria Automotive GmbH. 
Die Kosten der Festsetzung gehen zu Lasten des Käufers.

4.  Dies gilt auch für den Fall, dass das Eintauschfahrzeug zur Überbrückung  eines Liefer-
zeitverzuges, durch wen auch immer verursacht, verwendet wird.

5.  Jener Vertragsteil, der sich auf das Eintauschfahrzeug bezieht, tritt nur dann in Kraft, 
wenn das Eintauschfahrzeug tatsächlich von Iveco übernommen wurde. Wird das 
Ein tauschfahrzeug nicht übergeben, ist der Käufer zur Zahlung des Gesamtkaufpreises 
verpflichtet.

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich Wien. Dieser Vertrag unterliegt 
Öster reichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (UNCITRAL).
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