AGB der MLS GmbH
Stand 12/2016
1. Geltung
1.1. Diese AGB gelten zwischen uns, der MLS GmbH,
und natürlichen bzw. juristischen Personen (kurz Kunde/Vertragspartner) für das gegenständliche unternehmensbezogene Rechtsgeschäft sowie auch für alle
hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde.
1.2. Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der
Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren
AGB auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des
Vertragspartners unsererseits unwidersprochen bleiben.
2. Angebote, Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich/freibleibend.
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen
im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden
erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
2.3. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt.
3. Preise
3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschalpreis zu verstehen; außer es wurde zwischen den
Vertragspartnern dezidiert so vereinbart und folglich auch
als Pauschalpreis benannt.
3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im
ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht
mangels Werklohnvereinbarung Anspruch auf angemessenes Entgelt. Insbesondere bei Serviceeinsätzen kann
die angebotene/veranschlagte Arbeitszeit von der später
tatsächlich notwendigen Arbeitszeit abweichen.
3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager
(bzw. „EXW“ lt. Incoterms 2010). Anders vereinbarte
Lieferbedingungen basieren ebenso auf den Incoterms
2010. Verpackungs-, Transport-. Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten
des Kunden, außer es wurde ausdrücklich schriftlich
anders vereinbart.
3.4. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von
Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen. Werden wir
gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels Entgeltsvereinbarung angemessen zu vergüten.
3.5. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen wird als
wertgesichert nach dem VPI 2015 vereinbart und erfolgt
dadurch eine Anpassung der Entgelte. Als Ausgangsbasis wird der Monat zugrunde gelegt, in dem der Vertrag
abgeschlossen wurde.
3.6. Kosten für Maut, Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten
als Arbeitszeit.
3.7. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen. Das gilt insbesondere (aber nicht
ausschließlich) bei einer entsprechenden Vereinbarung
oder sofern die Leistungen in Teilen erbracht werden.
4. Beigestellte Ware
4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien vom
Kunden beigestellt, sind wir berechtigt, dem Kunden 4%
des Werts der beigestellten Geräte bzw des Materials als
Manipulationszuschlag zu berechnen.
4.2. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige
Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung.
Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellungen
liegt in der Verantwortung des Kunden.
5. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen, Spesen
5.1. Zahlungen sind entsprechend der auf Angebot/Auftragsbestätigung/Rechnung ersichtlichen Zahlungskonditionen zu leisten. Das Entgelt ist zu dem in den
Zahlungskonditionen genannten Zeitpunkt fällig. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des
Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf
einer ausdrücklichen schriftlichen Sondervereinbarung.
Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen,
treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft
(siehe Punkt 5.5.).
5.3. Kommt der Kunde im Rahmen anderer mit uns
bestehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so
sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen

aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den Kunden
einzustellen.
5.4. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für
bereits erbrachte Leistungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen.
5.5. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, wenn auch
nur hinsichtlich einer einzelnen Teilleistung, verfallen
gewährte Vergünstigungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und
werden der Rechnung zugerechnet.

9.4. Wir sind berechtigt, für die dadurch notwendige
Lagerung von Materialien und Geräten und dergleichen
in unserem Betrieb 2% des Rechnungsbetrages je begonnenem Monat der Leistungsverzögerung zu verrechnen, wobei die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung
sowie dessen Abnahmeobliegenheit hiervon unberührt
bleibt.

5.6. Die Geltendmachung eines über die gesetzlichen
Verzugszinsen hinausgehenden Verzugsschadens
behalten wir uns vor.
5.7. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur
insoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt
oder von uns anerkannt worden sind.

10.1. Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für
Transport, Verpackung, Montage oder Aufstellung.

5.8. Für zur Einbringlichmachung notwendige und
zweckentsprechende Mahnungen verpflichtet sich der
Kunde bei Zahlungsverzug zur Bezahlung von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 40,-.
5.9. Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation,
außer in den Fällen der Rückabwicklung, nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen berechtigt.

10. Gefahrtragung, Lieferung, Versand, Transport

10.2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir
den Kaufgegenstand/das Gewerk zur Abholung im Werk
oder Lager bereithalten, oder diese bzw. Material und
Geräte an einen Frachtführer oder Transporteur übergeben. Der Versand, die Ver- und Entladung sowie der
Transport erfolgen stets auf Gefahr des Kunden.

10.3. Der Kunde genehmigt jede sachgemäße Versandart. Wir verpflichten uns, eine Transportversicherung über schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen
Kosten abzuschließen.
10.4. Für die Sicherheit der von uns angelieferten und am
Leistungsort gelagerten oder montierten Materialien und
5.10. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen
Geräte ist der Kunde verantwortlich. Verluste und Beweiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen
entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen schädigungen gehen zu seinen Lasten.
oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen
bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung
11. Annahmeverzug und Vertragsrücktritt
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutre11.1. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso
ten.
berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware
bei uns oder einem dazu befugten Gewerbsmanne auf
6. Bonitätsprüfung
Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern, wofür uns
eine Lagergebühr gem. Pkt. 9.4 zusteht. Bei externer
6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches EinverständEinlagerung trägt der Kunde jedenfalls die tatsächlich
nis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke des
Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläu- anfallenden Kosten.
bigerschutzverbände Alpenländischer Kreditorenver11.2. Bei Annahmeverzug sowie aus wichtigen Gründen,
band (AKV), Österreichischer Verband Creditreform
nämlich Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung
(ÖVC) und Kreditschutzverband von 1870(KSV) übermit- mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des
telt werden dürfen.
Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt,
sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt
ist.
7. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.3. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschul7.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt
den des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schafrühestens, sobald alle technischen Einzelheiten geklärt
denersatz von 30% des Bruttorechnungsbetrages oder
sind, der Kunde die technischen sowie rechtlichen Voden Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu
raussetzungen geschaffen hat, wir vereinbarte Anzahlun- begehren
gen oder Sicherheitsleistungen erhalten haben, und der
Kunde seine Vorleistungs- und Mitwirkungsverpflichtungen erfüllt.
12. Eigentumsvorbehalt
7.2. Der Kunde haftet dafür, dass die notwendigen
12.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst überbaulichen, technischen und rechtlichen Voraussetgebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
zungen, vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und
unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt).
Vorbereitungsmaßnahmen für das herzustellende Werk
12.2. Eine Weiterveräußerung an Dritte bei Lieferung
oder den Kaufgegenstand gegeben sind, die im Vertrag
unter Eigentumsvorbehalt ist nur zulässig, wenn wir
oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten
dieser zustimmen.
Informationen umschrieben wurden oder der Kunde diese
12.3. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des Konkuraufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung
ses über sein Vermögen oder der Pfändung unserer
kennen musste.
Vorbehaltsware unverzüglich zu verständigen.
12.4. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
8. Leistungsausführung
liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn
8.1. Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte
dieser ausdrücklich erklärt wird.
geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutba- 12.5. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer
re Änderungen unserer Leistungsausführung bzw.
Forderungen darf der Leistungs-/Kaufgegenstand weder
Lieferverpflichtung gelten als vorweg genehmigt. Dies gilt verpfändet, sicherungsübereignet oder sonst wie mit
insbesondere für durch die Sache bedingte AbweichunRechten Dritter belastet werden. Bei Pfändung oder
gen (z.B. bei Maßen, Farben, etc.).
sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde verpflichtet, auf
8.2. Sachlich (z.B.: Anlagengröße, Baufortschritt, u.a.)
unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich
gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind
zu verständigen.
zulässig und können gesondert in Rechnung gestellt
werden.
13. Schutzrechte Dritter
13.1. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kunden9. Liefer- und Leistungsfristen
unterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Model9.1. Liefer-/Leistungsfristen und -Termine sind für uns nur le oder sonstige Spezifikationen, etc.) herstellen, übernimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass die
verbindlich, sofern sie schriftlich festgelegt wurden.
Anfertigung dieser Liefergegenstände Schutzrechte
9.2. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer
Dritter nicht verletzt werden.
Gewalt, Streik, nicht vorhersehbarer und von uns nicht
13.2. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend
verschuldeter Verzögerung durch unsere Zulieferer oder
gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung der
sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in jenem Zeitraum, während- Liefergegenstände auf Risiko des Kunden bis zur Klärung
der Rechte Dritter einzustellen, außer die Unberechtigtdessen das entsprechende Ereignis andauert. Davon
unberührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom heit der Ansprüche ist offenkundig.
Vertrag bei Verzögerungen, die eine Bindung an den
13.3. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und
Vertrag unzumutbar machen.
klaglos.
9.3. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder
die Ausführung durch dem Kunden zuzurechnende
14. Unser geistiges Eigentum
Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere
14.1. Liefergegenstände und diesbezügliche Ausfühaufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten gem.
rungsunterlagen, Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge
Pkt. 7, so werden Leistungsfristen entsprechend verlänund sonstige (technische) Unterlagen sowie Software, die
gert und die Fertigstellung hinausgeschoben.
von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, ProspekSeite 1 von 2

te, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges
Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer
gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.
14.2. Deren Verwendung, insbesondere deren Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-VerfügungStellung einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens, wie auch deren Nachahmung, Bearbeitung oder
Verwertung bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
14.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.
15. Gewährleistung
15.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen
beträgt 12 Monate ab Übergabe. Der Kunde hat stets zu
beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe
bereits vorhanden war.
15.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der
Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde die
Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat
oder die Übernahme ohne Angabe von Gründen verweigert hat. Mit dem Tag, an welchem dem Kunden die
Fertigstellung angezeigt wird, gilt die Leistung mangels
begründeter Verweigerung der Annahme als in seine
Verfügungsmacht übernommen.
15.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und
bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin
fern, gilt die Übernahme als an diesem Tag erfolgt.

men ist der Kunde verpflichtet, den auf der Computeranlage bereits bestehenden Datenbestand ausreichend zu
sichern, andernfalls er für verlorengegangene Daten
sowie für alle damit zusammenhängenden Schäden die
Verantwortung zu tragen hat.
17. Allgemeines
17.1. Es gilt österreichisches Recht.
17.2. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
17.3. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens,
Wien.
17.4. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische Gerichtsbarkeit.
17.5. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem
Kunden ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Sitz
örtlich zuständige Gericht in Wien.
17.6. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner
Anschrift, seiner Rechtsform oder andere relevante
Informationen hat der Kunde uns umgehend schriftlich
bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche
Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist.
Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen
auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

15.4. Behebungen eines vom Kunden behaupteten
Mangels stellen kein Anerkenntnis eines Mangels dar.
15.5. Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind
bei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche
unverzüglich (spätestens nach zwölf Werktagen) am Sitz
unseres Unternehmens unter möglichst genauer Fehlerbeschreibung und Angabe der möglichen Ursachen
schriftlich bekannt zu geben. Die beanstandeten Waren
oder Werke sind vom Kunden zu übergeben, sofern dies
tunlich ist.
15.11. Im Zusammenhang mit der Mängelbehebung
entstehende Transport-, und Fahrtkosten gehen zu
Lasten der MLS GmbH, außer die Mängel wurden vom
Kunden verursacht. Über unsere Aufforderung sind vom
Kunden unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte,
Energie und Räume beizustellen und hat er gem. Pkt. 7
mitzuwirken.
15.12. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des Kunden
zumindest drei Versuche einzuräumen.
15.13. Ein Wandlungsbegehren können wir durch
Verbesserung oder angemessene Preisminderung
abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen und
unbehebbaren Mangel handelt.
16. Haftung, Produkthaftung und Schadenersatz
16.1. Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen
leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Personenschäden. Das Vorliegen von leichter bzw.
grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen
beträgt zwei Jahre ab Gefahrenübergang.
16.2. Die Haftung ist beschränkt mit einem Haftungshöchstbetrag von 10.000 Euro.
16.3. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden
durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung,
Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und
Installationsvorschriften, fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch den Kunden oder
nicht von uns autorisierte Dritte, oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden war.
Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung
notwendiger Wartungen.
16.4. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir
haften, Versicherungsleistungen durch eine eigene
oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenversicherung (zB Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport,
Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in Anspruch
nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und beschränkt
sich unsere Haftung gegenüber dem Kunden insoweit auf
die Nachteile, die dem Kunden durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere
Versicherungsprämie).
16.5. Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der
Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig
verschuldet worden ist.
16.6. Vor Anschluss oder Transport von EDV-technischen
Produkten bzw. vor Installation von ComputerprogramSeite 2 von 2

