Allgemeine Lieferbedingungen der MKE Metall & Kunststoffwaren Erzeugung GesmbH, Österreich (“Bühler”)
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Zustandekommen, Geltung und Änderungen
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten,
unabhängig ob eine Bestellung in einem Bühler Online-Shop oder durch
ein Offline-Geschäft aufgegeben wurde, für die zwischen dem Kunden
("Kunde") und Bühler getroffene Vereinbarung („Vertrag“), sofern und soweit die Parteien im Einzelfall keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen haben. Etwaige Bedingungen des Kunden sind nicht
verbindlich, es sei denn, Bühler hat diese ausdrücklich schriftlich akzeptiert.
Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Bestellungsbestätigung durch
Bühler zustande ("Auftragsbestätigung") und besteht aus der Auftragsbestätigung, den vorliegenden AGB sowie den beigefügten Anhängen.
Rechtsverbindliche Ergänzungen oder Änderungen zu diesen AGB bedürfen der Schriftform und sind rechtswirksam zu unterzeichnen.
Leistungsumfang
Die Auftragsbestätigung führt sämtliche Maschinen, Komponenten, Ersatzteile oder andere Ausrüstungen (zusammen "Produkte"), die unter
dem Vertrag geliefert werden, abschliessend auf. Bühler ist berechtigt
zur Verbesserung der Produkte einseitige Änderungen vorzunehmen,
sofern diese nicht zu einer Preiserhöhung für den Kunden führen.
Zur Vermeidung von Zweifeln, vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Vertrag, liegt die alleinige Verantwortung für Installation und
Inbetriebnahme der Produkte beim Kunden. Allfällige beantragte Unterstützung von Bühler ist Bestandteil einer separaten Vereinbarung.
Pläne, technische Unterlagen und Software
Prospekte und Kataloge, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Präsentationen in den Online-Shops, sind unverbindlich. Angaben in Zeichnungen und technischen Unterlagen sind nur mit ausdrücklicher Zusicherung in der Auftragsbestätigung für Bühler verbindlich.
Bühler behält sämtliche Rechte an den von ihr gelieferten Plänen und
technischen Unterlagen. Diese dürfen weder Dritten zugänglich gemacht, noch für weitergehende, als die vorgesehenen Zwecke gebraucht
werden. Erfolgt keine Bestellung, sind Bühler alle zur Verfügung gestellten Pläne und technischen Unterlagen, sofort zurückzugeben.
Soweit Software in der Lieferung enthalten ist, verbleiben sämtliche
Rechte an dieser Software bei Bühler. Bühler räumt dem Kunden ein
nicht ausschliessliches Nutzungsrecht an der Software zusammen mit
den Produkten für den vertraglich vereinbarten Zweck ein, wobei die
Vergabe von Unterlizenzen ausgeschlossen ist. Insbesondere ist es dem
Kunden nicht gestattet, die Software ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bühler zu zerlegen, dekompilieren, entschlüsseln, zurückentwickeln oder Dritten zur Verfügung zu stellen, vorbehaltlich zwingend anwendbaren Rechts. Im Falle einer Verletzung kann Bühler das Nutzungsrecht widerrufen. Für Software eines Drittanbieters gelten die Nutzungsbedingungen des Drittlizenzgebers. Im Falle einer Verletzung können der
Drittlizenzgeber und Bühler Ansprüche geltend machen.
Preise
Alle Preise verstehen sich netto, ab Werk, ohne jegliche Abzüge. Die Incoterms werden in der Auftragsbestätigung vereinbart. Erfüllungsort für
sämtliche vertraglichen Leistungen ist Heidenreichstein/Österreich, sofern von den Parteien nicht anders schriftlich vereinbart und von beiden
Parteien unterzeichnet.
Sämtliche zusätzlichen Kosten, einschliesslich aber nicht beschränkt auf
Frachtkosten, Versicherungsprämien, Gebühren für Export-, Transit-, Import- und andere Genehmigungen sowie für Beurkundungen, gehen zu
Lasten des Kunden.
Ebenso trägt der Kunde alle Mehrwertsteuern, Umsatzsteuern, Gewinnsteuern, Einkommenssteuern, Quellensteuern, Sozialabgaben, Eintragungsgebühren sowie alle anderen Arten von Steuern, Gebühren, Abgaben, Zöllen und dergleichen, die gegen Bühler, seine verbundenen Unternehmen, seine Betriebe oder sein Personal im Zusammenhang mit
den Dienstleistungen erhoben werden.
Zahlungsbedingungen
Der Kunde hat Zahlungen gemäss den in der Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu leisten. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist erfüllt, sobald der Gesamtpreis vollständig auf
dem in der jeweiligen Rechnung angegebenen Bankkonto von Bühler
eingegangen ist. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung
von Bühler keine Zahlungen zurückhalten, oder mit Gegenforderungen
verrechnen.
Die vereinbarten Zahlungstermine sind vom Kunden auch dann einzuhalten, wenn sich der Transport, die Lieferung oder die Übernahme aus
Gründen, die Bühler nicht zu vertreten hat, verzögern oder verhindert
werden, oder wenn Kleinteile fehlen oder Nachlieferungen erforderlich
sind, welche den Gebrauch der Produkte nicht verhindern.
Unbeschadet anderer Rechtsansprüche von Bühler ist Bühler berechtigt,
die weitere Vertragserfüllung auszusetzen, die Herstellung einzustellen
und/oder die versandbereiten Produkte zurückzuhalten, wenn der Kunde
aus irgendeinem Grund mit einer Zahlung in Verzug ist oder wenn Bühler
aufgrund berechtigter Gründe erwarten darf, die Zahlungen des Kunden
nicht oder nicht fristgerecht zu erhalten. Bühler hat das Recht auf Aussetzung seiner vertraglichen Leistungen, bis Bühler und der Kunde sich
auf neue Zahlungs- und Lieferbedingungen geeinigt haben und Bühler
innerhalb einer angemessenen Frist zufriedenstellende Sicherheiten er-
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halten hat. Wird keine Einigung erzielt und/oder keine Sicherheiten gestellt, ist Bühler berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.
Ab dem vereinbarten Fälligkeitsdatum hat der Kunde den ausstehenden
Betrag mit 5% über dem 12-Monats-LIBOR, pro Jahr, für die am Fälligkeitsdatum gültige vertragliche Referenzwährung, bis zum Eingang der
ausstehenden Zahlung, zuzüglich der vereinbarten Verzugszinsen, zu
verzinsen. Ist der betreffende LIBOR negativ, gilt ein Basiszinssatz von
0,0%. Ist der Kunde mit einer Zahlung oder der Lieferung einer vereinbarten Sicherheit länger als zwei Wochen in Verzug, wird der gesamte
Zahlungssaldo sofort fällig.
Eigentumsvorbehalt
Bühler oder ein von Bühler benannter Vertreter bleibt bis zum vollständigen Erhalt der vertraglich festgelegten Zahlungen Eigentümerin der Produkte.
Der Kunde wird sich an allen zur Wahrung des Eigentums von Bühler
erforderlichen Massnahmen beteiligen; insbesondere bei der Eintragung
oder Meldung des Eigentumsvorbehalts in der erforderlichen Form in öffentliche Register, Büchern oder ähnlichen Aufzeichnungen nach den
einschlägigen nationalen Gesetzen, auf Kosten des Kunden. Während
der Dauer des Eigentumsvorbehalts hat der Kunde die Produkte auf eigene Kosten zu warten, sie zu Gunsten von Bühler gegen Diebstahl,
Panne, Feuer, Wasser und/oder andere Risiken zu versichern und alle
Massnahmen zu ergreifen, damit das Eigentum von Bühler in keiner
Weise beeinträchtigt oder aufgehoben wird.
Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag rechtsgültig abgeschlossen ist,
alle behördlichen Formalitäten wie Einfuhr-, Ausfuhr-, Transit- und Zahlungsbewilligungen abgeschlossen sind, die vereinbarten Zahlungen und
Sicherheiten geleistet und die wesentlichen technischen Punkte erledigt
sind. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn Bühler dem Kunden bis zu
diesem Zeitpunkt die Versandbereitschaft der Produkte angezeigt hat.
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt voraus, dass der Kunde alle seine vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäss erfüllt hat. Bühler ist ausdrücklich zu Teillieferungen berechtigt.
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen (1) bei Eintritt Höherer Gewalt;
(2) bei Rückstand der vertraglichen Verpflichtungen des Kunden, insbesondere wenn er die erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig liefert, die
vereinbarten Zahlungen und/oder Sicherheiten nicht rechtzeitig leistet, oder mit den von ihm auszuführenden Arbeiten im Rückstand ist; (3) wenn
der Kunde nachträglich Änderungen der Produkte wünscht. Verzögert
sich die Lieferung aus Gründen die Bühler zu vertreten hat, so wird Bühler eine angemessene Nachfrist zur Lieferung eingeräumt.
Der Kunde hat Bühler rechtzeitig über besondere Anforderungen an Spedition, Transport und Versicherung zu informieren. Nutzen und Gefahr
der Produkte gehen gemäss den vereinbarten Incoterms 2010 auf den
Kunden über. Verzögert sich der Versand aus Gründen die Bühler nicht
zu vertreten hat, werden die Produkte auf Rechnung und Gefahr des
Kunden gelagert und versichert und die Gefahr geht zum ursprünglich
vorgesehenen Zeitpunkt auf den Kunden über. Der Transport erfolgt auf
Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Versicherung der Produkte gegen Schäden jeglicher Art obliegt dem Kunden.
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i

Verpackung
Die Verpackung wird dem Kunden in Rechnung gestellt und wird nicht
zurückgenommen.

9.
i

Prüfung und Abnahme
Der Kunde hat die Produkte innerhalb einer angemessenen Frist zu untersuchen und Bühler Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Erhebt
der Kunde keine begründete schriftliche Mängelrüge, bei Einzelmaschinen innerhalb von zwei Wochen und bei Gesamtanlagen innerhalb von
zwei Monaten, gerechnet ab dem Tag der Lieferung am Erfüllungsort, so
gelten die Produkte als abgenommen. Die Abnahme gilt ferner als erfolgt,
wenn (1) der Kunde sich weigert, an einer vereinbarten Abnahmeprüfung
teilzunehmen, obwohl Bühler dazu aufgefordert hat; (2) der Kunde sich
weigert, ein Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen, ohne dazu berechtigt
zu sein; (3) der Kunde die Produkte im produktiven Einsatz nutzt oder (4)
nur geringfügige Mängel vorliegen, die den vertraglich vereinbarten Betrieb der Produkte nicht beeinträchtigen.
Vorbehaltlich einer erfolgten Abnahme gemäss dem vorstehenden Absatz bedarf die Durchführung einer Abnahme einer gesonderten Vereinbarung, die zwischen den Parteien abzuschliessen ist. Wenn die Produkte die Leistungsprüfung aufgrund eines alleinigen Verschuldens von
Bühler nicht bestehen, erhält Bühler die hinreichende Gelegenheit, Abhilfemassnahmen zur Durchführung der Leistungsprüfung zu ergreifen.
Bühler stellt spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung Informationen und
Zeichnungen zur Verfügung die erforderlich sind, damit der Kunde die
Produkte installieren, in Betrieb nehmen, betreiben und warten kann.
Bühler ist nicht verpflichtet, Fertigungszeichnungen der Produkte oder
von Ersatzteilen herauszugeben.
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iii

10. Gewährleistung
i
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Bereitstellung zum Versand durch Bühler. Die Gewährleistung setzt voraus, dass der Kunde
seinen vertraglichen Zahlungs- und Prüfpflichten ordnungsgemäss nachkommt.
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Bühler verpflichtet sich alle Teile auszubessern oder zu reparieren, welche sich vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion, mangelhafter Ausführung oder eines anderen Umstandes, der vor dem Gefahrenübergang gemäss den vereinbarten Incoterms eingetreten ist, als mangelhaft erweisen. Das Recht auf
Rücktritt oder Minderung ist ausgeschlossen. Die Nachbesserung gilt
nicht als fehlgeschlagen, solange Bühler bereit und in der Lage ist, die
fehlerhaften Teile auszubessern oder zu reparieren.
Sofern eine Lieferung trotz Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung noch mit
Mängeln behaftet ist, kann Bühler die mangelhaften Produkte gegen
Rückgabe der empfangenen Zahlungen zurücknehmen. Sofern nicht
ausdrücklich anders vereinbart, gehen ersetzte Teile in das Eigentum
von Bühler über. Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem und dauert 6 Monate ab dem Ersatz oder Abschluss der Reparatur oder bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist, je nachdem welches Ereignis später eintritt. In keinem Fall
ist die Gewährleistungsfrist nach Ersatz oder Abschluss der Reparatur
länger als das Doppelte der im vorstehenden Absatz genannten Gewährleistungsfrist.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, infolge von Umständen welche Bühler nicht zu vertreten hat, insbesondere infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhaften Angaben des Kunden, mangelhafter
Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneten Betriebsmitteln, chemischen oder elektrolytischen Einflüssen, Kombination mit Fremdteilen, Montage, Änderung
und/oder Reparatur durch den Kunden oder Dritte, Höherer Gewalt, oder
wenn der Kunde nicht sofort alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung ergreift und Bühler die Möglichkeit verwehrt, den Mangel
zu beheben.
Gibt Bühler in der Auftragsbestätigung ausdrücklich eine Zusicherung in
Bezug auf Leistung, Energieverbrauch oder dergleichen ab, so gilt diese
Zusicherung nur, wenn Bühler nach erfolgter Inbetriebsetzung die Gelegenheit erhält, nachzuweisen, dass die zugesicherten Parameter erreicht
sind. Der Kunde hat die für die Prüfung erforderlichen Rohstoffe, Energie
usw. sowie qualifiziertes Personal unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Werden die ausdrücklichen Zusicherungen nicht oder nur teilweise erfüllt, räumt der Kunde Bühler die notwendige Zeit und Möglichkeit ein,
Verbesserungen vorzunehmen. Erhält Bühler innerhalb von zwei Monaten nach dem ersten Testdurchlauf keine Gelegenheit, die zugesicherten
Parameter nachzuweisen, gilt der Nachweis als erbracht.
Bühler haftet nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei Ansprüchen
aus unzureichender Beratung und dergleichen oder aus der Verletzung
von Nebenpflichten. Sofern im Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, lehnt Bühler ausdrücklich jegliche Gewährleistung, Zusicherungen
und Haftung in Bezug auf das Ursprungsland der Produkte ab.

11. Rücksendungen
i
Mit Ausnahme von versteckten Mängeln, die trotz unverzüglicher Prüfung nicht erkennbar waren, werden Rücksendungen angenommen,
wenn sie innerhalb der in Ziffer 9.i genannten Frist angezeigt werden. Im
Falle eines versteckten Mangels ist Bühler unverzüglich nach Bekanntwerden des Mangels die Rücksendung anzuzeigen. Bühler ist nicht verpflichtet, fehlerfreie Produkte oder nach Ablauf der in Ziffer 10.i genannten Gewährleistungsfrist zurückzunehmen. Die zurückgesandten Produkte dürfen weder beschädigt, verunreinigt noch abgenutzt sein, damit
Bühler sie akzeptiert.
ii
Rücksendungen des Kunden an Bühler sind mittels Rücksendeformular
von Bühler anzuzeigen. Bühler übersendet dem Kunden daraufhin einen
Retourendeckungsbeleg mit der Retourennummer. Nach Erhalt des Retourendeckungsbelegs müssen die Produkte inklusive des Retourendeckungsbelegs innerhalb von 5 Werktagen an Bühler geschickt werden.
Geräte, die nicht auf dem Retourendeckungsbeleg aufgeführt sind, werden nicht angenommen und an den Kunden zurückgeschickt.
iii Der Kunde ist für den Rückversand an Bühler und für alle Schäden, Kosten oder Ausgaben, wie z.B. Versandkosten, Zölle oder Steuern, die dem
Kunden und/oder Bühler während des Rückversands der Produkte entstehen alleine verantwortlich. Soweit solche Kosten direkt bei Bühler anfallen, verpflichtet sich der Kunde, Bühler vollständig zu entschädigen.
Mit Ausnahme von Falsch- oder Mängellieferungen, für die Bühler die
ausschliessliche Verantwortung trägt.
12. Ausschluss und Begrenzung der Haftung von Bühler
i
Alle Arten von Vertragsverletzungen und die damit verbundenen Folgen
sowie alle Rechte und Ansprüche des Kunden, unabhängig davon, aus
welchem Grund sie geltend gemacht werden, sind durch diese AGB abschliessend geregelt. Jegliche Ansprüche, die nicht aus dem Umfang des
Vertrages resultieren, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
ii
Unabhängig davon, haftet Bühler nur für typische und vorhersehbare
Schäden. Die Haftung für Schäden aus oder im Zusammenhang mit
Preisminderung, Kündigung oder Rücktritt vom Vertrag, Produktionsausfall, Nutzungsausfall, Auftragsausfall, Rückrufkosten, Gewinnausfall und
anderen indirekten, direkten oder Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
iii Für den Fall, dass Ansprüche des Kunden im Zusammenhang oder in
Verbindung mit dem Vertrag oder dessen Verletzung bestehen, ist der
Gesamtbetrag dieser Ansprüche auf den vom Kunden zu zahlenden
Preis begrenzt.
iv Vorbehaltlich der Ziffer 13 ist die Haftung auch für Regressforderungen
aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden wegen Verletzung von
Schutzrechten ausgeschlossen.
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Dieser Haftungsausschluss von Bühler gilt nicht für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder
soweit er gegen zwingendes Recht verstösst.

13. Geistiges Eigentum
i
Bühler wird auf eigene Kosten jegliche Verfahren abwehren, die von Dritten gegen den Kunden eingeleitet werden, sofern diese auf einer Behauptung beruhen, dass die Produkte gegen ein wirksames und durchsetzbares Patent oder anderes geistiges Eigentumsrecht verstösst, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: (i) Bühler wird vom Kunden unverzüglich schriftlich über einen solchen IP-Verletzungsanspruch informiert; (ii) die Produkte, von welchen behauptet wird, dass sie das Recht
des Dritten verletzen, wurden vom Kunden nicht verändert; (iii) die von
Bühler verkauften Produkte werden für den oder die vom Verkäufer beabsichtigten Zweck(e) genutzt; (iv) der IP-Verletzungsanspruch basiert
auf einem Patent, das am Lieferdatum der Produkte gemäss diesem Vertrag ausgestellt war; (v) der Kunde stellt Bühler alle Informationen und
Unterstützung zur Verfügung, die zur Abwehr oder Beilegung der Forderung vernünftigerweise erforderlich sind; und (vi) die Verletzung erfolgte
innerhalb von drei (3) Jahren nach dem Lieferdatum der Produkte. Nach
eigenem Ermessen hat Bühler das Recht und die alternative Wahlmöglichkeit, (i) dem Kunden das Recht zu verschaffen, die Produkte weiter
zu verwenden; (ii) die Produkte durch ein nicht verletzendes Produkt zu
ersetzen; (iii) die Produkte so zu modifizieren, dass eine Verletzung vermieden wird; oder (iv) die Produkte zu entfernen und dem Kunden den
ursprünglich gezahlten Preis zurückzuerstatten.
14. Compliance
i
Bei der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesen AGB sind der Kunde, seine Tochtergesellschaften und
jedes seiner verbundenen Unternehmen oder Mitarbeiter verpflichtet, alle
anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einzuhalten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die sich auf Antikorruption und Exportkontrollen beziehen (verstanden als und einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Übertragung von kontrollierten Produkten, Technologien oder Arbeiten für die Entwicklung, Herstellung, Verwendung oder Lagerung von nuklearen, chemischen oder biologischen
Waffen oder Raketen), die von den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA), der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich (UK), der
Schweiz und/oder anderen Ländern erhoben werden.
15. Datenschutz
i
Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass Bühler Zugriff auf personenbezogene Daten (d. h. Informationen über identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen wie Namen, Funktionen oder Kontaktdaten)
der Mitarbeiter, Vertreter, Berater, Auftragnehmer und sonstigen Mitarbeiter des Kunden haben darf. Diese personenbezogenen Daten können
von oder im Auftrag von Bühler gemäss der Datenschutzrichtlinie von
Bühler verarbeitet werden, die unter www.buhlergroup.com/privacy zur
Verfügung steht, um Rechte und / oder Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis, auf das diese AGB An-wendung finden, zu übernehmen und/
oder zu erfüllen, sowie damit zusammenhängende Zwecke, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Auftragsbearbeitung und Zahlungsabwicklung, Zoll- und Import- / Exportmanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Buchhaltungs- und allgemeine Verwaltungszwecke. Die Parteien vereinbaren, dass sie als unabhängige Verantwortliche (im Sinne
des anwendbaren Rechts) in Bezug auf personenbezogene Daten handeln, welche gemäss dieser Klausel verarbeitet werden. Der Kunde verpflichtet sich darüber hinaus, sein Personal darüber zu informieren, dass
Bühler berechtigt ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten und ggf.
eine gültige Einwilligung einzuholen. Er weist insbesondere auf das
Recht von Bühler hin, personenbezogene Daten unter Wahrung eines
vergleichbaren Datenschutzniveaus an Dritte oder Dritte im Ausland zu
übermitteln.
16. Rücktritt durch Bühler
i
Sofern unvorhergesehene Ereignisse die wirtschaftliche Tragweite oder
den Inhalt der Produkte oder der Leistungen von Bühler erheblich verändern oder die Leistung nachträglich unmöglich wird, wird der Vertrag angemessen angepasst. Ist eine solche Anpassung wirtschaftlich nicht vertretbar, ist Bühler berechtigt den Vertrag, oder die davon betroffenen Vertragsteile zu kündigen. Will Bühler den Vertrag kündigen, wird Bühler den
Kunden nach Bekanntwerden der Folgen des Ereignisses unverzüglich
informieren; dies gilt auch dann, wenn vorher eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart wurde. Im Falle einer Kündigung hat Bühler Anspruch
auf Zahlung der bereits erbrachten Teillieferungen. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen einer solchen Kündigung sind ausgeschlossen.
17. Höhere Gewalt
i
Ereignisse, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbar
waren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen, und welche die weitere Erfüllung der vereinbarten Pflichten unmöglich oder unverhältnismässig belastend machen, wie zum Beispiel ungünstige Witterungsbedingungen oder andere Naturereignisse (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Erdbeben, Hurrikans, Erdrutsche oder Überschwemmung),
Krieg (erklärt oder nicht), Terrorakte, Sabotage, Piraterie, Aufruhr, Brand,
Explosion, Epidemien, Handlungen oder Nichthandlungen von staatlichen oder halbstaatlichen Behörden, Mangel an Arbeitskräften, Treibstoff oder Rohstoffen, stellen Ereignisse höherer Gewalt dar („Höhere
Gewalt“).
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Für den Fall, dass die Höhere Gewalt länger als 6 (sechs) aufeinanderfolgende Monate andauert, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag durch
schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 10 (zehn) Werktagen zu kündigen. Klarstellend sei erwähnt, dass der Kunde im Falle eines Ereignisses
Höherer Gewalt nicht berechtigt ist, Schadensersatz oder eine andere
Entschädigung zu verlangen.

18. Salvatorische Klausel
i
Sollte sich eine Bestimmung des Vertrages als ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, so berührt die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit
dieser Bestimmung nicht die übrigen Bestimmungen des Vertrages. Die
Parteien werden eine unwirksame oder undurchführbare Bestimmung
durch eine Bestimmung ersetzen, die den gleichen rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck verfolgt.
19. Abtretung
i
Keine der Parteien darf Rechte oder Pflichten aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten oder anderweitig übertragen.
ii
Bühler kann jedoch die Ausübung seiner Rechte und/oder die Erfüllung
seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag auf ein anderes verbundenes
Unternehmen übertragen und/oder delegieren, welches es für den beabsichtigten Zweck für geeignet hält.
iii Alle Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrages sind verbindlich
und gelten zum Nutzen der Parteien und ihrer jeweiligen Nachfolger.
20. Gerichtsstand / anwendbares Recht
Gerichtsstand ist ausschliesslich Wien/Österreich. Materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (1980) ist
ausschliesslich anwendbar.

MKE Metall & Kunststoffwaren Erzeugung GesmbH
Bahnhofstraße 31, 3860 Heidenreichstein, Österreich
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