
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Autodesk GesmbH 

Vertragsabschluß 
(1) Wir bestellen unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Andere 
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
(2) Nehmen wir die Lieferung/Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch 
entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten 
Ihre Lieferbedingungen angenommen. 
(3) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Vertragsbeziehungen mit Ihnen. 
(4) Nehmen Sie die Bestellung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zugang 
an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. Nur schriftlich erteilte 
Bestellungen sind rechtsverbindlich. Mündlich oder telefonisch erteilte 
Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der nachträglich 
schriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden 
und Änderungen des Vertrages. Bestellungen, Lieferabrufe sowie deren 
Änderungen und Ergänzungen können – nach vorheriger Vereinbarung – 
auch durch Datenfernübertragung oder durch maschinell lesbare 
Datenträger erfolgen. 
(5) Vergütungen oder Entschädigungen für Besuche oder die Ausarbeitung 
von Angeboten, Projekten usw. werden nicht gewährt. 
(6) Sie haben den Vertragsabschluß vertraulich zu behandeln und dürfen 
in Werbematerialien und Referenzlisten auf geschäftliche Verbindungen 
mit uns erst nach der von uns erteilten schriftlichen Zustimmung 
hinweisen. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen 
kaufmännischen oder technischen Einzelheiten, die ihnen durch die 
Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu 
behandeln. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
(7) Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach 
Vertragsabschluß verlangen, soweit dies für Sie zumutbar ist. Bei dieser 
Vertragsänderung sind die Auswirkungen von beiden Seiten, insbesondere 
hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine, 
angemessen zu berücksichtigen. 
Preise, Versand, Verpackung 
(1) Die vereinbarten Preise sind Festpreise und schließen 
Nachforderungen aller Art aus. Sind keine Preise in der Bestellung 
angegeben, gelten Ihre derzeitigen Listenpreise mit den handelsüblichen 
Abzügen. Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den 
Erfüllungsort nicht berührt. 
(2) Jede Lieferung ist uns unverzüglich nach Ausführung durch eine 
Versandanzeige anzuzeigen, die nach Art, Menge und Gewicht genau 
gegliedert ist. Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und sämtliche 
Korrespondenz haben unsere Bestell-Nr. zu enthalten. Wir übernehmen 
nur die von uns bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über- und 
Unterlieferungen sind nur nach zuvor mit uns getroffenen Absprachen 
möglich. Der Versand erfolgt auf Ihre Gefahr. Die Gefahr jeder 
Verschlechterung einschließlich des zufälligen Untergangs bleibt bis zur 
Ablieferung an der von uns gewünschten Versandanschrift bzw. 
Verwendungsstelle somit bei Ihnen. 
(3) Ihre Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Werden uns ausnahmsweise Verpackungen 
gesondert in Rechnung gestellt, so sind wir berechtigt, Verpackungen, die 
sich in gutem Zustand befinden, gegen eine Vergütung von 2/3 des sich 
aus der Rechnung hierfür ergebenden Wertes frachtfrei an Sie zurück zu 
senden. 
Rechnungserteilung und Zahlung 
(1) Rechnungen sind uns in zweifacher Ausfertigung mit allen 
dazugehörigen Unterlagen und Daten nach erfolgter Lieferung in 
ordnungsgemäßer Form einzureichen. Nicht ordnungsgemäß eingereichte 
Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als bei uns 
eingegangen. 
(2) Die Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Wege und zwar entweder 
innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen rein 
netto, gerechnet nach Rechnungseingang. 
(3) Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen vereinbart sind, 
bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind 
zusammen mit den Lieferpapieren der Lieferung beizufügen. 
(4) Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die gesamte noch 
ausständige Zahlung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
(5) Bei Vorauszahlungen haben Sie auf Verlangen eine angemessene 
Sicherheit, z. B. Bankbürgschaft, sowie eine angemessene Verzinsung zu 
leisten. 
(6) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß jeder von uns erteilte Auftrag 
eine Einzelabwicklung erfordert. Eine rechtliche Verbindung eines 
Auftrages mit weiteren an Sie erteilten Aufträgen ist nur möglich, wenn 
diese im Vorfeld in einem schriftlichen Rahmenabkommen vereinbart 
wurde. 
Liefertermine, Lieferverzug, höhere Gewalt  
(1) Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Maßgebend für die 
Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware 
bei der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder die 
Rechtzeitigkeit der erfolgreichen Abnahme. 
(2) Erkennen Sie, daß ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen 
Gründen nicht eingehalten werden kann, so haben Sie uns dies 
unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer 
der Verzögerung schriftlich mitzuteilen. Sie sind uns zum Ersatz 
sämtlicher unmittelbaren und mittelbaren Verzugsschäden verpflichtet. 
Die Annahme der verspäteten Lieferung enthält keinen Verzicht auf die 
Ersatzansprüche. Wenn der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten 
wird, so sind wir nach dem ergebnislosen Ablauf einer von uns gesetzten 
angemessenen Nachfrist berechtigt, nach unserer Wahl Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen 
können Sie sich nur berufen, wenn Sie die Unterlagen schriftlich 
angemahnt und nicht unverzüglich erhalten haben. 
(4) Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertragspartner für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den 
Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 
Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und 
ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der 
bestellten Lieferung/ Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung/ Leistung 
wegen der durch die höhere Gewalt bzw. den Arbeitskampf verursachten 
Verzögerung bei uns – unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte – nicht mehr verwertbar ist. 
(5) Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns vor, die 
Rücksendung auf Ihre Kosten vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger 
Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Liefertermin bei 
uns auf Ihre Kosten und Gefahr. Wir behalten uns im Falle vorzeitiger 
Lieferung vor, die Zahlung erst am vereinbarten Fälligkeitstage 
vorzunehmen. 
(6) Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. 
Bei vereinbarten Teilsendungen ist die verbleibende Restmenge 
aufzuführen.  
Garantie, Lieferung mangelhafter Sachen 
(1) Sie garantieren und sichern zu, daß sämtliche Lieferungen/ Leistungen 
in vereinbarter bester Qualität, dem neuesten Stand der Technik, den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und 
Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften, Fachverbänden und 
etwa getroffenen Qualitätssicherungsvereinbarungen entsprechen. Sind 
im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen 
Sie hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Pflicht zur 
Lieferung einer mangelfreien Sache wird durch diese Zustimmung nicht 
eingeschränkt. Haben Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte Art 
der Ausführung, so haben Sie uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
(2) Weitergehende gesetzliche Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf 
Verbesserung bzw Austausch, Wandlung, Minderung, Schadenersatz 
und/oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben unberührt. 
(3) Kommen Sie Ihrer Pflicht zur Verbesserung bzw Austausch innerhalb 
einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir 
die erforderlichen Maßnahmen auf Ihre Kosten und Gefahr selbst treffen 
oder von Dritten treffen lassen. In dringenden Fällen können wir nach 
Abstimmung mit Ihnen, die Verbesserung bzw Austausch selbst 
vornehmen oder durch einen Dritten ausführen lassen. Kleine Mängel 
können von uns – in Erfüllung unserer Schadensminderungspflicht – ohne 
vorherige Abstimmung selbst beseitigt werden, ohne daß hierdurch Ihre 
Verpflichtung zu Lieferung einer mangelfreien Sache berührt wird. Wir 
können Sie dann mit den erforderlichen Aufwendungen belasten. Das 
gleiche gilt, wenn ungewöhnlich hohe Schäden drohen. 
(4) Die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt 2 Jahre, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Sie beginnt für Sachmängel 
mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den von uns 
benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen Empfangs- bzw. 
Verwendungsstelle und für Rechtsmängel mit der Kenntnis durch uns.  
(5) Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften 
oder aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder –
gesetze wegen einer Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch 
genommen, die auf Ihre Ware zurückzuführen ist, dann sind wir 
berechtigt, von Ihnen Ersatz dieses Schadens zu verlangen, soweit als er 
durch die von Ihnen gelieferten Produkte verursacht ist. Dieser Schaden 
umfaßt auch die Kosten einer vorsorglichen Rückrufaktion und unserer 
Rechtsverteidigung. 
Schutzrechte, Gefahrtragung, Eigentum 
(1) Sie garantieren, daß sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten 
Dritter sind und insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der 
Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Sie stellen uns und unsere Kunden von Ansprüchen 
Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei. Wir sind berechtigt, 
auf Ihre Kosten die Genehmigung zur Benutzung der betreffenden 
Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu bewirken. 
(2) Der Gefahrenübergang erfolgt nach vollständiger und einwandfreier 
Anlieferung der Ware am Erfüllungsort bzw. nach Abnahme der Ware 
durch uns. 
(3) Sie versichern hiermit ausdrücklich, daß die Ware nicht unter 
verlängertem Eigentumsvorbehalt eines Dritten steht, es sei denn Sie 
benennen diesen Dritten bei Vertragsabschluß. 
Schlußbestimmungen 
(1) Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht beeinträchtigt. 
(2) Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung den Auftrag an Dritte weiterzugeben. 
(3) Sie sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, die nicht 
unbillig verweigert wird, nicht berechtigt, Ihre Forderungen gegen uns 
abzutreten. 
(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist 
Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung die von uns gewünschte 
Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle; für alle übrigen Verpflichtungen 
beider Teile Wels (Sitz des einkaufenden Unternehmens). 
(5) Gerichtsstand ist das für Wels sachlich zuständige Gericht. 
(6) Ergänzend gilt ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter 
Ausschluß der Verweisungsnormen und des UN-
Kaufrechtsübereinkommens 


