
Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen (AGB) der M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H (im Folgenden 
„SCHURRER“ genannt) 

1. Geltungsbereich 

Für sämtliche von SCHURRER angebotenen Leistungen, Services, Auftragsannahmen und deren 
Abwicklung, jeweils unabhängig von der Art der Auftragsannahme und dem verwendeten Medium 
(Website, E-Mail, Telefon, etc.) sowie den daraus resultierenden Rechtsbeziehungen mit SCHURRER 
gelten diese AGB; diese AGB gelten daher auch für Selbstabholungen bei SCHURRER sowie für 
Laufkundschaft. 

Diese AGB gelten ausschließlich und werden daher abweichende, ergänzende oder widersprechende 
Regelungen, insbesondere Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers, nur 
dann Vertragsbestandteil, wenn diese von SCHURRER ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Sie 
verpflichten SCHURRER daher auch dann nicht, wenn in der schriftlichen Bestellung darauf 
ausdrücklich Bezug genommen wurde und von SCHURRER nicht widersprochen wurde. 

SCHURRER ist berechtigt, diese AGB jederzeit abzuändern. Mit Bestellung erklären Sie sich mit den 
jeweils aktuellen AGB einverstanden und gelangen die im Zeitpunkt der Bestellung aktuellen AGB zur 
Anwendung. 

Als weiterer Vertragsinhalt werden die technischen Vertragsbestimmungen und technische Hinweise 
in den jeweiligen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Hersteller der einzelnen 
Produkte vereinbart. Diese technischen Vertragsbestimmungen und technischen Hinweisen der 
einzelnen Hersteller können auf der Homepage www.schurrer.at unter den einzelnen Herstellern 
eingesehen werden. Der Kunde erklärt mit der Bestellung, alle einschlägigen Vorschriften über die 
Benützung des Produktes zu kennen und verpflichtet sich, aus eigenem alle Vorkehrungen zu treffen, 
dass diese Vorschriften bei der Aufstellung und beim Betrieb des Produktes eingehalten werden. 

2. Vertragsabschluss 

Sämtliche Angebote von Schurrer sind, insbesondere hinsichtlich Verfügbarkeit und Mengen bzw. 
Kapazitäten, freibleibend und unverbindlich. Abbildungen stellen lediglich Symbolfotos dar und 
entsprechen nicht immer den Produktionsspezifikationen. Bei LED sind Farbabweichungen möglich. 

Die Produkte auf dem Online-Shop von SCHURRER, in Katalogen, in Prospekten etc. stellen noch kein 
Angebot seitens SCHURRER dar. Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot; der Kunde 
ist an sein Angebot 2 Wochen gebunden. Mit Bestellung bestätigt der Kunde, Unternehmer zu sein 
sowie dass die Bestellung im Rahmen und für Zwecke des Unternehmens erfolgt. Ein Vertrag kommt 
erst mit Annahme des Angebots durch SCHURRER zustande. SCHURRER ist berechtigt, Angebote, 
insbesondere hinsichtlich Mengen, auch nur teilweise anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch die 
Auftragsbestätigung von SCHURRER, wobei ein Versand innerhalb der Bindungsfrist ausreichend ist. 
Die Auftragsbestätigung erfolgt schriftlich, per Telefax oder per E-Mail. Weicht die 
Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, gelten die Abweichungen als bestätigt, wenn der Kunde 
nicht binnen 1 Woche schriftlich widerspricht. Nachträgliche Änderungen müssen von SCHURRER 
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 

Bei Sonderanfertigungen ist SCHURRER zu einer Mengenabweichung (nach oben und unten) von der 
Bestellmenge im Ausmaß von bis zu 10 % berechtigt. 

  

http://www.schurrer.at


 

3. Muster- und Angebotsunterlagen 

Muster werden berechnet, sofern nicht schriftlich ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde. 
Abhängig vom jeweiligen Hersteller können verrechnete Muster wieder gutgeschrieben werden, 
wenn die Ware innerhalb der bekanntgegebenen Fristen in einem originalverpackten, 
widerverkaufsfähigen und technisch einwandfreien Zustand retourniert werden. Wird ein Muster 
geöffnet, beschädigt, abgeändert oder bearbeitet ist eine Rückgabe nicht mehr möglich und erfolgt 
auch keine Gutschrift. Das Muster ist in diesem Fall zu bezahlen.  

An von SCHURRER übermittelten Entwürfen, Plänen, Konstruktionsvorschlägen, Zeichnungen, 
Bilddaten etc. erwirbt der Kunde keine Eigentums-, Nutzungs-, Verwertungsrechte und ist auch nicht 
zur Weitergabe berechtigt. 

4. Preise 

Transportkosten werden gesondert verrechnet. Die von SCHURRER genannten Preise sind 
Nettopreise zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer. SCHURRER ist berechtigt, nach 
Bestellungseingang eingetretene Preiserhöhungen in dem Ausmaß weiterzugeben, wie sich die 
Einkaufskonditionen von SCHURRER geändert haben. 

Für Kabel und Leitungen enthalten die Verkaufspreise eine Kupferbasis von EUR 130,00 für 100 kg 
Kupfer, eine Aluminiumbasis von EUR 100,00 für 100 kg Aluminium und eine Bleibasis von EUR 50,00 
für 100 kg Blei. SCHURRER ist berechtigt, die Verkaufspreise entsprechend allfälligen Steigerungen 
entsprechend den öffentlichen MKÖ-Notierungen zum Zeitpunkt des Bestellungseingangs 
anzupassen. 

5. Zahlung 

Die Rechnungen der SCHURRER sind bei Warenerhalt netto ohne Abzug zahlbar. Wechsel werden 
von SCHURRER nur bei einer ausdrücklichen Vereinbarung übernommen uzw in jedem Fall 
zahlungshalber. 

Für den Fall des Zahlungsverzuges werden verschuldensunabhängig unternehmerische Verzugszinsen 
(§ 456 UGB), mind. aber 10 % p.a. verrechnet. Der Kunde hat in diesem Fall auch alle weiteren 
Kosten, die durch Mahnungen, außergerichtliche Eintreibungen usw. entstehen, zu tragen. 

Der Kunde ist über Verlangen von SCHURRER verpflichtet, dessen Bank(en) gegenüber SCHURRER zur 
Auskunftserteilung vom Bankgeheimnis zu entbinden. Soweit diesem Begehren der SCHURRER auf 
Auskunftserteilung nicht entsprochen wird oder die erteilte Auskunft oder der Stand des 
Kontokorrentkontos (Saldo) eine ordnungsgemäße Zahlung des Kunden gefährdet erscheinen lässt, 
ist SCHURRER berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung bis zur 
Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden zurückzuhalten. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Kaufpreises, der mit ihr 
zusammenhängenden Zinsen und der mit seiner Durchsetzung verbundenen Kosten, Eigentum von 
SCHURRER. Es gilt als vereinbart, dass der Eigentumsvorbehalt von SCHURRER auch bei Vermischung 
oder Verarbeitung der gelieferten Ware aufrechterhalten bleibt. 



SCHURRER ist bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, bei Wechsel- und 
Scheckprotesten, bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, bei unbefriedigenden Auskünften über die 
Zahlungsfähigkeit und / oder Vermögenslage des Kunden berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Ware zurückzufordern. 

7. Lieferung 

7.1 

Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Belieferung von 
SCHURRER durch die jeweiligen Hersteller. Die von SCHURRER genannten Liefertermine sind 
unverbindliche Zielwerte, aus denen der Kunde keinerlei Ansprüche ableiten kann und können 
Liefertermine somit überschritten werden. Die Lieferung setzt weiters den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Kunden zu liefernder Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und die vollständige Erfüllung sonstiger Verpflichtungen des 
Kunden voraus. Sofern diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt sind, wird die Lieferfrist 
angemessen, mindestens um die Dauer bis zur Erfüllung obiger Verpflichtungen, verlängert. Bei 
Änderung oder Ergänzung einer Bestellung beginnt die in der ursprünglichen Auftragsbestätigung 
genannte Lieferzeit von neuem. 

7.2 

Sollte ein Liefertermin nicht eingehalten werden, so kann ein Rücktritt vom Vertrag seitens des 
Kunden erst erfolgen, wenn eine von ihm schriftlich gesetzte Nachfrist von mindestens 6 Wochen 
erfolglos verstrichen ist. Im Falle eines Rücktritts stehen dem Kunden gegenüber SCHURRER keine 
darüberhinausgehenden Ansprüche, insbesondere keine Schadenersatzansprüche, zu. 

7.3 

Bei Lieferverzögerungen, die im Bereich des Kunden liegen, ist SCHURRER berechtigt, Lagergeld zu 
verrechnen. Der Anspruch von SCHURRER auf Aufwand- und Schadenersatz bleibt davon unberührt. 
Mit Versandbereitschaft geht die Gefahr auf den Kunden über; eine besondere Verwahrungspflicht 
seitens SCHURRER besteht nicht.  

8. Versand 

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich Abweichendes vereinbart wurde, liefert SCHURRER ab 
Hauptlager oder Auslieferungslager (Lieferung ex works), wobei die Wahl der Versandart SCHURRER 
überlassen bleibt. SCHURRER ist berechtigt, Teilsendungen vorzunehmen. Die Ware wird daher auf 
Rechnung (zzgl. zum Kaufpreis) und Gefahr des Kunden geliefert; Verpackung wird zum 
Selbstkostenpreis berechnet.  

Die Gefahr geht mit Übergabe an das Transportunternehmen, spätestens mit Absendung der Ware 
auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn sonstige 
Leistungen erbracht werden, z.B. Anlieferung und Aufstellung erfolgt durch SCHURRER. Verzögert 
sich die Versendung oder Übernahme der Ware aus nicht von SCHURRER zu verantwortenden 
Gründen, so geht die Gefahr bereits mit Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

Die Kosten eines zweiten Zustellversuches sind gesondert zu bezahlen. 

9. Rücksendungen 

Jegliche Rücksendungen erfolgen auf Kosten und Risiko des Rücksendenden. Für zulässige 
Rücksendungen wird eine 20 %-ige Manipulationsgebühr, berechnet vom Warenwert gemäß 
Rechnung, in Rechnung gestellt.  



Nicht vereinbarte Rücksendungen werden von SCHURRER grundsätzlich nicht angenommen und 
gehen auf Kosten und Risiko des Absenders an diesen zurück. SCHURRER ist in diesem Fall nicht 
verpflichtet, für eine einstweilige Aufbewahrung zu sorgen.  

10. Mängel und Gewährleistung 

10.1 

Gewährleistung besteht ausschließlich für Produktions- und Materialfehler, die in auffälliger Weise 
vom technischen Standard abweichen. SCHURRER haftet nicht und leistet keine Gewähr für optische 
Mängel und gebrauchte Ware. Jegliche Gewährleistung und Haftung ist jedenfalls dann 
ausgeschlossen, wenn an den gelieferten Produkten Änderungen, Bearbeitungen oder Ähnliches 
durch den Kunden oder durch Dritte vorgenommen werden; dies gilt mangels groben Verschulden 
seitens SCHURRER auch für Mängel, die durch äußere Einflüsse entstanden sind. 

10.2 

Der Kunde hat die gelieferten Waren sofort bei Anlieferung gemäß § 377 ff UGB mit der gebotenen 
Sorgfalt zu überprüfen und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche aus 
welchem Titel immer (insbesondere auch Schadenersatzansprüche) unverzüglich durch Vermerk auf 
dem Lieferschein oder Frachtbrief oder sonst schriftlich sowie online über das Reklamations- und 
Rücklieferungsformular auf der Homepage von SCHURRER, www.schurrer.at., unter Angabe des 
Mangels zu rügen. Der Mangel ist – allenfalls unter Beischluss von aussagekräftigen Fotos – derart 
konkret anzugeben und zu beschreiben, dass SCHURRER eine Überprüfung des Mangels und 
Beurteilung der allfälligen Mängelbehebung möglich ist. Zur wirksamen Geltendmachung jeglicher 
Ansprüche aus welchem Titel immer (insbesondere Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche) 
ist die Einhaltung des dort vorgesehenen Procederes notwendig. 

Sollte aus besonderen Gründen bei der Übernahme eine sofortige Prüfung der Ware auf Mängel 
nicht möglich sein, ist dies bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder 
Frachtbrief unter Angabe der Gründe zu vermerken. In diesem Falle sind vorhandene Mängel 
unverzüglich, spätestens binnen 4 Tagen nach Eintritt der Überprüfungsmöglichkeit bei sonstigem 
Ausschluss jeglicher Ansprüche wie oben dargestellt über das Reklamations- und 
Rücklieferungsformular auf der Homepage von SCHURRER bekannt zu geben. 

Ohne Einhaltung dieses Rüge-Verfahrens vorgenommene Rücksendungen sind unzulässig im Sinne 
des Punkt 6. und jedenfalls nicht fristwahrend.  

10.3 

SCHURRER leistet nach ihrer Wahl Gewähr durch Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden, Austausch 
der fehlerhaften Sache oder Zurücknahme derselben gegen Refundierung des Kaufpreises. Ein 
Preisminderungsanspruch steht dem Kunden erst dann zu, wenn SCHURRER nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist im vorangeführten Sinne Gewähr leistet. Sämtliche Ansprüche sind binnen 
längstens 6 Monaten ab Lieferung der Ware gerichtlich geltend zu machen und sind nach diesem 
Zeitraum auch jegliche sonstigen Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, ausgeschlossen. 

10.4 

Die Mängelbehebung erfolgt nach freier Wahl von SCHURRER in ihren Geschäftsräumen oder an dem 
Ort, an dem sich die Ware befindet. Erfolgt die Mängelbehebung in den Geschäftsräumen von 
SCHURRER, hat der Kunde die Ware über entsprechende Aufforderung seitens SCHURRER 
ordnungsgemäß verpackt auf seine Kosten und Gefahr an SCHURRER zu senden. 

11. Haftung 

http://www.schurrer.at


Sowohl die vertragliche als auch die deliktische Haftung von SCHURRER wird – soweit es sich nicht 
um den Ersatz eines Schadens an der Person handelt – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
eingeschränkt. Insbesondere haftet SCHURRER nicht für mittelbare Schäden, (Mangel)Folgeschäden, 
Reflexschäden, ideelle Schäden, entgangenen Gewinn (inklusive entgangener Einsparungen oder 
Zinsverluste), reine Vermögensschäden oder Schäden aufgrund höhere Gewalt, wie insbesondere 
Unwetterschäden (inklusive Blitzschlag), Streiks etc., sowie für Schäden, die von Erfüllungsgehilfen 
von SCHURRER verursacht wurden soweit kein Auswahlverschulden von SCHURRER vorliegt. 
Insbesondere besteht auch keine Haftung für Aufwendungen, die dem Kunden im Zusammenhang 
mit der Verbesserung oder dem Austausch der Ware entstehen, was insbesondere auch für eine 
allfällig erforderliche Demontage und Wiederanbringung der Produkte gilt. 

Die Haftung von SCHURRER ist immer der Höhe nach mit dem Verkaufspreis der betreffenden Ware 
beschränkt. Sämtliche Ansprüche sind binnen längstens 6 Monaten ab Lieferung der Ware gerichtlich 
geltend zu machen und sind nach diesem Zeitraum auch jegliche sonstigen Ansprüche, insbesondere 
auf Schadenersatz, ausgeschlossen. 

12. Sonderanfertigungen 

Übernimmt SCHURRER Sonderfertigungen nach Plänen, Zeichnungen, Mustern oder Modellen des 
Kunden, so übernimmt dieser die Haftung dafür, dass keine Schutzrechte Dritter verletzt werden und 
wird der Kunde SCHURRER diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos halten. 

13. Höhere Gewalt 

Wird SCHURRER aus nicht von SCHURRER zu vertretenden Gründen, wie etwa bei Nichtleistung eines 
Zulieferers, bei Streik und Aussperrung, die Erfüllung ihrer Vertragsverpflichtungen unmöglich 
gemacht oder wesentlich erschwert, so kann SCHURRER vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurücktreten. Dem Käufer stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche, insbesondere nicht aus 
Verzögerung oder Nichtausführung der Lieferung, zu. 

14. Irrtum  

Eine Anfechtung eines von der SCHURRER angenommenen Auftrages wegen Irrtums ist 
ausgeschlossen. 

15. Ausschluss der Aufrechnung   

Der Kunde ist, soweit nicht ein Kontokorrentverhältnis vorliegt, nicht berechtigt, mit allfälligen 
Forderungen gegenüber SCHURRER aufzurechnen, ausgenommen es handelt sich um von SCHURRER 
ausdrücklich und schriftlich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des Kunden 
gegenüber SCHURRER. 

16. Urheberschutz 

Die Übermittlung von Darstellungen der Produkte und sonstiger Unterlagen, inklusive ETIM-Daten, 
stellen eine reine, unentgeltliche Serviceleistung dar und übernimmt SCHURRER keine Haftung und 
leistet keine Gewähr dafür, dass die Nutzung durch den Kunden (insbesondere auf dessen Website 
oder in dessen Webshop), insbesondere nach urheberrechtlichen oder markenrechtlichen 
Gesichtspunkten, zulässig ist. Alle vorgenannten und sonstigen im Geschäftsverkehr zugänglich 
gemachten Unterlagen sind auf Verlangen von SCHURRER unverzüglich herauszugeben und 
unwiderruflich zu löschen. 



17. Verwendung von Texten und Bildern 

Die – wenn auch nur teilweise – Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Texten und/oder Bildern 
aus unserem Lieferprogramm bedürfen der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung 
durch SCHURRER und sind ohne diese Einwilligung untersagt.  

18. Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

19. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort  

19.1 

Auf diese AGB sowie die gesamte Rechtsbeziehung, insbesondere sämtliche Bestellungen sowie auf 
allfällige Streitigkeiten hieraus, inklusive Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen sowie 
Vor- und Nachwirkungen von Verträgen oder Bestellungen, unterwerfen sich die Vertragsteile der 
ausschließlichen Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes der Landeshauptstadt Salzburg 
und gelangt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des 
österreichischen internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes, zur 
Anwendung. Sie verzichten auf einen etwaigen anderen Gerichtsstand. 

19.2 

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von SCHURRER. 

 


