
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER GESELLSCHAFT AST OS MACHINERY A. S. 
 

1. Eingangsbestimmungen  
Zweck dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend nur 
„Bedingungen“) ist es, allgemein die Rechte und Pflichten zu regeln, 
die aus dem Kaufvertrag oder gegebenenfalls dem 
Rahmenkaufvertrag, der zwischen der Gesellschaft ASTOS 
Machinery a.s., mit Sitz in Aš, Selbská 18, PLZ 352 01, IdNr 
25058851, eigetragen in dem vom Kreisgericht in Pilsen geführten 
Handelsregister, Abteilung B, Einlageblatt 601, als dem Käufer 
(nachfolgend nur „der Käufer“) und dem Lieferanten dieser 
Gesellschaft als dem Verkäufer (nachfolgend nur „der Verkäufer“) 
geschlossen wurde. Durch den Abschluss des Kaufvertrages nimmt 
der Verkäufer diese Bedingungen zur Kenntnis und erklärt sich mit 
diesen einverstanden. Beliebige Abweichungen von diesen 
Bedingungen, deren Ergänzungen oder Änderungen sind nur dann 
zulässig, wenn die Vertragsparteien diese im Rahmenkaufvertrag 
schriftlich vereinbarten. Im Falle wie auch immer gearteter 
Widersprüche zwischen der Fassung des Rahmenkaufvertrages und 
diesen Bedingungen genießen die Bestimmungen des 
Rahmenkaufvertrages Vorrang.  Die im Rahmenkaufvertrag oder in 
den Bedingungen nicht geregelten Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien richten sich insbesondere nach dem Gesetz Nr. 
89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der späteren 
Novellierungen. 

 
2. Allgemeine Bestimmungen  

Unter Leistungsgegenstand werden Warenlieferungen, einschließlich 
des Transports und der Dienstleistungen, die mit der Lieferung 
zusammenhängen, verstanden. Die Lieferungen werden aufgrund von 
Teilbestellungen des Käufers bewerkstelligt, und dies jeweils in 
schriftlicher Form, wobei auch eine Bestellung per Fax oder per E-
Mail als eine Bestellung betrachtet wird.  
 

3. Bestellung  
Die Bestellung muss Angaben über den genauen Typ der Ware, deren 
Preis, einschließlich des Transportpreises, der Menge, der Qualität der 
gewünschten Lieferfrist und der Transportweise, enthalten. Die 
Bestellung wird dann als angenommen betrachtet, wenn sie vom 
Verkäufer bestätigt wurde. 

 
4. Der Preis und seine Bildung  

Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer für die gelieferte Ware 
den vereinbarten Kaufpreis zu den im Rahmenkaufvertrag zwischen 
dem Käufer und dem Verkäufer festgelegten Bedingungen zu 
bezahlen. Wurde der Preis nicht auf diese Weise vereinbart, so kommt 
es im Moment der Bestätigung der Bestellung durch den Vertreter des 
Verkäufers zur Vereinbarung des Preises. 

 
5. Zahlungsbedingungen  

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den Kaufpreis zu der 
ordnungsgemäß gelieferten Ware auf der Grundlage eines 
Steuerbelegs (Rechnung) zu bezahlen, und dies in einer Fälligkeit von 
60 Tagen, sofern im Rahmenkaufvertrag oder in den seitens des 
Verkäufers akzeptierten Teilbestellungen des Käufers nicht etwas 
anderes bestimmt wurde. Jede Rechnung und jeder Lieferschein muss 
eine Information über die Nummer der Bestellung des Käufers 
enthalten. Der Kaufpreis ist  Moment der Gutschrift auf das 
Bankkonto des Verkäufers oder durch Entrichtung in seine Kasse 
beglichen. Der Käufer  behält sich das Recht vor, dem Verkäufer den 
Kaufpreis in Teilzahlungen zu entrichten.   
Der Käufer behält sich das Recht vor, dem Verkäufer die Zahlungen 
für die Ware nur auf Bankkonten zu überweisen, die dem 
Steuerverwalter gemäß § 96 des Gesetzes Nr. 235/2004 Slg. zur 
Veröffentlichung mitgeteilt wurden.  

 
6. Lieferbedingungen 

Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware in der Menge, der Qualität 
und an den Terminen, die vom Käufer gemäß den einzelnen 
Bestellungen gewünscht wurden, gegebenenfalls gemäß dem 
Rahmenkaufvertrag, des Weiteren in Übereinstimmung mit der 
Zeichnungsdokumentation des Käufers  oder gemäß den Mustern oder 
anderen Spezifikationen, die die beiden Vertragsparteien miteinander 
abstimmten  und die ggf. eine Anlage der Bestellung bilden, zu 
liefern. Der Verkäufer ist verpflichtet, die fristgerechten Leistungen 
gemäß den Terminen sicherzustellen, die auf den jeweiligen, von ihm 
bestätigten Bestellungen angeführt sind. Etwaige weitere Kosten für 
einen schnelleren Transport und/oder eine Ersatzlieferung, die zum 
Zwecke der Einhaltung der Lieferfristen aufgewendet werden, gehen 
zu Lasten des Verkäufers. Eine verspätete Warenlieferung kann 

abgelehnt und auf Kosten des Verkäufers zurückgeschickt werden. 
Der Käufer behält sich das Recht vor, auch eine Teillieferung 
abzulehnen. Der Verkäufer nimmt zur Kenntnis, dass der Käufer dem 
Verkäufer im Fall einer verspäteten Warenlieferung sämtliche 
nachweislich aufgewendeten Mehrkosten in Rechnung zu stellen, die 
durch eine verspätete Warenlieferung verursacht wurden (z.B. die 
Vertragsstrafen für eine verspätete Lieferung der eigenen Produkte des 
Käufers, deren Bestandteil die Ware ist). 
Die Ware muss unter Berücksichtigung des Erfordernisses des 
sicheren Transports in geeigneten Kartons, ggf. in anderen 
vereinbarten Verpackungen, ausgeliefert werden. Die Preise dieser 
Verpackungen werden, sofern mit dem Verkäufer keine anderen 
Bedingungen vereinbart wurden,  nicht fakturiert. 
 

7. Qualität und Garantiebedingungen  
Der Verkäufer liefert die Ware in einer Qualität, die dem Zweck 
entspricht, zu dem die gelieferte Ware in der Regel verwendet wird, 
gemäß dem Gesetz Nr. 22/1997 Slg. des Gesetzes über technische 
Produktanforderungen, in der Fassung der späteren Vorschriften. Der 
Verkäufer erklärt, dass die zu verkaufenden Produkte die allgemeinen 
Sicherheitsanforderungen aus dem Gesetz Nr. 102/2001 Slg. des 
Gesetzes über die allgemeine Sicherheit von Produkten erfüllen.  Der 
Verkäufer haftet für Fehler in der Menge, Qualität und Ausführung, 
die die Ware im Moment des Übergangs in den Besitz des Käufers 
gemäß diesem Vertrag hat, sowie auch für die Mängel, die innerhalb 
der Garantiezeit zutage treten. Der Verkäufer gewährt dem Käufer auf 
die gelieferte Ware eine Garantie von mindestens 24 Monaten ab 
Warenannahme, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde. Der Verkäufer ist verpflichtet, zur Lieferung kostenlos 
sämtliche Dokumentationen (z.B. Atteste, Zertifikate, Erklärungen 
über die Herkunft der Ware, Lizenzen) vorzulegen, sofern dies aus der 
Bestellung, aus Rechtsvorschriften oder anderen vereinbarten 
Bedingungen resultiert. Der Verkäufer ist verantwortlich für die 
Austrittsuntersuchung der Ware. Nach Lieferung der Ware an den 
Käufer führt der Käufer eine Eingangskontrolle  des Typs und der 
Menge der übernommenen Ware, ggf. der durch den Transport 
verursachten offensichtlichen Mängel, durch. Der Käufer ist nicht 
verpflichtet, eine detaillierte Eingangskontrolle durchzuführen. 

 
8. Reklamationen 

Der Käufer ist berechtigt, die Rechte aus dem Titel der Mängelhaftung 
durch eine schriftliche Reklamation oder per E-Mail innerhalb einer  
Frist von 3 Monaten ab Warenannahme, oder nachdem der Käufer 
unter Berücksichtigung aller Umstände den Mangel hatte feststellen 
können, geltend zu machen. Versteckte Mängel, die nachweislich 
infolge eines mangelhaften Materials, einer fehlerhaften Konstruktion 
oder einer schlechten Ausführung entstanden und die bei der 
Warenannahme nicht entdeckt wurden, können in derselben Frist 
reklamiert werden, die in dem Moment zu laufen beginnt, da sie 
entdeckt wurden. Falls der Verkäufer in einer Lieferung mangelhafte 
Produkte liefert, wird ihm vor der Verarbeitung der Ware zunächst die 
Möglichkeit gegeben, die mangelhafte Ware auszusortieren und die 
mangelhafte Ware durch eine mängelfreie Ware zu ersetzen, eventuell 
auch den ganzen Posten (Lieferung) so zu ersetzen, dass er keine 
mangelhafte Ware enthält, und dies spätestens innerhalb von 1 Woche  
ab Geltendmachung des Reklamationsrechts.  Im Falle, dass der 
Verkäufer von dieser Gelegenheit aufgrund einer – auch telefonischen 
– Aufforderung nicht unverzüglich Gebrauch macht, ist der Käufer 
berechtigt, von der betreffenden Bestellung zurückzutreten und die 
ganze (nicht ausgesonderte) Ware  in der gegebenen Lieferung 
zurückzugeben und die gesamte (nicht ausgesonderte) Ware in der 
gegebenen Lieferung auf Kosten des Verkäufers zurückzugeben. Der 
Käufer ist nur an einer mängelfreien Lieferung interessiert. Der 
Verkäufer ersetzt dem Käufer alle Kosten, Ausgaben und Verluste, die 
durch das Aussortieren, die Kontrolle, den Umtausch, die Reparatur, 
die Lagerung, die Liquidation und/oder die Rückgabe der 
mangelhaften Ware verursacht wurden. Der Verkäufer nimmt zur 
Kenntnis, dass der Käufer im Rahmen der Reklamation nicht die 
gesamte mangelhafte Ware  zurückgeben muss; es genügt lediglich 
ein repräsentatives Muster der mangelhafte Produkte zum Zwecke der 
Feststellung der Ursachen der Mängel und des Mängelausmaßes der 
Ware. Im Falle einer berechtigten Reklamation ist der Käufer 
berechtigt, dem Verkäufer eine Sanktion für die Bereinigung der 
Reklamation in Rechnung zu stellen: 
Erster und zweiter Reklamationsfall in den letzten 12 Monaten – 
Pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von CZK 2.000,-. 
Dritte und vierte Reklamation in den letzten 12 Monaten  - 
Pauschalgebühr für die Bearbeitung der Reklamation CZK 5.000,-, 



Zu der Pauschalgebühr werden überdies die Kosten für die erbrachte 
Mehrarbeit in Höhe von CZK 500,-/Std. in Rechnung gestellt (z.B. 
100 % Qualitätskontrolle der Ware u.ä.) 

 
9. Vertragsrücktritt  

 
Falls der Verkäufer eine seiner aus dem Kaufvertrag oder der 
Bestellung resultierenden gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten 
nicht erfüllt, ist der Käufer berechtigt, auf der Erfüllung dieser Pflicht 
zu bestehen oder vom Vertrag zurückzutreten  und die Ware bei einer 
dritten Person zu bestellen. In beiden Fällen hat der Käufer gegenüber 
dem Verkäufer das Recht auf den Ersatz des Schadens, der durch die 
Verletzung seiner Pflicht bewirkt wurde. Im Falle eines Verzugs des 
Lieferanten mit der Lieferung der Ware ist der Abnehmer berechtigt, 
eine finanzielle Entschädigung für die durch die verspätete 
Warenlieferung bewirkten Schäden geltend zu machen und zu 
verlangen. 

 
10. Rechtswahl 

Die Rechte und Pflichten der beiden Vertragsparteien richten sich 
ausschließlich nach dem tschechischen Recht.  

 
11. Schiedsklausel 

Kommt es zu keiner Vereinbarung, werden Streitigkeiten 
ausschließlich und mit definitiver Gültigkeit in einem 
Schiedsverfahren vor einem Schiedsgericht bei der Wirtschafts- und 
Agrarkammer der Tschechischen Republik in Prag, das aus drei in 
Übereinstimmung mit dem Statut dieses Schiedsgerichts bestellten 
Schiedsrichtern besteht, geregelt werden. Diese Entscheidung muss 
auch eine Entscheidung über die Verfahrenskosten enthalten. Die 
Kosten der Rechtsvertretung der Siegerpartei sowie auch deren 
sonstige Verfahrenskosten trägt die unterlegene Partei. Käufer und 
Verkäufer erklären sich damit einverstanden, dass das 
Schiedsverfahren, einschließlich der mündlichen Verhandlung, der 
schriftlichen Beweise und der Korrespondenz, in tschechischer 
Sprache geführt werden wird. Ort des Schiedsverfahrens ist Prag, 
Tschechische Republik.    
 
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Gesellschaft ASTOS 
Machinery a.s. sind ab dem 1.1.2014 gültig und ersetzen alle 
voraufgegangenen Allgemeinen Einkaufsbedingungen. 


