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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) 

1.1. Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges verein-
bart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner 
bekannt gegebenen AGB. Diese AGB kommen ins-
besondere für Online-Bestellungen von Heimtier-
ausweisen und anderen Waren über unsere E-Be-
stellservice https://www.tieraerztekammer.at 
zur Anwendung. Für den Anzeigenverkauf kom-
men ausschließlich die unter https://www.tiera-
erzteverlag.at/kontakt/agb abrufbaren AGB zur 
Anwendung. 

1.2. Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle 
der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel 
von unseren Bedingungen auszugehen ist, auch 
wenn die Bedingungen des Vertragspartners un-
widersprochen bleiben. 

1.3. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gel-
ten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren 
Bedingungen abweichenden Vertragsbedingun-
gen. Verbleiben bei der Vertragsauslegung den-
noch Unklarheiten, so sind diese in der Weise aus-
zuräumen, dass jene Inhalte als vereinbart gelten, 
die üblicherweise in vergleichbaren Fällen verein-
bart werden. 

2. Angebot 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag 

gilt erst mit Absendung einer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung durch uns als geschlossen. 

3. Schutz von geistigem Eigentum 
3.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige 

Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Prä-
sentationen und ähnliches bleiben unser geistiges 
Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die 
Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung 
und Zurverfügungstellung einschließlich des auch 
nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung. 

3.2. Sämtliche oben angeführte Unterlagen können je-
derzeit von uns zurückgefordert werden und sind 
uns jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zu-
rückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande 
kommt. 

4. Rechnungen und Preise 
4.1. Wird gegen unsere Rechnung binnen 2 Wochen 

kein begründeter Einspruch schriftlich erhoben, 
gilt sie jedenfalls als genehmigt.  

4.2. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrech-
nungen vorzunehmen, sofern die Leistung in Tei-
len erbracht wird. 

4.3. Die Preise verstehen sich, wenn nicht ausdrück-
lich anders vereinbart, exklusive Verpackung, 
Transport und Transportversicherung, exklusive 
Umsatzsteuer. Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis 
für die bestellten Waren als vereinbart, wie er sich 
aus den aktuellen Preislisten, Websites usw. 
ergibt. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste ver-
lieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. 
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen der Preis-
listen behalten wir uns vor. 

4.4. Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Im-
portabgaben fällig werden, gehen diese zu Lasten 
des Bestellers. Die Preise für die angebotenen Lie-
ferungen und Leistungen enthalten keine Kosten, 
die von Dritten verrechnet werden. 

5. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, 
Skonto) 

5.1. Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere 
Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der 
Ware zu bezahlen. Ein Skontoabzug wird nur im 
Rahmen und aufgrund einer entsprechenden Ver-
einbarung anerkannt. 

5.2. Die Zahlung ist nur dann als rechtzeitig erfolgt an-
zusehen, wenn der Betrag am Fälligkeitstag einge-
langt bzw. unserem Konto gutgeschrieben wurde. 

6. Verzugszinsen 
6.1. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des 

Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, Ver-
zugszinsen in der Höhe von 10 % über dem Basis-
zinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden 
Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer 
Zinsen nicht beeinträchtigt. 

7. Transport - Gefahrtragung 
7.1. Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinba-

rung trägt die Kosten und das Risiko des Transpor-
tes bei Lieferungen unser Vertragspartner. 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen un-
ser Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zu-
lässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter 
Anführung des Namens bzw. der Firma und der 
genauen Geschäftsanschrift des Käufers bekannt 
gegeben wurde und wir der Veräußerung zustim-
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men. Im Falle unserer Zustimmung gilt die Kauf-
preisforderung als an uns abgetreten und sind wir 
jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser 
Abtretung zu verständigen. Im Falle einer Mehr-
zahl von Forderungen unsererseits, werden Zah-
lungen des Schuldners primär jenen unserer For-
derungen zugerechnet, die nicht (mehr) durch ei-
nen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungs-
mittel gesichert sind. 

8.2. Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere 
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu 
machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltend-
machung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt 
vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rück-
tritt vom Vertrag ausdrücklich. 

9. Erfüllungsort 
9.1. Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als 

auch die Gegenleistung der Sitz des Unterneh-
mens in Wien. 

10. Nichterfüllung/Lieferverzug 
10.1. Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der 

Käufer jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass ihm 
ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktritts-
recht zusteht.  

10.2. Der Liefertermin wird insofern fix vereinbart, als 
wir bei Verzug des Vertragspartners ohne weitere 
Nachfristsetzung durch bloße Erklärung zurück-
treten können. Diese Erklärung hat innerhalb von 
14 Tagen zu erfolgen. Wir sind berechtigt, sämtli-
che aus dem Verzug resultierende Schäden gel-
tend zu machen. 

11. Einseitige Leistungsänderungen 
11.1. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Ände-

rungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflich-
tung, insbesondere angemessene Lieferfrist oder 
kurzfristige Zahlungsfristüberschreitungen unse-
rerseits gelten als vorweg genehmigt. 

12. Gewährleistung 
12.1. Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Geset-

zes wegen das Recht auf Wandlung (Auflösung 
des Vertrages) zusteht, behalten wir uns vor, den 
Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl 
durch Verbesserung, Austausch oder Preisminde-
rung zu erfüllen. 

12.2. Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der 
Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhan-
den war. 

12.3. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu 
untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind 
ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb 

von 14 Tagen nach Ablieferung unter Bekannt-
gabe von Art und Umfang des Mangels dem Ver-
käufer bekannt zu geben. 

12.4. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als 
genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleis-
tungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das 
Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Män-
geln sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

12.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche 
Sachen 6 Monate. 

13. Schadenersatz und Haftung 
13.1. Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, 

wenn uns vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen wird. 

13.2. Alle in diesem diesen Geschäftsbedingungen 
nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche ge-
genüber unserem Unternehmen, insbesondere 
Schadenersatzansprüche. Ansprüche auf Aufrech-
nung mit gegenüber uns zustehenden oder be-
haupteten Gegenforderungen sowie Ansprüchen 
auf Zurückbehaltung von Zahlungen oder Leistun-
gen an uns sind, aus welchem Rechtsgrund immer 
sie bestehen mögen, ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Begleit- oder Folgeschäden bei ver-
späteter oder mangelhafter Lieferung oder Nicht-
lieferung. 

13.3. Allfällige Regressforderungen, die Vertrags-
partner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaf-
tung“ iSd PHG gegen uns richten, sind ausge-
schlossen, es sei denn, der Regressberechtigte 
weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre ver-
ursacht und zumindest grob fahrlässig verschul-
det worden ist.  

14. Aufrechnung 
14.1. Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit 

Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist 
ausgeschlossen. 

15. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbe-
haltungsverbote 

15.1. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht 
zur Zurückhaltung des gesamten, sondern ledig-
lich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbe-
trages. 

16. Formvorschriften 
16.1. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Ände-

rungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch 
der Originalunterschrift oder der sicheren elekt-
ronischen Signatur. 



 

 

Seite 3 von 3 

 

 

 

16.2. An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - 
ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ih-
rer Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit 
auch der Originalunterschrift oder der sicheren 
elektronischen Signatur. 

17. Rechtswahl und Gerichtsstand 
17.1. Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles 

Recht anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes wird ausgeschlossen. 

17.2. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entste-
henden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Un-
ternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich 
zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners 
zu klagen 


