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1. Geltungsbereich 
1.1 Die nachstehenden Bestellbedingungen gelten für alle Lieferungen und 

Leistungen (nachfolgend „Vertragsgegenstand“ genannt) an die  
ROHDE & SCHWARZ Österreich Gesellschaft m.b.H. (nachfolgend “RSOE” 
genannt) oder andere Gesellschaften aus der  
ROHDE & SCHWARZ - Firmengruppe, sofern diese sich auf diese 
Bestellbedingungen beziehen. 

1.2 Liefer- und Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht 
Vertragsinhalt, es sei denn, RSOE stimmt diesen ausdrücklich schriftlich zu. 

 
2. Bestellung 
2.1 Bestellungen sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von RSOE schriftlich mit einer 

RSOE Bestellnummer auf den dafür vorgesehenen Bestellformularen erteilt 
werden, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. 

2.2 Die in der Bestellung angegebenen Preise sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. 
2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Auftragsbestätigungen so abzuschicken, daß 

sie spätestens 14 Tage nach Bestelldatum bei RSOE vorliegen, es sei denn, die 
Lieferung des Vertragsgegenstandes erfolgt in diesem Zeitraum. In diesem Falle 
kann die Auftragsbestätigung entfallen. 

 
3. Rechnungen 
3.1 Der Auftragnehmer hat – für jede Bestellung gesondert – nachprüfbare und 

übersichtliche Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen müssen die 
Bestellkennzeichen sowie die Nummern jeder einzelnen Position enthalten. 

3.2 Die Rechnung gilt als Schlussrechnung, soweit sie vom Auftragnehmer nicht 
anders bezeichnet ist. 

3.3 RSOE behält sich vor, Rechnungen, die nicht den gesetzlichen Anforderungen 
zum Vorsteuerabzug, entsprechen, zurückzuweisen. Die Umsatzsteuer ist 
gesondert auszuweisen. 

 
4. Zahlungen 
4.1 Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto, 

innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 60 
Tagen netto. Die Zahlungsweise wird von RSOE bestimmt. Sofern nicht anders 
vereinbart, ist RSOE berechtigt, Zahlungen in EURO (€) zu leisten. 

4.2 Die Zahlungsfrist beginnt, sobald der Vertragsgegenstand vollständig erbracht 
bzw. abgenommen ist und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung gemäß 
Ziffer 3 eingegangen ist. Bei verfrühter Annahme des Vertragsgegenstandes 
beginnt die Zahlungsfrist mit dem vereinbarten Liefertermin. Skontoabzug ist 
auch zulässig, wenn RSOE aufrechnet oder Zahlungen auf Grund von Mängeln 
zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel. 

4.3 Zahlungen jeglicher Art bedeuten keine Anerkennung des 
Vertragsgegenstandes als vertragsgemäß und fehlerfrei. 

4.4 Die Abtretung oder Verpfändung der Forderung des Auftragnehmers ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung von RSOE zulässig. 

4.5 Als Verzugszinssatz gelten 5% p.a. als vereinbart. Ein Anspruch auf höhere 
Zinsen aus einem anderen Rechtsgrunde, insbesondere gestützt auf § 1333 
ABGB, ist ausgeschlossen. 

 
 5. Lieferzeit / Lieferungen 
 5.1 Alle vereinbarten Termine sind verbindlich. Vorzeitige Lieferungen des 

Vertragsgegenstandes bedürfen der Zustimmung von RSOE. Bei früherer 
Anlieferung als vereinbart behält sich RSOE das Recht vor, die Rücksendung 
auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger 
Lieferung keine Rücksendung, so lagert der Vertragsgegenstand bis zum 
vereinbarten Termin bei RSOE auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers. 

 5.2 Bei erkennbarer Verzögerung eines Termins ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
RSOE unverzüglich schriftlich unter der Angabe von Gründen über die Dauer 
der Verzögerung zu benachrichtigen. Die Geltendmachung von Vertragsstrafe 
bzw. sonstiger aus der Verzögerung resultierender Rechte von RSOE bleibt 
hiervon unberührt. 

 5.3 Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei der von 
RSOE angegebenen Anlieferadresse an. Für einen abnahmefähigen 
Vertragsgegenstand ist die Erfüllung des Abnahmetermins gemäß Ziffer 8 
maßgeblich. 

 5.4 Kommt der Auftragnehmer ganz oder teilweise in Verzug, so hat er an RSOE 
eine Vertragsstrafe zu zahlen. Diese beträgt pro vollendeten Kalendertag des 
Verzugs 0,1 % des Vertragswertes, jedoch insgesamt höchstens 5 % des 
Vertragswertes. Macht RSOE neben der Vertragsstrafe Ersatz des durch den 
Verzug entstandenen Schadens geltend, so wird in diesem Falle die verwirkte 
Vertragsstrafe angerechnet. 

 5.5 Bei der berechtigten Ablehnung der Annahme bzw. der Abnahme gilt der 
Vertragsgegenstand als nicht termingerecht erbracht. In diesem Falle kann 
RSOE die Vertragsstrafe ohne die Erklärung des Vorbehalts verlangen. 

 5.6 Nimmt RSOE den Vertragsgegenstand an bzw. ab, so kann RSOE die 
Vertragsstrafe nur verlangen, wenn RSOE sich das Recht hierzu spätestens bis 
zur Zahlung der Schlussrechnung vorbehalten hat. 

5.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Genehmigungen für die 
Lieferung des Vertragsgegenstandes rechtzeitig einzuholen. 

 
 
6. Gefahrübergang / Versand / Verpackung 
6.1 Erfüllungsort ist die von RSOE angegebene Anlieferadresse. Die Gefahr geht  
 
 
 

 zum Zeitpunkt der Abnahme – sofern vereinbart – auf RSOE über, anderenfalls 
mit der Annahme. 

 
 6.2 Der Versand erfolgt innerhalb von Österreich frei Haus, im internationalen 

Verkehr gemäß Incoterms 2000 DDP (ICC-Publ. No. 560 ED) an die 
angegebene Anlieferadresse. RSOE ist berechtigt, den Frachtführer und die 
Beförderungsart zu bestimmen. 

 6.3 Sollte abweichend von Ziffer 6.2 Preisstellung ab Werk des Auftragnehmers 
vereinbart sein, so hat der Auftragnehmer den Vertragsgegenstand zu den 
jeweils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit RSOE keine bestimmte 
Beförderungsart vorgeschrieben hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen Versandvorschrift oder wegen 
einer zur Einhaltung eines Termins notwendigen beschleunigten Beförderung zu 
tragen. 

 6.4 Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie 
der vollständigen Bestellkennzeichen beizufügen. Durch Außerachtlassung der 
vorgenannten Anforderungen können sich Annahme und Zahlung verzögern. 
RSOE kann in diesen Fällen die Annahme des Vertragsgegenstandes 
verweigern. 

6.5 RSOE ist Verzichtskunde. 
 
7.  Annahme 
7.1 RSOE ist nur verpflichtet, einen vertragsgemäßen Vertragsgegenstand 

anzunehmen. RSOE kommt nicht in Annahmeverzug, wenn RSOE aufgrund von 
höherer Gewalt den Vertragsgegenstand nicht annehmen bzw. den 
Vertragsgegenstand gemäß Ziffer 8 nicht abnehmen kann oder in den Fällen der 
Ziffer 6.4. 

7.2 Die Annahme des Vertragsgegenstandes bedeutet keine Anerkennung 
desselben als vertragsgemäß. 

7.3 RSOE behält sich die die Genehmigung von Teil-, Mehr- oder Minderlieferungen 
vor. 

 
8. Abnahme 
8.1  Sofern es sich um einen abnahmefähigen Vertragsgegenstand handelt, ist der 

Vertragsgegenstand vom Auftragnehmer zur Abnahme durch RSOE 
bereitzustellen. Das Ergebnis der Abnahmeprüfung wird vollständig in einem 
Abnahmeprotokoll festgehalten. 

8.2 Abhängig von dem Ergebnis der Abnahmeprüfung erklärt RSOE unverzüglich 
nach Abschluss der Abnahmeprüfung 
- bei vertragsgemäß erfüllter Gesamtleistung die Gesamtabnahme, 
- bei vertraglich vereinbarter und vertragsgemäß erfüllter Teilleistung die 

Teilabnahme (Teilabnahmen sind nur vorläufig und stehen unter dem 
Vorbehalt der erfolgreichen Gesamtabnahme), 

- die Ablehnung der Abnahme, sofern bei der Abnahmeprüfung nicht nur 
geringfügige Mängel festgestellt werden. 

8.3 Werden bei der Abnahmeprüfung keine bzw. nur geringfügige Mängel 
festgestellt (erfolgreiche Abnahmeprüfung), so wird, auch wenn kein Beauftragter 
des Auftragnehmers anwesend ist, gleichzeitig mit dem Abnahmeprotokoll die 
Abnahmeerklärung von RSOE gefertigt und vollzogen. Die Verpflichtung des 
Auftragnehmers zur unverzüglichen Beseitigung von geringfügigen Mängeln 
bleibt hiervon unberührt. 

8.4 Als Zeitpunkt der Abnahme gilt der Tag der Beendigung der erfolgreichen 
Abnahmeprüfung. 

8.5 Die Abnahmeerklärung und das Abnahmeprotokoll sind doppelt auszufertigen 
und zu unterzeichnen. Ist der Auftragnehmer bzw. ein hierzu Beauftragter bei der 
Abnahmeprüfung anwesend, so erhält der Auftragnehmer bzw. der vorgenannte 
Beauftragte sofort jeweils eine Ausfertigung der Abnahmeerklärung und des 
Abnahmeprotokolls. Andernfalls wird dem Auftragnehmer jeweils eine 
Ausfertigung zugesandt. Werden die Abnahmeerklärung und das 
Abnahmeprotokoll versandt, so sind deren Erhalt vom Auftragnehmer 
unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 

8.6 Das in Ziffer 8.5 genannte Verfahren findet ebenso im Falle der Ablehnung der 
Abnahme Anwendung. 

 
9. Untersuchungs- und Rügepflicht 
9.1  Die Untersuchungspflicht von RSOE wird durch Stichproben erfüllt. Die 

Stichprobe umfasst eine angemessene Anzahl pro Lieferung oder, bei 
Sukzessivlieferungen, eine stichprobenmäßige Untersuchung einer 
angemessenen Anzahl von Sukzessivlieferungen. 

9.2 Vertragsgegenstände, deren Beschaffenheit erst bei Be- oder Verarbeitung 
erkennbar ist, werden innerhalb einer angemessenen Frist nach Lieferung des 
Vertragsgegenstandes verarbeitet. Maschinen werden innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Lieferung in Betrieb genommen. 

9.3 Die Untersuchung des Vertragsgegenstandes kann auch durch Dritte erfolgen. 
9.4  Die Mängelrüge gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach 

Eingang des Vertragsgegenstandes am Erfüllungsort oder, sofern die Mängel 
erst bei Be- oder Verarbeitung oder Inbetriebnahme gemäß Ziffer 9.2 festgestellt 
werden können oder es sich um verborgene Mängel handelt, nach ihrer 
Feststellung an den Auftragnehmer abgesendet wird. 

 
10. Standard- und Individual-Software / Nutzungsrecht / Rechtsübertragung 
10.1 An Standard-Software räumt der Auftragnehmer RSOE das nicht 

ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte und übertragbare 
Nutzungsrecht ein. 
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10.2 An speziell für RSOE entwickelter Software (Individual-Software) räumt der 
Auftragnehmer RSOE das ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte 
und übertragbare Recht ein, diese auf sämtliche Arten in der gesamten 
Firmengruppe zu nutzen, u.a. in beliebiger Weise in eigenen oder fremden 
Betrieben laufen zu lassen, sie nach eigenem Ermessen zu verändern, zu 
vervielfältigen und zu verbreiten, vorzuführen oder über Fernleitungen oder 
drahtlos zu übertragen. Die kostenfreie Nutzung zu Testzwecken ist vor 
Abnahme gestattet. RSOE ist ferner ohne gesonderte Zustimmung in jedem 
Einzelfalle befugt, diese Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder 
Dritten Nutzungsrechte einzuräumen. 

10.3 Im Falle der Individual-Software ist der Auftragnehmer zur Übereignung des dem 
Programm entsprechenden Quellcodes in einer höheren Programmiersprache 
verpflichtet. Zum Quellcode zählt nicht nur der reine Programmcode, sondern 
auch eine diesen beschreibende und erläuternde Dokumentation, deren 
Mindestumfang so zu bemessen ist, daß nach angemessener Einarbeitungszeit 
ein Verständnis des Aufbaus und der Arbeitsweise des Programms ermöglicht 
wird. Diese Verpflichtung ist eine Hauptpflicht des Vertrages. 

10.4 Ist die für RSOE entwickelte Individual-Software patentierungsfähig bzw. Teil 
oder Gegenstand einer Erfindung, so überträgt der Auftragnehmer schon jetzt 
alle Rechte an und aus der Erfindung auf RSOE. Die Vergütung für diese 
Rechtsübertragung ist mit der Vergütung gemäß der jeweiligen Bestellung 
abgegolten. 

 
11. Dokumentation / Virenfreiheit von Software 
11.1 Individual- und/oder Standard-Software (Software) wird mit der Dokumentation in 

Deutsch und/oder, soweit vereinbart, in Englisch geliefert. Die Dokumentation ist 
in ausgedruckter bzw. ausdruckfähiger Form bereitzustellen. 

11.2 Die Software ist zu einem angemessenen Zeitpunkt vor Auslieferung mit einem 
aktuellen Virensuchprogramm zu überprüfen. Der Auftragnehmer erklärt, daß die 
Überprüfung keinen Hinweis auf Schadensfunktionen in der Software ergeben 
hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Überprüfung zu dokumentieren und 
auf Verlangen RSOE vorzulegen. 

11.3 Sofern der Auftragnehmer den Vertragsgegenstand nach Übergabe desselben 
einer erneuten Virenprüfung unterzieht und er im Rahmen dieser Überprüfung 
Viren feststellt, verpflichtet sich der Auftragnehmer RSOE hierüber zu 
informieren; sofern der Auftragnehmer über virenbereinigte Versionen des 
Vertragsgegenstandes verfügt, verpflichtet er sich, diese RSOE während der 
Dauer der Verjährungsfrist gemäß Ziffer 13.2 unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

 
12. Eigentumsübergang 
 Das Eigentum an dem gelieferten Vertragsgegenstand geht mit der Übergabe 

am Erfüllungsort auf RSOE über. 
 
13. Sach- und Rechtsmängel 
13.1 Bei Sach- und/oder Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
13.2 Die Verjährungsfrist bei Sach- und/oder Rechtsmängeln beträgt 24 Monate und 

beginnt mit dem Gefahrübergang gemäß Ziffer 6.1.  
13.3 Der aufgrund der Mängelbeseitigung beanstandete Vertragsgegenstand bleibt 

bis zum Ersatz desselben Eigentum von RSOE und wird durch Ersatz Eigentum 
des Auftragnehmers. 

 13.4 Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter 
Vertragsgegenstände von RSOE zum Auftragnehmer sowie Kosten und Gefahr 
der Rücksendung vom Auftragnehmer zu RSOE. 

13.5 Die Mängelbeseitigung im Wege der Nacherfüllung führt zu einem Neubeginn 
der Verjährungsfrist. 

 
14. Haftung 
Die Haftung bestimmt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
15. Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung 
15.1 Der Auftragnehmer hat den Vertragsgegenstand gemäß den vereinbarten 

Spezifikationen bzw. Zeichnungen zu liefern. 
15.2 Der Auftragnehmer hat RSOE darauf hinzuweisen, wenn er Möglichkeiten zur 

Verbesserung oder Kosteneinsparung des Vertragsgegenstandes erkennt. 
15.3 Änderungen des Vertragsgegenstandes sind anzeigepflichtig, wenn sich daraus 

keine Spezifikations- bzw. Zeichnungsänderung ergibt. Sie sind 
genehmigungspflichtig, wenn sich daraus eine Spezifikations- bzw. 
Zeichnungsänderung ergibt. 

15.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand gemäß den 
Anforderungen eines entsprechend dokumentierten Qualitätssicherungs-
Systems (z.B. DIN ISO 9000 ff) zu liefern. Er hat Aufzeichnungen, insbesondere 
über seine Qualitätsprüfungen zu erstellen und diese RSOE auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. 

15.5 RSOE ist berechtigt, beim Auftragnehmer Qualitätsprüfungen durchzuführen 
bzw. durchführen zu lassen. 

 
16. Sicherheitsbestimmungen / Umweltverträglichkeit 
16.1 Der Vertragsgegenstand muss dem Stand der Wissenschaft und Technik, den 

jeweils geltenden einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und den 
Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und 
Fachverbänden entsprechen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Änderungen, 
die durch die Weiterentwicklung der anerkannten Regeln der Technik, sowie 
durch die Einführung oder Änderung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher 
Bestimmungen erforderlich werden, ohne besonderen Auftrag und unentgeltlich 
nach vorheriger Information der RSOE vorzunehmen. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, RSOE von Ansprüchen aus der Verletzung dieser Ziffer 16 
freizustellen, insbesondere auch, soweit der Auftragnehmer für einen Schaden 
nach dem Produkthaftungsgesetz verantwortlich ist. 

16.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Erstellung oder Erbringung des 
Vertragsgegenstandes sowie bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im 
Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltverträgliche 
Produkte und Verfahren einzusetzen. 

16.3 Der Auftragnehmer hat den Vertragsgegenstand fachgerecht und 
umweltverträglich zu verpacken, wobei der notwendige Umfang nicht 
überschritten werden soll. Das Verpackungsmaterial ist auf Verlangen von  

 RSOE kostenfrei am Erfüllungsort zurückzunehmen und entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Im Fall der Nichtrücknahme ist RSOE 
berechtigt, eine fachgerechte Entsorgung bzw. Verwertung auf Kosten des 
Auftragnehmers durchführen zu lassen. 

16.4 Der Auftragnehmer haftet für die Umweltverträglichkeit des 
Vertragsgegenstandes und der Verpackungsmaterialien und für alle Schäden, 
die durch die Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten entstehen. Auf Verlangen 
von RSOE stellt der Auftragnehmer kostenfrei ein Beschaffenheitszeugnis für 
den gelieferten Vertragsgegenstand aus. 

 
17.Unterlagen / Geheimhaltung 
 17.1 Von RSOE überlassene Zeichnungen oder sonstige Unterlagen sowie die vom 

Auftragnehmer nach besonderen Angaben durch RSOE angefertigten 
Unterlagen sind Eigentum von RSOE und dürfen ebenso wie danach 
hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung von RSOE vom 
Auftragnehmer weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben oder für andere 
als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte 
Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. RSOE kann ihre unverzügliche 
Herausgabe verlangen, wenn der Auftragnehmer diese Pflichten verletzt. 

 17.2 Der Auftragnehmer hat den Vertragsabschluß und die jeweilige Bestellung und 
alle daraus resultierenden Arbeiten sowie Unterlagen und sonstige Informationen 
in nicht verkörperter Form gemäß Ziffer 17.1 als Geschäftsgeheimnis zu 
betrachten und demgemäß vertraulich zu behandeln. Er haftet für alle Schäden, 
die RSOE aus der Verletzung einer dieser Verpflichtungen erwachsen. Die 
Haftung erstreckt sich auch auf die Mitarbeiter des Auftragnehmers. 

17.3 Erkennt der Auftragnehmer, daß eine geheim zu haltende Information in den 
Besitz eines unbefugten Dritten gelangt oder eine geheim zu haltende Unterlage 
verloren gegangen ist, so hat er RSOE hiervon unverzüglich zu unterrichten. 

17.4 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung erlischt auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses nicht. 

17.5 Der Auftragnehmer darf in Werbematerialien auf geschäftliche Verbindungen mit 
RSOE erst nach schriftlicher Zustimmung durch RSOE hinweisen. 

 
18. Ursprungsnachweis / Endverbleibserklärung 
18.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, RSOE die benötigten Erklärungen über den 

zollrechtlichen Ursprung des Vertragsgegenstandes rechtzeitig zuzuleiten. 
18.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, RSOE rechtzeitig zu informieren, sofern für 

den Vertragsgegenstand eine Endverbleibserklärung erforderlich ist. 
18.3 Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Nachteile, die RSOE durch eine nicht 

ordnungsgemäße oder verspätet abgegebene Erklärung entstehen. 
 
19. Schutzrechte 
19.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, daß der Vertragsgegenstand frei von 

Schutzrechten Dritter ist, die dessen Nutzung ausschließen bzw. einschränken. 
Der Auftragnehmer übernimmt die alleinige und in der Höhe unbegrenzte 
Haftung gegenüber denjenigen, die eine Verletzung von Schutzrechten geltend 
machen. Der Auftragnehmer stellt RSOE und deren Abnehmer von allen 
Ansprüchen aus Verletzungen eines gewerblichen oder urheberrechtlichen 
Schutzrechtes, insbesondere von Lizenzgebühren für die Nutzung des 
Vertragsgegenstandes gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten, frei. 

19.2 Wird die vertragsgemäße Nutzung durch RSOE hinsichtlich des vom 
Auftragnehmer gelieferten Vertragsgegenstandes oder Teilen hiervon durch eine 
geltend gemachte Verletzung von Schutzrechten Dritter beeinträchtigt oder 
untersagt, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, nach seiner Wahl 
auf eigene Kosten entweder 
- RSOE das Recht zu verschaffen, den Vertragsgegenstand uneingeschränkt 

und ohne zusätzliche Kosten für RSOE vertragsgemäß zu nutzen oder 
- den Vertragsgegenstand oder den davon betroffenen Teil in der Weise zu 

ändern oder so zu ersetzen, daß er die Schutzrechte Dritter nicht verletzt, 
gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entspricht. 

19.3 Weitere Ansprüche von RSOE, insbesondere Schadensersatzansprüche, 
bleiben unberührt. 

19.4 Die Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter verjähren innerhalb 
von 30 Jahren. 

 
20. Änderung der Gesellschafter 
RSOE ist im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen berechtigt, sofern wesentliche 
Änderungen bei den Beteiligungsverhältnissen des Auftragnehmers, insbesondere bei 
einer Beteiligung durch Wettbewerber von RSOE, eintreten, das 
Dauerschuldverhältnis mit sofortiger Wirkung, ohne jegliche Entschädigungsfolgen zu 
Lasten von RSOE, zu beenden. 
 
21. Produkteinstellung / Ersatzteile / Service 
21.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, RSOE rechtzeitig und umfassend über eine 

beabsichtigte Produkteinstellung zu informieren und, sofern vorhanden, 
Ersatzprodukte zu benennen. Ferner wird der Auftragnehmer RSOE ein 
verbindliches Angebot für eine Letztbevorratung unterbreiten. Er haftet für 
sämtliche Nachteile, die RSOE durch eine nicht ordnungsgemäße oder verspätet 
abgegebene Erklärung entstehen. 

21.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Ersatzteile sowie einen angemessenen 
Service, sofern erforderlich, für den Vertragsgegenstand für die Dauer von zehn 
(10) Jahren nach Beendigung der jeweiligen Verjährungsfrist gemäß Ziffer 13 zu 
marktüblichen Konditionen anzubieten. 

 
22. Gerichtsstand / Anwendbares Recht 
22.1 Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und RSOE unterliegt 

österreichischem Recht, unter Ausschluss der Bestimmungen des 
Internationalen Privatrechts (IPR-Gesetz). Die Anwendung des UN-
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist 
ausgeschlossen. 

22.2 Bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten wird das sachlich für Wien zuständige Gericht  als ausschließlicher 
Gerichtsstand vereinbart. 

22.3 Die Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich die Vertragspartner daneben einer 
anderen Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut Vorrang. 

 


