
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der 

Inno-Comp Gruppe 

1. Allgemeines und Definitionen 

„Verkäufer“ ist die Inno-Comp-Gruppe (im Folgenden: Inno-Comp; ,,wir”); diese 

Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend:  Allgemeine 

Geschäftsbedingungen) beziehen sich auf alle Verkäufe eines Mitgliedsunternehmens der 

Inno-Comp-Gruppe, es sei denn, das jeweilige Inno-Comp-Unternehmen verwendet eigene 

Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

Der Verkäufer in Ungarn ist die Inno-Comp Kft. mit Sitz in: Vegyészek útja 8., 3580 Tiszaújváros, 

Ungarn, EU-Steuernummer: HU 11797881.  

Der Verkäufer in der Slowakei ist die Inno-Comp Slovakia, s.r.o, mit Sitz in: Drienová 34, 82102  

Bratislava, Slowakei, EU-Steuernummer: SK 2022034663. 

Der Verkäufer in der Tschechischen Republik ist die Inno-Comp Bohemia, s.r.o., mit Sitz in: 

Záluzí 1, areál Unipetrolu RPA, s.r.o., 436 70 Litvínov, Tschechische Republik, EU-Steuernummer: 

CZ 27309185. 

Der Verkäufer in Deutschland ist die Inno-Comp Deutschland GmbH, mit Sitz in: Alter 

Torfweg 6, 46342 Velen, Deutschland, EU-Steuernummer: DE 310914937. 

„Käufer“ ist jede natürliche oder juristische Person oder jede andere Organisation, die einen 

Kaufvertrag mit dem Verkäufer Inno-Comp abgeschlossen hat oder abschließen möchte.  

Unter „Kaufvertrag“ versteht man einen Vertrag über Verkauf und Lieferung von Produkten, 

einen Konsignationsvertrag, Vertriebsvertrag sowie jeden anderen Vertrag, der der Inno-Comp 

zum Verkauf von Waren dient, zudem jede Bestellung eines Käufers, deren Bestätigung sowie 

jede Lieferung aufgrund einer Bestellung ohne Bestätigung.  

Die folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die Bestimmungen 

von Kaufverträgen zwischen der Inno-Comp und dem Käufer (zusammen: Vertragsparteien).  

Ein „Vertrag“ (im Folgenden: Vertrag) ist als Summe der konkreten Bestimmungen einer 

Bestellung zwischen den Parteien und deren Annahme sowie diesen Allgemeinen Verkaufs- 

und Lieferbedingungen zu verstehen. 

Sofern sich aus einem Vertrag nichts anderes ergibt, haben die Bestimmungen des Vertrags 

und der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Vorrang vor den Bestimmungen aller 

anderen Dokumente, einschließlich jener Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche vom 
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Käufer angewendet und als Anhang zu einer Bestellung versandt wurden oder auf die Bezug 

genommen wurde.  

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Vertragsbedingungen und den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers 

Vorrang. 

Andere als diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger ergänzender 

Bedingungen, werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung akzeptiert. 

2. Bestellungen 

2.1. Bestellungen, die vom Käufer in jeglicher Form (per E-Mail, Fax, Telefon, Post usw.) 

eingehen, sind für den Käufer bindend, unabhängig einer Bestätigung der Inno-Comp.  

Eine Bestellung gilt als von der Inno-Comp angenommen, wenn und sobald eine schriftliche 

Auftragsbestätigung an den Käufer gesendet wurde. 

2.2. Bestellungen müssen unbedingt nachfolgende Informationen enthalten: (i) eine Auflistung 

der zu erwerbenden Produkte; ii) die Menge jedes bestellten Produkts, aufgeschlüsselt nach 

Farben; (iii) der erforderliche Liefertermin; (iv) der Einzelpreis jedes zu kaufenden Produkts 

(welcher mit der zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Preisliste identisch ist); (v) die 

Rechnungsadresse; und (vi) Lieferort und -adresse. 

2.3. Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der Auftragsbestätigung innerhalb von 48 

Stunden zu überprüfen. Der Inhalt der Auftragsbestätigung wird dann für den Käufer bindend. 

Die Inno-Comp ist berechtigt, anstelle einer Bestätigung die Ware zu liefern. Der Käufer ist 

verpflichtet, die Ware anzunehmen und den Kaufpreis zu zahlen. 

2.4. Mündliche Absprachen und Vertragsänderungen bedürfen einer ausdrücklichen 

schriftlichen Bestätigung der Inno-Comp. 

2.5. Die Mindestbestellmenge pro Sorte und Auftrag beträgt 1.375 Tonnen. Falls die 

Mindestbestellmenge nicht erreicht wird, ist die Inno-Comp berechtigt, die Bestellung ohne 

Verpflichtung zur Kompensation abzulehnen oder aber die Bestellung anzunehmen. Eine 

Annahme hat die Verpflichtung des Käufers zur Übernahme aller zusätzlichen Kosten, wie 

Fracht- und allfällige Nebenkosten (Verladen, Zoll etc.), zur Folge. 

3. Lieferung und Liefertermine 

3.1. Die Inno-Comp ist berechtigt, in der Auftragsbestätigung einen genauen Liefertermin 

festzulegen. Die Inno-Comp wird den Käufer über etwaige Lieferverzögerungen unter Angabe 

des Grundes und der Dauer informieren und die gegenseitige Änderung des Liefertermins 

veranlassen. Die Inno-Comp schließt in Hinblick auf Unvorhersehbarkeit jegliche Haftung auf 
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Schadensersatz für Verluste oder Schäden aus, die dem Käufer durch verspätete Lieferung 

entstehen, sei es durch direkten oder indirekten Schaden oder entgangenen Gewinn. 

Im Falle Höherer Gewalt ist die Inno-Comp berechtigt, die Lieferung ohne 

Schadensersatzpflicht zu stornieren. Höhere Gewalt schließt alle Ereignisse ein, die außerhalb 

des Einflussbereichs der Inno-Comp liegen und sich ihrer angemessenen Kontrolle entziehen, 

wodurch eine Lieferung durch die Inno-Comp unmöglich oder in einem unverhältnismäßigen 

Ausmaß behindert oder belastet wird z.B. Rohstoffknappheit sowie jedes Ereignisse innerhalb 

der Inno-Comp-Gruppe und/oder ihrer Vertragslieferanten und Subunternehmer, welches 

nicht zu verhindern ist (Naturkatastrophe, technisches Versagen, staatliche Maßnahmen, 

erheblicher Arbeitskräftemangel, Streik, usw.).  

Die Inno-Comp ist berechtigt, Waren, auch durch Teillieferungen, vor dem vereinbarten 

Liefertermin zu liefern, der Käufer hat diese Lieferungen anzunehmen. Falls sich eine bestätigte 

Lieferung aus Gründen, die dem Käufer zuzurechnen sind verzögert (z.B. ausstehende 

Rechnungsschuld), ist die Inno-Comp dazu berechtigt, die Lieferung auszusetzen. 

Soll die Ware innerhalb einer bestimmten vertraglichen Frist geliefert werden, ist die Inno-

Comp berechtigt, die Ware jederzeit innerhalb dieser vereinbarten Frist zu liefern. 

Wenn der Auftrag eines Käufers nur durch Verladung von Waren aus mehreren Lagern der 

Inno-Comp erfüllt werden kann, hat die Inno-Comp Anspruch auf eine längere Lieferzeit. 

Bei fehlender oder mangelhafter Bestätigung sowie Zahlungsverzug des Käufers haftet die 

Inno-Comp nicht für die Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen. Ein etwaiger Lieferverzug der 

Inno-Comp gilt nicht als Verstoß gegen den Vertrag. 

Im Verzugsfall bei Transport von Waren durch den Käufer oder dessen Beauftragten schließt 

die Inno-Comp jegliche Haftung für Verluste aus.  

3.2. Lieferungen erfolgen, wie auf dem Bestellformular angegeben, ab Werk oder frei 

Frachtführer ab dem Mitglied der Inno-Comp-Gruppe sofern nicht ausdrücklich schriftlich 

etwas anderes vereinbart wurde. 

3.3. Ladezeiten: Montag - Freitag von 07:00 bis 14:00 Uhr (nur an Werktagen). 

3.4. Bei Lieferverzug der Inno-Comp hat der Käufer ein vertragliches Rücktrittsrecht, solange 

die Sendung den Werksstandort der Inno-Comp nicht verlassen hat. Sobald die Sendung das 

Werksgelände der Inno-Comp verlassen hat, ist der Käufer nicht mehr berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten, Schadensersatz zu verlangen oder die Annahme der Sendung zu verweigern.  

3.5. Die Inno-Comp ist ihrer Lieferverpflichtung nachgekommen, sobald die Ware an die auf 

dem Bestellformular angegebene Adresse transportiert wurde. Der Käufer hat die Ware bei 
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Anlieferung vom Transportfahrzeug zu entladen, eine Mengenprüfung der Sendung 

durchzuführen und die Ware durch Unterzeichnung des Lieferscheins abzunehmen. Der auf 

dem Lieferschein unterzeichnete Wareneingang gilt als vollständiger Zustellnachweis.  

Bei Verweigerung der Abnahme gehen die Kosten für Transport, Lagerung und sonstige Kosten 

zu Lasten des Käufers.  

Wenn der Käufer die Ware am Tag der Lieferung nicht annimmt, wird dem Käufer eine Standzeit 

von 200 EUR pro Tag berechnet. Die Inno-Comp wird innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall 

eine Rechnung über das Standgeld stellen. Der Käufer hat den Rechnungsbetrag innerhalb von 

15 Tagen nach Rechnungsstellung per Banküberweisung zu zahlen. Ausgenommen sind 

berechtigte Beanstandungen in Bezug auf Menge oder Qualität. 

3.6. Unabhängig der Art der Verpackung gilt eine mögliche Mengendifferenztoleranz von 

+/- 1%. Eine Reklamation bezüglich einer Mengendifferenz innerhalb der Toleranz wird seitens 

Inno-Comp nicht akzeptiert. Die Lieferung innerhalb einer negativen Toleranz lässt die 

Zahlungsverpflichtung des vertraglichen Kaufpreises unberührt. 

3.7. Der Käufer wird nur dann bedient, wenn dieser am Tag des Versands keine überfälligen 

Forderungen hat. 

4. Verwendung von EKÁER (Elektronisches Straßenfracht-Kontrollsystem) falls relevant 

Für den Straßentransport von Waren erkennt der Käufer an, dass Waren nur transportiert 

werden, wenn der Käufer eine EKAER-Nummer besitzt, die nach dem Gesetz Nr. 2017/CL, 

insbesondere nach Kapitel XI, über die Steuerverfahrensordnung in Ungarn erforderlich ist. Der 

Käufer hat die für die Meldung des Transports erforderlichen Daten der Inno-Comp in der 

Bestellung, spätestens jedoch vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Meldeschluss, kundzutun. 

Zusätzliche Kosten, die durch eine verspätete Bereitstellung von Daten entstehen, gehen zu 

Lasten des Käufers. Die Inno-Comp ist berechtigt, diese Kosten in Rechnung zu stellen. 

Sollten sich Änderungen an den ursprünglich vom Käufer gelieferten Daten ergeben, hat der 

Käufer Inno-Comp diese Daten unverzüglich und vor dem Versand der Ware zur Verfügung zu 

stellen. Etwaige Änderungen, die während des Warentransports auftreten, sind der Inno-Comp 

zur Protokolländerung ebenfalls mitzuteilen. Kommt der Käufer seiner Verpflichtung zur 

Datenbereitstellung nicht nach oder tut er dies nach Ablauf der Frist ohne zufriedenstellende 

Begründung, so ist die Inno-Comp berechtigt, etwaige EKAER-Sanktionen an den Käufer 

weiterzuleiten. 

Wird die Ware von einem inländischen ungarischen Käufer befördert und als unmittelbare 

Folge des Transports weiterverkauft und an einen weiteren inländischen ungarischen Dritten 

befördert (Kettengeschäft), so liegt die Verpflichtung zur Meldung des Transports im EKAER-
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System beim Käufer. Der Käufer hat die Inno-Comp über den Weiterverkauf zu informieren. 

Alle Schäden, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, gehen zu Lasten des Käufers. 

Werden vom Käufer (als Empfänger) risikofreie Produkte im Rahmen eines inländischen 

steuerpflichtigen Erstverkaufs von Produkten befördert, so liegt die Verpflichtung der EKAER-

Meldung beim Käufer (als Empfänger). 

5. Gefahrenübergang 

5.1. Alle Risiken des Verlusts oder der Beschädigung der Ware gehen auf den Käufer über, wenn 

die Ware geliefert oder zur Lieferung an den Käufer übergeben wurde, unabhängig davon, ob 

der Käufer die Ware annimmt oder nicht. 

5.2. Alle Kosten und Verluste, einschließlich etwaiger Lagerkosten, die der Inno-Comp durch 

Verweigerung der Annahme der gesamten Lieferung oder Teilen davon oder durch nicht-

Entladung der Ware entstehen, werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Ausgenommen ist 

die Ablehnung der Ware aufgrund einer berechtigten Reklamation.  

6. Preise und Bezahlung 

6.1. Der Käufer zahlt die in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise oder stattdessen den 

zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Listenpreis. In der Regel verstehen sich die Preise frei 

Frachtführer oder ab Werk eines Mitglieds der Inno-Comp-Gruppe wie in der Bestellung 

angegeben oder anderweitig schriftlich vereinbart. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der 

örtlich üblichen Mehrwertsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen Preis aufgeschlagen.  

Die Inno-Comp ist berechtigt, innerhalb von 15 Tagen nach Vertragserfüllung eine Rechnung 

auszustellen und zu versenden. 

Erfolgt die Rechnungslegung bei Transporten zwischen ungarischen Vertragsparteien in einer 

anderen Währung als HUF, gibt die Inno-Comp auch den HUF-Betrag an, wie es nach §80 und 

§172 Gesetz Nr. CCXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer vorgeschrieben ist. 

6.2. Alle Zahlungen sind zu den auf der Rechnung vereinbarten Zahlungsbedingungen ohne 

Abzug, Begleichung von Schulden oder Skonto zu leisten. 

6.3. Eine Zahlung gilt als vertragsgemäß, wenn der gesamte Rechnungsbetrag innerhalb der im 

Vertrag festgelegten Zahlungsfrist auf dem Bankkonto der Inno-Comp eingegangen ist. Der 

Käufer trägt alle von der Bank des Käufers in Rechnung gestellten Kosten. 

6.4. Wenn der Käufer eine Reklamation über eine seitens Inno-Comp ausgestellte Rechnung 

einreicht, muss der Käufer die Inno-Comp spätestens 15 Tage vor dem Fälligkeitsdatum 

schriftlich benachrichtigen und den Betrag der Beschwerde angeben. Jener Betrag, der von der 

Reklamation nicht betroffen ist, ist innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen. Wenn der Käufer 
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die Rechnung oder einen Teil davon begleicht, gilt die Rechnung als angenommen. Auf das 

Recht des Käufers auf Reklamation wird verzichtet. Die Annahme einer Teilzahlung einer 

Rechnung durch die Inno-Comp bedeutet nicht, dass die Inno-Comp auf den nicht bezahlten 

Betrag sowie das Recht, den gesamten Betrag zu verlangen verzichtet. Wird eine Reklamation 

einer Rechnung nicht innerhalb von 15 Tagen nach Reklamation behoben, so wird der Streitfall 

gemäß den in diesem Vertrag festgelegten Regeln zur Streitbeilegung behandelt. 

6.5. Zahlt der Käufer den Rechnungsbetrag nicht innerhalb der Zahlungsfrist, so ist die Inno-

Comp berechtigt, Verzugszinsen für den Zeitraum zwischen dem Tag des Verzuges und dem 

tatsächlichen Zahlungstag zu berechnen. Die Höhe des Verzugszinses ist der von der 

Emissionsbank ermittelte Basiszinssatz der Währung der ausstehenden Schuld, der am ersten 

Tag des Kalenderhalbjahres gültig ist, das von dem Zahlungsverzug betroffen ist, oder 

stattdessen der um acht (8) Prozentpunkte erhöhte Wert der Geldmarktzinsen. Die Höhe der 

Verzugszinsen wird von den Vertragsparteien unter Berücksichtigung eines 365-Tage-Jahres 

und auf Basis der tatsächlich verstrichenen Tage berechnet. Die Verzugszinsen sind in der 

Währung des Betrags zu zahlen, der als Grundlage für die Verzugszinsen dient. 

Zahlt der Käufer den fälligen Betrag bis zum vereinbarten Zahlungstermin nicht, so ist die Inno-

Comp berechtigt, dem Käufer eine Pauschale von 40 EUR pro Rechnung für Einzug und 

sonstige Rechts- und Nebenkosten in Rechnung zu stellen.  

Die in Verzug geratene Partei zahlt die aufgelaufenen Verzugszinsen innerhalb von 15 Tagen 

nach Ausstellung einer Verzugszinsenanzeige sowie den pauschalen Unkostenbeitrag von 40 

EUR bis zu dem in der Zahlungsforderung angegebenen Fälligkeitsdatum.  

6.6. Zahlungserleichterungen (Umschuldung, Teilzahlungen) können nur für noch nicht fällige 

Forderungen verlangt werden. Der Antrag inklusive Begründung ist an die Finanzabteilung 

oder den Geschäftsführer der Inno-Comp zu richten. Die Finanzabteilung sendet eine 

Mitteilung über die Annahme oder Ablehnung des Antrags (Brief, Fax, E-Mail).  

6.7. Kommt der Käufer regelmäßig in Verzug oder unterlässt er die Zahlung, so hat die 

Finanzabteilung der Inno-Comp das Recht, die vorläufige und gemeinsam vereinbarte 

Zahlungsweise und -dauer einseitig zu ändern. Dies wird dem Käufer schriftlich mitgeteilt. 

6.8. Falls die spezielle Vereinbarung zwischen der Inno-Comp und dem Käufer die Auszahlung 

eines Bonus beinhaltet, führt der Zahlungsverzug des Käufers zu folgenden Sanktionen: 

 Übersteigt die Verspätung zehn Kalendertage, wird der mit der jeweiligen Rechnung 

verbundene Bonus storniert. 

 Beträgt die Verspätung 20 Kalendertage oder mehr, wird der für das jeweilige Jahr 

vereinbarte Bonus storniert. 
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6.9. Bei Nichtzahlung von Verzugszinsen und sonstigen Aufschlägen wird der pauschalierte 

Verzugsschaden in gleicher Weise wie die überfälligen Rechnungen berücksichtigt.  

6.10. Die Inno-Comp stellt elektronische Rechnungen über das WEB-EDI-System aus und leitet 

diese weiter. Dies bedeutet, dass Rechnungen an die vom Käufer angegebene E-Mail-Adresse 

gesendet werden. Rechnungen können durch Klicken auf den angegebenen Link 

heruntergeladen werden. Das Öffnen dieses Links gilt gleichzeitig als Empfangsbestätigung. 

6.11. Kreditrahmen: Die Inno-Comp kann dem Käufer eine Kreditfazilität (Kreditrahmen) für 

die Lieferung von Waren auf der Grundlage des Vertrags anbieten (im Folgenden:  

Kreditrahmen). 

Übersteigt die Summe der Verbindlichkeiten des Käufers aus dem Vertrag und den bestätigten 

Bestellungen den Betrag der Kreditfazilität, so ist die Inno-Comp berechtigt, Bedingungen für 

weitere Lieferungen festzulegen, die vom Käufer die Begleichung der ausstehenden 

Verbindlichkeiten verlangt. 

Die Inno-Comp hat das Recht, den über den Kreditrahmen verfügbaren Geldbetrag einseitig 

zu ändern oder die Bedienung des Käufers auf Kredit auszusetzen oder weitere Bedingungen 

(Sicherheiten) zu verlangen, falls der Verkäufer fundierte negative Informationen über die 

Finanzlage und Liquidität des Käufers erhalten hat. 

Die Inno-Comp informiert den Käufer schriftlich über Änderungen, die an dem Kreditrahmen 

vorgenommen wurden. Widerspricht der Käufer der Änderung des Kreditrahmens, so werden 

die Parteien Verhandlungen führen. Wenn die Verhandlungen nicht innerhalb von 30 Tagen zu 

einer Einigung führen, gelten die Regeln der Kündigung des Vertrages mit ordentlicher 

Kündigung. 

6.12. Resultiert die Unterlassung der Aushändigung einer Einfuhrerklärung von Waren oder die 

Unterlassung der Mitteilung über die Änderung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder 

sonstiger Angaben oder der Nicht-Einhaltung der EKÁER-Regeln des Käufers in einer 

Steuerschuld und damit verbundenen Sanktionen für die Inno-Comp, so ist die Inno-Comp 

berechtigt, den Käufer den von der Steuerbehörde erhobenen Betrag in Rechnung zu stellen. 

7. Kreditbrief 

7.1. Kreditbriefe dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Inno- Comp in Zahlung 

gegeben werden. Der Kunde ist verpflichtet, alle durch die Öffnung des Kreditbriefes 

entstehenden Kosten zu tragen. 

7.2. Die Produktion von Waren, die bei Zahlung per Kreditbrief bestellt wurden, beginnt erst, 

nachdem der Kreditbrief von einer Bank am Sitz der Inno-Comp geöffnet und angenommen 

wurde. 
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8. Haftungsbeschränkung 

8.1 Die Inno-Comp garantiert und haftet für die Qualität der Produkte nur während der 

Lieferung in Hinblick auf die in der Produktbeschreibung angegebenen 

Qualitätsspezifikationen und gegebenenfalls den vor der Lieferung schriftlich vereinbarten 

Produktspezifikationen des Käufers. Die Inno-Comp übernimmt weder schriftlich noch 

mündlich eine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Ware, deren 

Verwendbarkeit oder Eignung für einen Zweck und schließt eine solche Haftung ausdrücklich 

aus. Der Käufer erkennt an, dass auf eine Erklärung, Zusage oder Genehmigung, die von der 

Inno-Comp nicht schriftlich abgegeben wurde oder vertraglich geregelt ist, nicht Bezug 

genommen werden darf. 

8.2. Die Inno-Comp haftet in Zusammenhang mit den in Punkt 8.1. beschriebenen Fällen nicht 

für Schäden, Verluste, Aufwände und Entschädigungen, die durch Nichteinhaltung der 

Verpflichtung zur Durchführung einer Qualitätsprüfung oder zur korrekten Lagerung, 

Handhabung oder Verwendung entsprechend der Anweisungen der Inno-Comp oder den 

Empfehlungen professioneller Standards durch den Käufer zustande gekommen sind. 

8.3. Die Inno-Comp übernimmt keine Verpflichtung zum Schadensersatz, es sei denn, dies ist 

in diesen Geschäftsbedingungen festgelegt. 

8.4. Die Inno-Comp haftet nicht für indirekte Schäden, die dem Käufer entstehen, einschließlich 

Folgeschäden, entgangenen Gewinn, entgangene Ersparnisse und Schäden, die durch 

Arbeitsunterbrechungen verursacht wurden, sowie für Verluste, die aus einem Umsatzrückgang 

resultierenden Geschäftsverlust der Geschäftspartner des Käufers. 

8.5. Die Haftung der Inno-Comp für Schäden oder Verluste, die dem Käufer aus der 

Vertragsverletzung des Verkäufers entstehen, ist auf den Betrag des in Rechnung gestellten 

Kaufpreises der durch die Vertragsverletzung betroffenen Waren begrenzt und darf diese 

Grenze nicht überschreiten.  

9. Eigentumsrechte 

9.1. Das Eigentum an allen von der Inno-Comp gelieferten Waren verbleibt bei der Inno-Comp, 

bis der Käufer alle an die Inno-Comp zu zahlenden Forderungen vollständig beglichen hat. 

Obwohl der Verkäufer das Eigentum an der Ware behält, ist der Käufer berechtigt, die Ware zu 

verarbeiten. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises darf der Käufer jedoch ohne die 

ausdrückliche Zustimmung der Inno-Comp weder das Rohmaterial noch die Ware noch die 

durch Verarbeitung hergestellten Produkte veräußern oder belasten. Im Falle der Verarbeitung 

gilt für die durch die Verarbeitung hergestellten Produkte ein Eigentumsvorbehalt. 
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9.2. Bei Nichtzahlung eines fälligen Betrages, Zahlungsaufschub, Antrag auf ein Moratorium, 

Konkurs, Bestellung eines amtlichen Konkursverwalters oder Liquidation des Unternehmens 

des Käufers ist die Inno-Comp berechtigt, ohne einer Verzugsetzung der Forderung oder 

rechtlicher Intervention den gesamten oder Teile des Auftrags zu stornieren, und jene Teile, die 

geliefert und noch nicht bezahlt wurden zurückzuverlangen, unbeschadet des Rechts auf 

Ersatzansprüche etwaiger Verluste. Die Kosten für die Rücknahme oder Rückforderung der 

Produkte gehen zu Lasten des Käufers. In diesem Fall ermächtigt der Käufer die Inno-Comp 

und ihre Beauftragten, die Grundstücke und Gebäude des Käufers zu betreten, um die im 

Eigentum der Inno-Comp stehenden Waren zurückzufordern, ohne dass eine solche Handlung 

als willkürlich anzusehen ist. 

10. Reklamationen 

10.1. Nach Erhalt der Ware hat der Käufer durch Unterzeichnung des Lieferscheins die 

erhaltene Menge zu bestätigen. Im Falle einer Reklamation hinsichtlich Beschädigung oder 

Verunreinigung der Waren und Verpackungen während des Transports oder der 

Ladetätigkeiten sowie im Falle einer Reklamation über eine unzureichende Menge, hat der 

Käufer die Reklamation auf dem Lieferschein mit (einem) Foto(s) und einer Wägung zu 

versehen, aus der der zum Zeitpunkt der Reklamation bestehende Zustand deutlich hervorgeht. 

Um die Schadensminderung zu erleichtern, muss der Käufer die Anweisungen der Inno-Comp 

zum Umgang mit den betroffenen Waren einholen. Die Ware darf nicht verwendet oder 

vernichtet werden, bis Anweisungen der Inno-Comp vorliegen. 

Bei Mengenreklamationen hat der Käufer der Inno-Comp einen entsprechenden Nachweis zu 

erbringen. Wenn der Erfüllungsort ein Standort der Inno-Comp ist, stellt die Inno-Comp 

angemessene Bedingungen zur Prüfung der Ware durch den Käufer sicher. 

Wenn der Erfüllungsort der Standort des Käufers oder ein anderer vom Käufer angegebener 

Standort ist, muss der Käufer zusammen mit dem Spediteur den festgestellten Mengenmangel 

im Lieferschein und/oder im gemeinsamen Protokoll vermerken. Wird der Warentransport vom 

Käufer bereitgestellt, gilt die Ware als ordnungsgemäß in jener Menge geliefert, die auf dem 

von Spediteur oder Käufer unterzeichneten Lieferschein angegeben ist. 

Für den Fall einer Mengenreklamation von im Tankfahrzeug gelieferten Waren hat der Käufer 

der Inno-Comp die Eichbescheinigung der Waage des Käufers sowie den auf das Gewicht des 

Fahrzeugs ausgestellten Wiegezettel zuzusenden. Die Mengenberechnung basiert auf dem am 

Lieferschein angegebenen Gewicht und kann nur nach schriftlicher Vereinbarung der 

Vertragsparteien geändert werden. 

Nach Abnahme der Ware können keine Mengenreklamationen gestellt werden. 
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10.2. Der Käufer hat die Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung oder 

innerhalb von 45 Tagen nach Lieferung zu überprüfen und festgestellte Qualitätsmängel 

(einschließlich Lieferdatum, Chargennummer, Menge, Lieferscheinnummer und Beschreibung 

des Qualitätsmangels), zusammen mit einer Begründung der Beanstandung, zu melden. 

Mängel müssen vom Käufer nachgewiesen und der Inno-Comp ein Muster der beanstandeten 

Ware ausgehändigt werden. 

Der Käufer hat mit den Vertretern der Inno-Comp bei der technischen 

Reklamationsuntersuchung zusammenzuarbeiten und den Vertretern der Inno-Comp eine 

Besichtigung vor Ort zu gestatten. 

Wird die Qualität der Ware innerhalb der vorgenannten Frist aufgrund des Versäumnisses des 

Käufers nicht geprüft, so gilt die Prüfung der Ware als erfolgt (mutmaßliche Prüfung). 

Wenn der Käufer innerhalb der Gewährleistungsfrist keine Qualitätsprüfung durchführt und 

Mängel meldet, trägt der Käufer die Folgen der Verzögerung. Die Inno-Comp haftet nicht für 

Qualitätsmängel. 

Der Käufer hat das Recht auf Gewährleistung innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung 

geltend zu machen (Gefahrübergang). Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Anspruch, der Käufer 

ist nicht mehr berechtigt, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. 

10.3. Die Inno-Comp untersucht allfällige Reklamationen und benachrichtigt den Käufer als 

bald als möglich über das Ergebnis. 

Der Käufer kann die von ihm als mangelhaft eingestufte Ware nur mit schriftlicher Zustimmung 

der Inno-Comp unter Berücksichtigung der Vorgaben des EKÁER an die Inno-Comp 

zurücksenden. 

Die Inno-Comp haftet nicht für Mängel, die durch äußere Umstände nach Gefahrenübergang 

verursacht wurden. 

Die Inno-Comp übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die dem Käufer 

durch unsachgemäße Lagerung oder durch unsachgemäße Verarbeitung von Waren durch den 

Käufer entstanden sind, sowie für Schäden oder Verluste aufgrund unsachgemäßen 

Warentransports, wenn der Transport vom Käufer organisiert wurde. 

Bei begründeten Qualitätsreklamationen ist die Inno-Comp berechtigt, die Produkte zu 

ersetzen oder zurückzunehmen oder dem Käufer den gesamten oder einen Teil des Kaufpreises 

zurückzuerstatten. 

Eine Reklamation entbindet den Käufer nicht von der Zahlung des vertraglichen Kaufpreises 

der fälligen Ware innerhalb der Zahlungsfrist. 
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11. Geheimhaltungsvereinbarung 

11.1. Die Vertragsparteien erklären sich damit einverstanden, dass alle Daten, Fakten oder 

Informationen, die sie in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Abschluss und der 

Ausführung des Vertrages über die andere Vertragspartei oder deren Aktivitäten erhalten 

haben, ohne Einschränkung als vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben oder 

für andere Zwecke als zur Vertragserfüllung verwendet werden. 

Diese Bestimmung gilt nicht für die Weitergabe von Informationen innerhalb der Inno-Comp-

Gruppe. Die Inno-Comp garantiert, dass alle Mitglieder der Inno-Comp-Gruppe ihrer 

Geheimhaltungspflicht nachkommen. 

Diese Bestimmung gilt nicht für Informationen, die von einem Vertrag verlangt werden, um an 

Dritte weitergegeben zu werden, wie finanzielle/buchhalterische, rechtliche, personelle, 

versicherungstechnische oder forschungsbezogene Informationen, 

Kundenzufriedenheitsumfragen, ergänzende finanzielle Informationen in Zusammenhang mit 

Inkassodienstleistungen, oder, falls die Inno-Comp Forderungen aus einem Vertrag abtritt, 

jegliche Informationen, die dem Abtretungsempfänger gegeben werden, wenn die 

Unterzeichnung und Ausführung dieses Auftrages dies erforderlich macht, sowie, falls der 

Vertrag die Stellung einer finanziellen Sicherheit erfordert, jegliche Informationen, die für den 

Abschluss und die Ausführung solcher Verträge erforderlich sind. 

11.2. Der Umfang dieser Vertraulichkeitsvereinbarung umfasst nicht: 

a) Informationen, die bereits öffentlich verfügbar sind oder in Zukunft ohne Verschulden des 

Empfängers der Informationen veröffentlicht werden, oder 

b) Informationen, die der empfangenden Partei nachweislich bereits vor Inkrafttreten des 

Vertrags bekannt waren, oder 

c) alle Informationen, die die empfangende Partei von einem Dritten erhalten hat, der nicht 

durch eine Geheimhaltungsvereinbarung mit der Vertragspartei gebunden ist, oder 

d) solche Informationen, deren Offenlegung durch eine gesetzliche Bestimmung oder eine 

behördliche Anordnung vorgeschrieben ist. 

Die hierin enthaltene Geheimhaltungspflicht bleibt für die Dauer von fünf Jahren nach 

Beendigung des Vertrages wirksam, unabhängig vom Grund für die Beendigung des Vertrages. 

12. Beendigung des Vertrages 

12.1. Die Inno-Comp behält sich das Recht vor, den Vertrag mit dem Käufer mit sofortiger 

Wirkung ohne Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung zu kündigen, wenn: 
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a) gegen den Käufer ein Insolvenz-, Abwicklungs-, Liquidations-, Zwangslöschung- oder 

sonstiges Auflösungsverfahren eingeleitet wird oder der Käufer die Aussetzung der 

Zahlung beantragt oder rechtlich zurückgehalten wird oder 

b) der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen oder sonstigen Verpflichtungen aus dem 

Vertrag nicht ordnungsgemäß und rechtzeitig nachkommt oder 

c) der Käufer verliert die freie Kontrolle über sein Kapital oder wird rechtlich eingeschränkt 

oder 

d) der Käufer verliert die Kreditlinie, die die von der Kreditversicherungsgesellschaft früher 

eingerichtete Zahlungsaufschiebung ermöglichte; die Inno-Comp ist nicht in der Lage, 

mit dem Käufer eine Einigung über eine andere Zahlungsmethode zu erzielen, für die 

keine Kreditlinie erforderlich ist, und der Käufer kann auch keine andere Garantie zur 

Deckung seiner ausstehenden Schulden nachweisen, oder 

e) der Käufer gegen die Geheimhaltungspflicht aus dem Vertrag verstößt oder 

f) Aussagen oder Verhaltensweisen des Käufers dem guten Ruf und rechtmäßigem 

Geschäft der Inno-CompGeschäft schaden oder 

g) der Käufer verstößt gegen die Bestimmungen der Inno-Comp Unternehmensrichtlinie 

oder anderer Richtlinien oder  

h) der Käufer zahlt zu spät. Lieferungen und bestätigte Kundenaufträge werden ohne 

Schadenersatz storniert. Die Ware wird während der Lieferung zurückgesandt und alle 

anfallenden Kosten dem Käufer verrechnet. 

 

13. Höhere Gewalt 

Unter Höherer Gewalt ist jede Situation zu verstehen, die die Inno-Comp aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände nicht vorhersehen konnte, wie etwa restriktive staatliche 

Maßnahmen jeglicher Art, Mobilmachung, Krieg, Revolution, Behinderungen des 

Warenverkehrs oder Probleme bei der Rohstoffversorgung, Streik oder andere Umstände, auf 

die die Inno-Comp keinen Einfluss hat. Ebenso jegliche Ereignisse, die, wären sie bei 

Vertragsabschluss bekannt gewesen, zu einem Nichtzustandekommen des Vertrages geführt 

hätten. 

14. Notifikationen 

Alle nach diesem Vertrag zu sendenden Notifikationen müssen schriftlich erfolgen und gelten 

als zugestellt, wenn (a) sie dem Empfänger von Hand zugestellt werden; (b) sie per Einschreiben 

versendet wurde; (c) für Bestellungen, Bestätigungen, Lieferinformationen und 

Produktengpässe kann eine Benachrichtigung per E-Mail mit Lesebestätigung zwischen 8.00 

Uhr und 18.00 Uhr versendet werden. E-Mails, welche außerhalb der Geschäftszeiten versendet 

werden, gelten am folgenden Werktag um 8.00 Uhr als zugestellt. Kommt eine 

Rücksendebestätigung mit dem Vermerk „Post nicht abgerufen“, „Adressat verzogen“ oder 

„Post vom Adressaten abgelehnt“, so gilt die Zustellung am fünften Tag nach Absendung unter 

der Annahme der Zustellung als erfolgt. Die Zustellung von per Fax gesendeten Notifikationen 

wird durch einen Faxübertragungsbericht bestätigt. 
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15. Unternehmensregeln der Inno-Comp 

Der Käufer erklärt, dass er seine Haftung für die Einhaltung der geltenden 

Unternehmensrichtlinien, der Richtlinien zur Unternehmensverantwortung, der 

Datenschutzinformationen, der Website-Nutzungsbedingungen, der Cookie-Richtlinien und 

weitere Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung gelesen und anerkannt hat. Nähere 

Information unter: http://www.inno-comp.hu. 

16. Regeln für das Datenmanagement 

Gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: 

Datenschutzgrundverordnung oder DSGVO)  werden beide Parteien, um den Kaufvertrag 

zwischen ihnen abzuschließen, die Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstigen 

personenbezogenen Daten von Mitarbeitern (natürlichen Personen) speichern und verarbeiten. 

Als Datenverarbeiter halten die Vertragsparteien folgende Regeln ein: 

a) der Datenverarbeiter verarbeitet alle personenbezogenen Daten ausschließlich auf der 

Grundlage und gemäß den Anweisungen der anderen Partei, um die im Vertrag festgelegten 

Aufgaben auszuführen,  

b) der Datenverarbeiter verpflichtet sich, angemessene Datenschutzmaßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten anzuwenden und sicherzustellen, dass Subunternehmer und an der 

Vertragserfüllung beteiligte Dritte diese einhalten;  

c) der Datenverarbeiter hilft der anderen Partei, unter Berücksichtigung der Art der 

Verarbeitung, durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen und soweit 

möglich, ihren Verpflichtungen zur Beantwortung von Anfragen in Bezug auf betroffene 

Personen, die ihre Rechte ausüben, nachzukommen;  

d) der Datenverarbeiter unterstützt die andere Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit Verstößen gegen den Schutz personenbezogener Daten unter 

Berücksichtigung der Art der Datenverarbeitung und der dem Datenverarbeiter zur Verfügung 

stehenden Informationen; 

e) der Datenverarbeiter informiert die Gegenpartei unverzüglich über etwaige Verstöße gegen 

den Schutz personenbezogener Daten; 

f) der Datenverarbeiter löscht alle personenbezogenen Daten sowie alle vorhandenen Kopien 

davon personenbezogener Daten der anderen Partei bei Vertragsbeendigung, es sei denn, das 

http://www.inno-comp.hu/
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Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten schreibt eine Speicherung dieser 

personenbezogenen Daten vor. 

17. Geltende Rechtsvorschriften und Gerichtsbarkeit 

17.1. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen ungültig oder nichtig sein, 

bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang wirksam und der Käufer sowie die Inno-

Comp werden die fraglichen Bestimmungen durch gültige Bestimmungen ersetzen 

(Salvatorische Klausel). 

17.2. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in Zusammenhang mit 

diesem Vertrag oder dessen Ausführung gelten die Gesetze des Landes, in dem sich der Sitz 

jenes Mitglieds der Inno-Comp-Gruppe befindet, das den Auftrag übernommen hat. Die 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 

sowie jegliche Bezugnahme auf das internationale Privatrecht werden nicht anerkannt. 

17.3. Für den Fall eines Streits zwischen den Parteien aus oder in Zusammenhang mit dem 

Vertrag oder der Lieferung von Waren, insbesondere eines Verstoßes, einer Beendigung, 

Gültigkeit oder Auslegung derselben, vereinbaren die Parteien, auf die Beilegung des Streits 

auf zivilrechtlichem Wege zu verzichten. Sie erklären sich stattdessen damit einverstanden, die 

Angelegenheit der ausschließlichen und endgültigen Entscheidung des ständigen 

Schiedsgerichts zu unterwerfen, das in dem Land tätig ist, in dem sich der Sitz des Mitglieds 

der Inno-Comp-Gruppe befindet. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern 

zusammen und richtet sich nach seiner Geschäftsordnung. Die im Schiedsverfahren zu 

verwendende Sprache ist die Sprache jenes Landes des Mitglieds der Inno-Comp-Gruppe.  

In Ungarn ist ausschließlich das der Ungarischen Industrie- und Handelskammer 

(Handelsschiedsgericht Budapest) unterstellte Ständige Schiedsgericht zuständig, das nach 

seiner Geschäftsordnung (ergänzt um die Bestimmungen der Unterordnung des 

beschleunigten Verfahrens) verfahren muss.  Die Parteien schließen die Möglichkeit der 

Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß Abschnitt IX des Gesetzes Nr. LX von 2017 über 

Schiedsverfahren aus.  

17.4. Alle Geschäftsbedingungen sind gemäß den Incoterms der Internationalen 

Handelskammer, Ausgabe 2010, auszulegen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 

17.5. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 1. Januar 2019 und bleiben in 

Kraft, bis sie seitens Inno-Comp geändert oder widerrufen werden. 

 

Inno-Comp 


