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An die Mitglieder des VÖW 

Dienstag, 08. September 2009 

 

 

 

Betreff:  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

Liebe Kollegen, 

wie auf dem letzten Sommermeeting beschlossen, wurden von der Rechtsanwaltskanzlei 

Hule-Bachmayr-Nordberg, im speziellen Dr. Völkl, “Allgemeine Geschäftsbedingungen” 

speziell für unsere Branche erarbeitet. 

Herr Dr. Völkl hat sich bereits intensive mit der Druckerei-Branche beschäftigt, weshalb er 

ausgewählt wurde. 

 

Die neuen AGB sind derart formuliert, dass wir als Händler auf der sicheren Seite sind. 

Mitunter klingen diese Formulierungen dadurch recht hart und ungerecht für den Kunden, 

aber jedem steht es frei, diese Punkte dann auch wirklich zu exekutieren. So wie es die 

Vergangenheit zeigt, versucht man als Werbeartikelhändler sowieso immer einen 

Kompromiss mit dem Kunden zu suchen.  

Uns ging es um die schweren Streitfälle: dort sollte man vor Gericht auf Grund der AGB´s 

gute Chancen auf Erfolg haben.  

 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf den „Gefahrenübergang“ gelegt. Also ab welchem 

Zeitpunkt ist der Kunde für die Lieferung (Qualität, Zeitpunkt, etc) verantwortlich.  

 

Bevor Sie diese AGB´s verwenden können, müssen Sie noch einige Felder ausfüllen. Diese 

sind gelb markiert: 

 

Seite 1: Überschrift: den Firmennamen einfügen 

Punkt 1.1: Firmennamen einfügen 

Punkt 5.3: frei wählbarer Betrag für Grafikkosten 

Punkt 7.1 Zeile 2: Öffnungszeiten einfügen 

Punkt 7.1 Zeile 3: Text in eckiger Klammer streichen oder entsprechend ausfüllen 

Punkt 15.6: Besteht eine Haftpflichtversicherung, dann den Betrag einsetzen. Sonst diesen  

Textteil löschen und nur die Begrenzung bis zum Entgelt stehen lassen. 

Punkt 18.2: Sitz des Händlers (politische Gemeinde) 

 

Wie werden nun diese AGB´s gültig. 

Natürlich muss man sie irgendwo veröffentlichen. Das kann insofern geschehen, dass ich bei 

jedem Anbot, Auftragsbestätigung, etc die AGB mitschicke, oder ich lasse jedem Kunden die 

AGB zukommen und berufe mich bei späteren Bestellungen auf diese Zustellung. Aber es 

reicht auch, die AGB im Internet zu veröffentlichen und bei Dokumenten einen Verweis 

darauf zu geben. 
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Ich löse es folgendermaßen: die AGB stehen auf meiner Homepage und folgender Text steht 

auf meinem Briefpapier in der Fußzeile (das reicht aus): 

 
Der Kunde gesteht, in die AGB auf nowak.co.at vor Auftragserteilung 

eingesehen zu haben und ist einverstanden, dass diese integrierender 
Bestandteil des abzuschließenden Vertrages sind.

 

Außerdem beginnt jedes Anbot mit den Zeilen: 
 
Sehr geehrte Frau XY, 
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir 
Ihnen nachstehend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen 
freibleibend und unverbindlich an: 

 

Was gibt es noch zu beachten: 

Im Prinzip kommt bereits ein Auftrag zustande, sobald ich einem Kunden ein Anbot gebe 

(schriftlich, per Telefon, etc). Damit hat aber auch der Kunde das Recht, dass dieser Vertrag 

erfüllt wird (z.B.: wir bieten T-Shirt von PF-Concept an, diese sind dann aber leider nicht 

lagernd. Also kann ich den Auftrag nicht erfüllen). Damit das nicht passieren kann, habe ich 

noch zusätzliche Zeile in meine Anbote eingefügt: 

 
Ein Vertragsabschluss erfolgt erst und ausschließlich gemäß unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Punkt 2.1, 2.2 und 3.1.  

 

 

Ein weiteres wichtiges Thema: „Gefahrenübergang“ 

Wenn Sie Sich die neuen AGB´s gründlich durchgelesen haben, so werden Sie feststellen, 

dass wir versuchen, jegliche Risken auf den Kunden zu überwälzen, sobald wir mit der 

Produktion fertig sind und die Ware einem Transporteur übergeben. Klingt sehr hart und wird 

in der Praxis wahrscheinlich nie angewendet. Aber sollte einmal ein Kunde mit schwerem 

Geschütz auffahren, so haben wir eine Chance uns zu wehren. Um nun dem Kunden eine 

Chance zugeben, den Transportweg selbst zu bestimmen (da er ja ab Übergabe dafür 

verantwortlich ist) habe ich in meinen Anboten noch folgenden Absatz hinzugefügt: 

 
Die oben genannten Preise sind kalkuliert auf Grund der zur Zeit verrechneten 
Transportgebühren unversichert auf kostengünstigstem Weg. Da wir versuchen, die 
angebotenen Artikel und Dienstleistungen zu attraktiven Preisen zu offerieren, wählen wir für 
die Kalkulation den günstigsten Transportweg und Transporteur. Sollten wir bei Ihrer 
Bestellung nichts anderes von Ihnen erfahren, wählen wir den Transport nach unserem 
Gutdünken. Sollten Sie allerdings Präferenzen für eine spezielle Transportart oder 
Transporteur/Botendienst/Expressdienst haben, so teilen Sie uns dies bitte bei der 
Bestellung mit. Gerne geben wir Ihnen die Kosten und Lieferzeiten, wenn gewünscht, dafür 
bekannt.  
o  UPS  
o  DPD  
o  andere:   
Sollten wir nichts Gegenteiliges von Ihnen erfahren, so werden wir vereinbarungsgemäß 
gerne den günstigsten unversicherten Transport für Sie abwickeln.  
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Glauben Sie mir: in den letzten 6 Monaten, seitdem ich diesen Text im Anbot habe, hat noch 

kein einziger Kunde irgendetwas dazu angekreuzt oder gefragt. Diese Textstelle wird einfach 

überlesen (gut für mich, da nun das Risiko des Transportes samt Lieferzeit der Kunde selbst 

trägt). 

 

Oben angeführte Tipps zur Verwendung der AGB´s sind Ideen von mir, welche ich mit dem 

Anwalt abgeglichen habe. Natürlich steht es jedem frei, seine eigenen Texte zu kreieren 

(außerdem sieht es auch nicht gut aus, wenn alle Werbeartikelhändler in Österreich die 

gleichen Anbote verschicken). Auch diverse Punkte in den AGB´s selbst können natürlich 

gestrichen, umgeändert oder ergänzt werden. Hier hat man freien Spielraum um gewisse 

Punkte aus seinen alten AGB zu übernehmen. 

Als Verband haben wir natürlich darauf geachtet, dass die neuen AGB sehr allgemein 

gehalten sind, damit jedes Mitglied diese verwenden können. 

 

Zusammenfassend kann man sagen: Rechtsanwalt Dr. Völkl hat sehr gute Arbeit geleistet und 

seine Erfahrung mit AGB´s im Bereich Handel/Veredelung voll eingebracht. Wir halten hier 

ein Werkzeug in Händen, welches uns eine starke Position vor Gericht gibt. 

Natürlich gibt es oft das Problem, dass unser Kunde bei der Bestellung sagt: „Er bestellt nur 

nach seinen eigenen AGB“, oder uns sogar seine AGB schickt zur Unterschrift.  

Laut Dr. Völkl entsteht hier ein Konflikt, da beide Vertragsparteien auf deren AGB 

verweisen. Bei einem Gerichtsstreit werden höchstwahrscheinlich KEINE 

Geschäftsbedingungen gelten, sondern allgemeines österreichisches Recht zur Schlichtung 

herangezogen. Das ist zwar nicht gut, aber noch immer besser als die AGB vom Kunden 

erfüllen zu müssen. 

 

Abschließend darf ich Sie nochmals bitten, die AGB´s genau zu lesen, bevor Sie diese 

verwenden. Erst durch das genaue Studium erkannt man die Wirkung dieses Werkzeuges. 

 

Nachdem ich mich nun doch einige Zeit mit der Erstellung der AGB befasst habe, kann ich 

Ihnen bei Fragen gerne weiterhelfen. Bei allgemeinem Wunsch bietet auch Dr. Völkl ein 

Seminar an, wo Fragen gerne vom Profi beantwortet werden. 

 

In der Hoffnung, dass Sie die AGB´s niemals vor Gericht einsetzen müssen, 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Thomas Derhaschnig 

derhaschnig@nowak.co.at 

Tel.: 01-585 69 88-22 
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