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Allgemeine Verkaufsbedingungen der 

AGRANA Stärke GmbH 
Stand Dezember 2022 

 

 
Terms and Conditions of Sale of AGRANA 

Stärke GmbH 
As amended in December 2022 

1. Geltung dieser allgemeinen Geschäfts-     
bedingungen 

1.  Application of t h e s e  terms and     
    conditions   

 
Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen 
("Verkaufsbedingungen") gelten für alle unsere 
gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen, Angebote und rechtsgeschäftlichen 
Erklärungen im Zusammenhang mit unseren 
Verkäufen, auch wenn nicht ausdrücklich auf die 
Geltung dieser Verkaufsbedingungen Bezug 
genommen wird.  
Soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich 
schriftlich Gegenteiliges vereinbart haben, gelten 
ausschließlich diese Verkaufsbedingungen. 
Von diesen Verkaufsbedingungen abweichende 
oder ergänzende Geschäftsbedingungen des 
Vertragspartners gelten nur mit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  
 

 
These Terms and Conditions of Sale ("Terms and 
Conditions of Sale") shall apply to all our present 
and future deliveries, services, offers and legal 
declarations in connection with our sales, even if 
no express reference is made to the applicability of 
these Terms and Conditions of Sale. 
 
 
Unless the contracting parties have expressly 
agreed otherwise in writing, these Terms and 
Conditions of Sale shall apply exclusively. 
Any Terms and Conditions of the Contracting 
Partner that deviate from or supplement these 
Terms and Conditions of Sale shall apply only with 
our express written consent. 

2. Mustersendungen und Analysedaten   2. Samples and analysis data 

 
Alle Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster. 
Analysendaten stellen mittlere Werte dar und gelten 
lediglich als Hinweis, es sei denn, wir haben 
bestimmte Analysendaten schriftlich vereinbart. 
 

 
All samples are non-binding samples for inspection. 
Analysis data represent mean values and are 
indicative only, unless we have agreed specific 
analysis data in writing. 

3. Angebot 3. Offer 

 
Unsere Angebote sind unverbindlich (auch 
hinsichtlich des Preises, Menge und 
Lieferkonditionen). Annahmeerklärungen des 
Vertragspartners gelten als verbindliche Angebote. 
Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen. 
 

 
Our offers are non-binding (also with regard to 
price, quantity and delivery conditions). 
Declarations of acceptance by the Contracting 
Partner shall be deemed binding offers. The 
contract shall only be deemed concluded 
upon dispatch of a written order confirmation 
by us. 

4. Preise 4. Prices 

 
Die schriftlich angebotenen Verkaufspreise 
beinhalten preisbildende Komponenten (z.B. Zölle, 
Steuern, Abgaben, Frachtsätze udgl), wie sie zur Zeit 
der Erstellung des Angebotes gelten. Wir behalten 
uns vor, alle Änderungen des Einstandspreises bis 
zur Fakturierung durch geänderte Zölle, Steuern, 
Abgaben, Frachtsätze oder sonstige preisbildende 
Komponenten an den Vertragspartner 
weiterzugeben. 

 
The sales prices offered in writing include price-
determining components (e.g. customs duties, 
taxes, levies, freight rates, etc.) as they apply at the 
time the offer is made. We reserve the right to 
pass on to the Contracting Partner all changes in 
the cost price until invoicing due to changed 
customs duties, taxes, levies, freight rates or other 
price-determining components. 



2 

 

 

Allfällige Sonderwünsche des Vertragspartners sind 
von unseren Angebotspreisen grundsätzlich nicht 
umfasst , sondern vom Vertragspartner 
gesondert zu vergüten. 
 
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts 
anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive 
Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfall 
wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen 
hinzugerechnet. 
 

Any special requests of the Contracting Partner are 
generally not included in our offered prices and 
shall be separately compensated by the 
Contracting Partner. 
 
All prices quoted by us are exclusive of value-
added tax, unless expressly provided otherwise. 
Statutory value-added tax will be added to these 
prices on invoices. 

5. Zahlungsbedingungen 5. Payment terms 

 
Bei Überschreitung des Zahlungstermines oder bei 
Übernahmeverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen 
in der Höhe von 9,2 Prozentpunkte p.a. über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen 
Nationalbank zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen zu 
verrechnen. 
Falls nichts anderes schriftlich  vereinbart ist, 
hat die Zahlung ohne jeden Abzug unverzüglich 
nach Rechnungserhalt zu erfolgen. 
 

 
In the event that the payment date is exceeded or 
in the event of delay in acceptance, we shall be 
entitled to charge default interest in the amount of 
9.2 percentage points  p.a. above the respective 
base interest rate of the Austrian National Bank 
plus value added tax. 
Unless otherwise agreed in writing, payment 
must be made without any deductions 
immediately upon receipt of the invoice. 

6. Mahn - und Inkassospesen 6. Dunning and collection fees 

 
Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall 
des Verzuges, selbst bei unverschuldetem 
Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- 
und Inkassospesen, soweit sie zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
sind, zu ersetzen. 

 

In case of default and even in the event of non-
culpable default in payment, the Contracting Partner 
undertakes to reimburse us for any dunning and 
collection fees we may incur, provided such 
expenses are necessary for appropriate legal action. 

7. Lieferbedingungen 7. Terms of delivery 

 
Die Lieferung der Ware erfolgt ab Werk (gem 
Incoterms 2020) in Österreich.  
Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der 
zufälligen Verschlechterung geht auf den 
Vertragspartner über, sobald die Ware ab Werk 
bereitgestellt wurde. 
 
Verzögert sich die Lieferung aus einem vom 
Vertragspartner zu vertretenden Grund, so geht 
die Gefahr ab dem Datum des Zugangs der 
Mitteilung der Lieferbereitschaft auf den 
Vertragspartner über. 
 
Wenn nichts anderes vereinbart ist, trägt die 
Kosten und das Risiko des Transportes bei 
Lieferungen unser Vertragspartner. 

 
Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet werden. Wir sind berechtigt, die 
vertragliche Lieferung in Teilmengen zu erbringen. 

Mehrkosten, die aufgrund von Eil- oder 
Expresswünschen des Vertragspartners entstehen, 
sind von diesem zu tragen. 

 
The goods shall be delivered ex works (according 
to Incoterms 2020) in Austria.  
The risk of accidental loss or accidental 
deterioration shall pass to the Contracting Partner 
as soon as the goods have been made available ex 
works. 
 
If the delivery is delayed for a reason for which the 
Contracting Partner is responsible, the risk is 
passed to the Contracting Partner from the date of 
receipt of the notification of readiness for delivery. 
 
 
In case of deliveries, our contracting party shall 
bear the costs and any risk of transport, unless 
otherwise agreed. 
 
Delivery dates and delivery periods are non-
binding unless they are expressly designated 
as binding. We are entitled to make the 
contractual delivery in partial quantities. 
Additional costs incurred due to express or urgent 
requests of the express requests of the Contracting 
Partner shall be borne by the latter. 
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8. Force Majeure 8. Force Majeure 

 
Die vereinbarten Liefertermine und Lieferfristen 
gelten, sofern nicht unvorhersehbare oder von den 
Vertragsparteien unbeeinflussbare Umstände, wie 
beispielsweise alle Falle höherer Gewalt 
(insbesondere Kriegsereignisse, Naturkatastrophen 
einschließlich Pandemien, Transportschäden, 
Energiemängel einschließlich Blackouts, Streik, 
Waggonmängel, Transportsperren, Ein-, Aus,- 
und Durchführverbote, behördliche und gesetzliche 
Anordnungen, Arbeitskonflikte oder Missernte, 
Unruhen, Eingriffe von hoher Hand und alle 
Maßnahmen oder Ereignisse in Zusammenhang 
mit Seuchen, Epidemien und Pandemien wie 
insb. der COVID19- Pandemie und/oder deren 
Auswirkungen sowie jegliche unvorhersehbare, 
unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse) 
auftreten.Solche Umstände berechtigen uns, auch 
wenn sie bei Zulieferanten eintreten, die Lieferfrist 
angemessen zu verlängern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesen Fällen ist der 
Vertragspartner nicht berechtigt, uns gegenüber 
Ansprüche aufgrund von Nichterfüllung, verspäteter 
oder teilweiser Erfüllung geltend zu machen. Jede 
Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass auch wir 
entsprechend von allfälligen Zulieferanten beliefert 
wird. 
 
Gleiches gilt für eine Minderproduktion oder 
Produktionsstillstand unseres produzierenden Werkes 
aufgrund der oben genannten Gründe höherer Gewalt 
sowie aufgrund von technischen Problemen, Störungen 
oder Mangel an Arbeitskräften, Energielieferungen, 
Rohstoffen und Ausrüstungen und/oder deren 
Auswirkungen. 

 

 
The agreed delivery dates and delivery periods shall 
apply unless unforeseeable circumstances or 
circumstances beyond the control of the contracting 
parties, such as all cases of force majeure (in 
particular acts of war, natural disasters including 
pandemics, transport damage, energy shortages 
including blackouts, strikes, wagon defects, 
transport blockades, import, export and transit 
bans, official and legal orders, labor disputes or crop 
failures, riots, interventions by higher authorities 
and all measures or events in connection with 
epidemics and pandemics such as, in particular, the 
COVID19 pandemic and/or its effects, and any 
unforeseeable, unavoidable and serious events). 
Such circumstances entitle us, even if they occur at 
subcontractors, to reasonably extend the delivery 
period or to withdraw from the contract. In such 
cases, the Contracting Partner shall not be entitled 
to assert claims against us based on non-
performance, delayed or partial performance. Each 
delivery is subject to the proviso that we are also 
supplied accordingly by any subcontractors. 
 
 
 
 
 
The same applies to a shortfall in production or 
production stoppage of our manufacturing plant 
due to the above-mentioned reasons of force 
majeure, as well as due to technical problems, 
malfunctions or shortages of labor, energy supplies, 
raw materials and equipment and/or their effects. 

9. Silo, Tankfahrzeuge 9. Silo, tank lorries 

 
Die Entleerung von Bahn- und Straßenfahrzeugen 
hat unverzüglich nach dem Eintreffen zu erfolgen. 
Kosten, die durch vom Vertragspartner verursachte 
Verzögerungen entstehen, gehen zu dessen 
Lasten. Der Vertragspartner gewährleistet 
einwandfreie Zufahrtsbedingungen zur Abfüllstelle. 
 
Bei Abfüllung von Produkten in den Silo des 
Vertragspartners trifft weder uns noch unsere 
Erfüllungsgehilfen die Verpflichtung zur 
Überprüfung, ob die vorhandenen 
Abfüllvorrichtungen sowie die bereitgestellten 
Behältnisse ausreichen, den geltenden 
Sicherheitsvorschriften entsprechen, und geeignet 
sind, die bestellte Ware aufzunehmen. Die Haftung 
für alle diese Umstände trifft ausschließlich den 
Vertragspartner. 

 
Rail and street cars shall be emptied 
immediately after their arrival. Costs arising from 
delays caused by the Contracting Partner shall be 
borne by the Contracting Partner. The 
Contracting Partner warrants that the access 
to the filling point is in perfect condition. 
 
When filling products into the silo of the 
Contracting Partner, neither we nor our vicarious 
agents shall be obliged to check whether the 
existing filling devices as well as the provided 
containers are sufficient, comply with the 
applicable safety regulations and are suitable to 
hold the ordered goods. The liability for all these 
circumstances shall be borne exclusively by the 
Contracting Partner. 
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10. Gewährleistung 10. Warranty 

 
Der Vertragspartner hat die Ware nach der Abladung 
am vereinbarten Ablieferungsort unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Abladung, 
zu prüfen. Dabei festgestellte Mängel hat uns der 
Vertragspartner unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von 3 Tagen nach Abladung unter 
Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels, 
bekanntzugeben. Verdeckte Mängel hat der 
Vertragspartner unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht 
rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. 
 
Darüber hinaus hat der Vertragspartner eine allfällige 
Beschädigung der Ware und Abweichung der 
Lieferung von der Auftragsbestätigung in 
Fachdokumenten, soweit verkehrsüblich, zu 
vermerken.  
Bei Mängelreklamationen hat der Vertragspartner die 
Ware zur Begutachtung durch uns oder von uns 
beauftragte Dritte zur Untersuchung frei zugänglich zu 
halten.  
Erweist sich eine Mängelrüge als unberechtigt, so hat 
der uns der Vertragspartner alle uns dadurch 
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.  

Eine Abweichung in der Qualität der gelieferten Ware 
von weniger als 5% im Vergleich zur 
Auftragsbestätigung berechtigt den Vertragspartner 
lediglich zu einer angemessenen Preisminderung.  

 
Der Vertragspartner hat stets zu beweisen, dass der 
Mangel zum Übergabezeitpunkt 
bereits vorhanden war. 

 

 
The Contracting Partner shall inspect the goods 
immediately after unloading at the agreed place of 
delivery, at the latest within 24 hours after 
unloading. The Contracting Partner must notify us 
of any defects discovered immediately, at the 
latest within 3 days after unloading, stating the 
type and extent of the defect. The Contracting 
Partner must notify us of hidden defects 
immediately after their discovery. If a notice of 
defect is not made or not made in time, the goods 
shall be deemed to have been approved. 
 
In addition, the contracting party shall note any 
damage to the goods and any deviation of the 
delivery from the order confirmation in specialist 
documents, insofar as this is customary in the 
trade.  
In the event of complaints about defects, the 
Contracting Partner shall keep the goods freely 
accessible for inspection by us or by third parties 
commissioned by us.  
If a complaint proves to be unjustified, the 
Contracting Partner shall reimburse us for all 
expenses incurred by us as a result.  
A deviation in the quality of the delivered goods of 
less than 5% compared to the order confirmation 
only entitles the Contracting Partner to a 
reasonable price reduction.  
 
The Contracting Partner must always prove that 
the defect was already present at the time of 

already existed at the time of delivery. 

11. Eigentumsvorbehalt  11 . Retention of title 

 
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 
zuzüglich allfälliger Lieferpreise, Verzugszinsen und 
Mahnspesen sowie sonstiger fälliger Forderungen, die 
uns aus diesem oder anderen Rechtsverhältnissen mit 
dem Vertragspartner gegenüber diesem zustehen, 
bleibt die gelieferte Ware in unserem Eigentum 
("Vorbehaltsware"). Bei Pfändung oder sonstiger 
Inanspruchnahme durch Dritte ist der Vertragspartner 
verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen 
und uns unverzüglich zu verständigen.  
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die gelieferte 
Ware ordnungsgemäß zu betreuen und 
aufzubewahren. Er haftet für Beschädigungen aller 
Art sowie den Verlust. 

 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt unsere 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Kaufgegenstände auch ohne gerichtliche Hilfe 
und ohne Zustimmung des Vertragspartners 
zurückzunehmen bzw. vom Vertragspartner zu 
verlangen, dass er sie an einen von uns zu 

 
Until full payment of the purchase price plus any 
delivery charges, interest on arrears and reminder 
charges as well as any other claims due to us from 
this or other legal relationships with the Contracting 
Partner, the delivered goods shall remain our 
property ("reserved goods"). In the event of seizure 
or other claims by third parties, the Contracting 
Partner shall be obliged to point out our right of 
ownership and to notify us immediately. 
 
The Contracting Partner is obliged to take proper 
care of and store the delivered goods. The 
Contracting Partner is liable for damages of any kind 
as well as the loss. 
 
In the event of default in payment, we shall be 
entitled to take back our purchased goods subject 
to retention of title even without judicial 
assistance and without the consent of the 
Contracting Partner, or to demand that the 
Contracting Partner place them in a place to be 
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bestimmenden Ort einzustellen oder einem 
unserer Beauftragten zu übergeben hat. 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, nach unserer 
Wahl und unserer Aufforderung uns die 
Vorbehaltsware an den Ort der Produktion in 
Österreich zurückzusenden oder uns oder einem von 
uns beauftragten Dritten am Verwahrungsort 
auszufolgen. Sämtliche Kosten der Rückholung der 
Vorbehaltsware trägt der Vertragspartner. 

 
Im Falle der Weiterveräußerung tritt uns der 
Vertragspartner sämtliche Ansprüche mit allen 
Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm gegen 
den Abnehmer aus der Weiterveräußerung oder 
Verarbeitung der gekauften Ware entstehen bis zur 
Erfüllung aller unserer Ansprüche gegen ihn und 
zwar in Höhe des Betrages der Fakturen. Bei 
Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware 
mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an 
der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen 
Ware im Zeitpunkt der Verbindung bzw. 
Vermischung. Wird die so geschaffene Ware 
weiterveräußert, tritt der Vertragspartner an uns 
bereits mit der durch ihn vorgenommenen 
Veräußerung den aliquoten Kaufpreis aus der 
Weiterveräußerung ab. 
 

determined by us or hand them over to one of our 
agents. 
The Contracting Partner shall be obliged, at our 
option and our request, to return the reserved 
goods to us at the place of production in Austria or 
to hand them over to us or to a third party 
appointed by us at the place of safekeeping. All costs 
of retrieving the reserved goods shall be borne by 
the Contracting Partner. 
 
If goods are resold, the Contracting Partner shall 
assign to us all claims including all ancillary rights 
and securities, accruing to him against the 
purchaser from the resale or processing of the 
purchased goods until all of our claims against it 
have been satisfied, up to the invoice amounts. If 
the reserved goods are combined or blended with 
other goods, we shall have a right to co-
ownership of the new item in proportion of the 
value of the reserved goods and the value of 
the other product when combined and/or 
blended. If the product so created is resold, the 
Contracting Partner shall already assign to us the 
aliquot purchase price from the resale at the time of 
the sale carried out by him. 

12. Annahmeverzug  12. Default in acceptance  

 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, unsere 
Lieferungen und Leistungen vereinbarungsgemäß 
abzunehmen. Befindet sich der Vertragspartner in 
Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns 
einzulagern. Als Lagergebühr stellen wir 0,1 % des 
jeweiligen Rechnungsbetrags (exkl USt) pro 
angefangenem Kalendertag in Rechnung. Wir sind 
auch berechtigt, die Ware bei einem Dritten zu lagern. 
Die Lagergebühren hat der Vertragspartner zu tragen. 
 
Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf 
Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 
verwerten. 
Handelt es sich um verderblichen Ware und ist Gefahr 
im Verzug, sind wir bei Annahmeverzug berechtigt, 
die Ware ohne vorherige Androhung auf Rechnung 
des Vertragspartners zu einem angemessenen Preis zu 
veräußern. 

 

 
The Contracting Partner is obliged to accept our 
deliveries and services as agreed. If the Contracting 
Partner is in default of acceptance, we shall be 
entitled to store the goods on our premises. We 
shall charge 0.1% of the respective invoice amount 
(excl. VAT) per calendar day or part thereof as a 
storage fee. We are also entitled to store the goods 
with a third party. The storage charges shall be 
borne by the contractual partner. 
 
Concurrently, we shall be entitled either to insist on 
performance of the contract or to withdraw from 
the contract after setting a reasonable grace period 
and to utilise the purchased goods elsewhere. 
 
If the goods are perishable and there is imminent 
danger, we are entitled, in the event of default of 
acceptance, to sell the goods at a reasonable price 
for the account of the contractual partner without 
prior warning. 
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13. Gebinde, Austauschpaletten 13 . Packaging,  exchange pallets 

 
Die von uns beigestellten Gebinde, mit Ausnahme 
von Einweggebinden, bleiben unser Eigentum. 
Leihgebinde sind nach Entleerung an unser 
nächstliegendes Lager ehestens und frachtfrei zu 
retournieren. Bei Überschreitung einer 14-Tage-
Frist sind wir berechtigt, Miete zu berechnen, bei 
mehr als 3 Monaten sowie bei Beschädigung 
oder Verlust Entschädigung. 

 
The packaging provided by us, with the 
exception of disposable packaging, remain our 
property. Loaned packaging are to be returned 
to our nearest warehouse as soon as possible 
and carriage paid after emptying. If a 14-day 
period is exceeded, we are entitled to charge 
rent, and in the case of more than 3 months, as 
well as in the case of damage or loss, 
compensation. 

14 . Haftungsausschluss  14. Exclusion of Liability 

 

Wir haften nur für Schäden, die wir grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht haben. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den 
Ersatz von Personenschäden. Für mittelbare 
Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, 
unterbliebene Einsparungen, Folge- und 
Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen 
Dritter haften wir nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist 
die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der 
Warenlieferung, maximal jedoch mit jener Summe 
beschränkt, die durch unsere Versicherung gedeckt 
ist. 

 
Regressforderungen aufgrund des § 12 
Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei 
denn der Regressberechtigte weist nach, dass der 
Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest 
krass grob fahrlässig verschuldet worden ist. Der 
Vertragspartner verpflichtet sich, diesen 
Haftungsausschluss auf seine Kunden zu überbinden. 
 

 
We are only liable for damages caused by gross 
negligence or intent. However, this limitation of 
liability does not apply to compensation for 
personal injury. We shall not be liable for indirect 
damage, loss of profit, loss of interest, failure to 
make savings, consequential and pecuniary 
damage and damage arising from third-party 
claims. In case of gross negligence, the liability is 
limited to the value of the delivery of goods, but 
not more than the amount covered by our 
insurance. 
 
 
Recourse claims based on § 12 of the Product 
Liability Act are excluded unless the person 
entitled to recourse proves that the defect was 
caused in our sphere and was at least grossly 
negligent. The Contracting Partner undertakes to 
transfer this exclusion of liability to his customers. 
 

  15. Aufrechnungsverbot 15 . No offsetting 

Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit 
Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist 
ausgeschlossen. 

Our claims may not be set off against any 
counterclaims of whatever nature. 

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, 

anwendbares Recht 

16. Place of performance, 

jurisdiction, applicable law 

 
Erfüllungsort für die Lieferung ist der 
Versendungsort. Im Falle einer Versendung erfolgt 
dies – sofern nicht anders ausdrücklich schriftlich 
vereinbart – auf Kosten des Vertragspartners. 
Erfüllungsort für die Zahlung ist in Wien. 
 
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Rechtsverhältnis, 
einschließlich der Frage seines Zustandekommens, 
seiner Gültigkeit, Nichtigkeit, Interpretation, 
Erfüllung und Beendigung sowie seiner vor- und 
nachvertraglichen Wirkungen, wird die 
ausschließliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichts in 1010 Wien vereinbart, 
soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes 

 
The place of performance for the delivery is the 
place of dispatch. In the event of shipment, this 
shall - unless otherwise expressly agreed in writing 
- be at the expense of the Contracting Partner. 
The place of performance for payment shall be 
Vienna. 
 
For all legal disputes arising out of or in connection 
with this legal relationship, including the question 
of its formation, validity, invalidity, interpretation, 
performance and termination as well as its pre- 
and post-contractual effects, the exclusive 
jurisdiction of the court having subject-matter 
jurisdiction in 1010 Vienna is agreed, unless 
otherwise provided by mandatory law. 
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bestimmt ist. 
Dieses Rechtsverhältnis sowie sämtliche Rechte und 
Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit oder 
aus dem Rechtsverhältnis unterliegen 
österreichischem Recht mit Ausnahme der nicht 
zwingenden Verweisungsnormen sowie der 
Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen 
Waren-kauf vom 11.4.1980 (UN-Kaufrecht). 

 
This legal relationship as well as all rights and 
obligations of the parties in connection with or 
arising from the legal relationship shall be governed 
by Austrian law, with the exception of the non-
mandatory reference provisions and the provisions 
of the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods of 11.4.1980 (UN 
Sales Convention). 
 

17. Salvatorische Klausel und 
Schlussbestimmungen 

17. Severability and final Provisions  

 
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen 
Verkaufsbedingungen zur Gänze oder teilweise 
ungültig sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit 
der restlichen Bestimmungen. In diesem Fall wird 
die ungültige Bestimmung durch eine gültige 
Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen 
Zielsetzung der ungültigen Bestimmung am 
nächsten kommt. 
Nebenabreden oder Vertragsänderungen bedürfen 
der Schriftform. 
Im Zweifel hat die deutsche Version dieser 
Allgemeinen Bedingungen Vorrang vor deren 
englischer Version. 
 

 
Should any term of these terms and 
conditions of sale be invalid in whole or in part, 
this shall not affect the validity of the remaining 
terms. In such a case, the invalid term should be 
replaced by a valid term that closest reflects 
the economic purpose of the invalid term. 
Ancillary agreements or amendments to the 
contract must be made in writing. 
In case of doubt, the German version of these 
Terms and Conditions of Sale shall take 
precedence over the English version thereof. 

18. Verhaltenskodex  18. Code of Conduct 

 
Im Zuge dieser Vereinbarung verpflichten sich beide 
Parteien zur Einhaltung des AGRANA Verhaltenskodex, 
der angehängt und verfügbar ist unter: 
https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/Code%20
of%20Conduct/Update2019/Verhaltenskodex_AGRAN
A.pdf 
 
AGRANA behält sich das Recht vor, die Einhaltung des 
Verhaltenskodex zu überwachen. Wird dem 
Vertragspartner ein Verstoß gegen die Grundsätze des 
vereinbarten Verhaltenskodex durch ihn oder 
innerhalb der Lieferkette andere Tätige bekannt, hat 
dieser AGRANA unverzüglich zu informieren und 
verpflichtet sich, angemessene Maßnahmen zur 
Beendigung des Verstoßes und zur 
Schadensminderung zu ergreifen. Sollten Maßnahmen 
durch AGRANA erforderlich sein, wird der 
Vertragspartner AGRANA vollumfänglich unterstützen. 
Betreffend Ansprüche Dritter, die aus einem Verstoß 
gegen die Grundsätze des vereinbarten 
Verhaltenskodex oder damit zusammenhängenden 
Versäumnissen des Vertragspartners resultieren, 
verpflichtet sich der Vertragspartner, AGRANA schad- 
und klaglos zu halten. Als letzte Maßnahme behält sich 
AGRANA das Recht vor, diesen Vertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen. 
 

In connection with this contract, both Parties agree 
to adhere to the AGRANA Code of Conduct which is 
attached and available at: 
https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/Code%
20of%20Conduct/Update2019/Code_of_Conduct_A
GRANA.pdf 

 
AGRANA reserves the right to monitor the 
adherence to the Code of Conduct. If the 
Contracting Partner becomes aware of a violation of 
the principles of the agreed Code of Conduct by the 
Contracting Partner itself or by third parties acting 
within the supply chain, it must notify AGRANA 
immediately and agrees to take appropriate 
measures to stop the violation and minimize the 
damage. If action by AGRANA is required, the 
Contracting Partner will fully support AGRANA. With 
respect to third party claims resulting from a breach 
of the principles of the agreed Code of Conduct or 
related failures by the Contracting Partner, the 
Contracting Partner agrees to indemnify and hold 
AGRANA harmless. As a final measure, AGRANA 
reserves the right to terminate this contract 
immediately. 
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