
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Viktor Moriggl Ges.m.b.H & Co KG 

 
Nachstehende Geschäftsbedingungen sind Vertragsinhalt: 
I. Erfüllung 
1. Die Viktor Moriggl Ges.m.b.H & Co KG, im Folgenden kurz „der 
Verkäufer“, führt Aufträge ausschließlich nach diesen Geschäfts-
bedingungen aus. Abweichende oder ergänzende Bedingungen 
bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. 
2. Der Käufer hat den Vertrag erst dann erfüllt, wenn der Kaufpreis 
samt allen aus dem Kaufvertrag ersichtlichen Nebenspesen beim 
Verkäufer eingegangen ist. 
3. Der Verkäufer hat den Vertrag erfüllt, wenn er den Kaufgegenstand 
zur Abholung bereit gestellt und den Käufer hiervon nachweislich 
verständigt hat, jedenfalls aber, wenn der Käufer das Kraftfahrzeug 
übernommen hat. Erfüllungsort ist der Abnahmeort lt. II./1. Die 
Abholfrist beträgt 10 (zehn) Tage.  
4. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten Verzugszinsen in der Höhe 
von jährlich 6 (sechs) % über dem 1-Monats-Euribor als vereinbart. 
5. Wird das Kraftfahrzeug verspätet übernommen, ist der Verkäufer 
berechtigt, eine angemessene Standgebühr zu verrechnen. Er haftet, 
sofern keine Versicherungsdeckung gegeben ist, für Schäden nur bei 
grobem Verschulden. 
 

II. Übernahmebedingungen 
1. Abnahmeort ist der Firmensitz des Verkäufers oder das von ihm 
bezeichnete Auslieferungslager.  
2. Der Käufer hat nach Anzeige der Bereitstellung innerhalb der 
Abholfrist den Kaufgegenstand am Abnahmeort zu übernehmen.  
3. Mit der Übernahme gehen alle Gefahren auf den Käufer über, 
ebenso bei Annahmeverzug des Käufers. 
 

III. Kaufpreis 
1. Zahlungen werden zuerst auf Nebenspesen, dann auf Zinsen und 
zuletzt auf Kapital angerechnet.  
2. Eine Aufrechnung behaupteter Gegenforderungen des Käufers 
gegen den Kaufpreis ist ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer 
ist zahlungsunfähig geworden oder die Gegenforderung in rechtlichem 
Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des Käufers steht, 
gerichtlich festgestellt oder vom Verkäufer anerkannt worden ist. 
 
IV. Rücktritt 
1. Erfüllt ein Teil den Vertrag nicht oder kommt er in Verzug, ist der 
andere Teil unter Setzung einer Nachfrist von 14 (vierzehn) Tagen 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
2. Bei Nichterfüllung des Vertrages durch den Verkäufer und hieraus 
begründetem Rücktritt des Käufers hat dieser eine etwaige Anzahlung 
zuzügl. einer Verzinsung in Höhe von monatlich 5 (fünf) % über dem 1-
Monats-Euribor innerhalb von 8 (acht) Tagen an den Käufer 
rückzuerstatten und kann keine Kosten verlangen. 
3. Bei Nichterfüllung des Vertrages durch den Käufer und hieraus 
begründeten Rücktritt des Verkäufers, ist der Verkäufer berechtigt, 10 
(zehn) % des Kaufpreises als Stornogebühr zu verlangen oder 
Schadenersatz geltend zu machen. 
4. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Verkäufer bis 
zur Lieferung eine Preiserhöhung von mehr als 5 (fünf) % des 
Kaufpreises vornimmt. Die Kaufpreiserhöhung gilt vom Käufer als 
genehmigt, wenn dieser nicht innerhalb 10-tägiger Frist nach Kenntnis 
der Preiserhöhung schriftlich erklärt, vom Vertrag zurück zu treten. 
5. Wird dieser Vertrag hinfällig, so entfällt auch jegliche 
Gebrauchtwagenrücknahme. 
6. Wird beim Fixgeschäft der Liefertermin überschritten, dann wird 
dieser Vertrag gelöst, ohne dass es einer Rücktrittserklärung bedarf, 
es sei denn, der Käufer besteht auf die Lieferung. 
 

V. Annahmeverzug des Käufers 
1. Wenn sich der Käufer länger als ein Monat ab vereinbarter Abnahme 
in Annahmeverzug befindet, ist der Verkäufer berechtigt, unter 
Setzung einer Nachfrist von 14 (vierzehn) Tagen vom Kaufvertrag 
zurückzutreten und den Kaufgegenstand zu verwerten. Der Verkäufer 
wird den Käufer auf diese Rechtsfolgen hinweisen. In einem solchen 
Fall ist der Käufer verpflichtet, zusätzlich zur Standgebühr gemäß 
Punkt I./5. dem Verkäufer sämtliche dadurch entstandenen Kosten und 
Schäden zu ersetzen. Der Verkäufer ist berechtigt, derartige Beträge 
vom in Folge des Rücktritts rück zu erstattenden Kaufpreis in Abzug zu 
bringen. 
2. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, die 
Zahlungsbedingungen des Käufers zu ändern, Leistungen zurück zu 
behalten, sämtliche offenen Forderungen fällig zu stellen bzw. vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
 

 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Im Falle der Übergabe vor vollständiger Begleichung des 
Kaufpreises bleibt der Kaufgegenstand bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenspesen im Eigentum des 
Verkäufers. Der Kaufgegenstand ist vom Käufer auf seine Kosten 
gegen die in der KFZ-Vollkaskoversicherung bezeichneten Risiken zu 
versichern. Im Falle der Fremdfinanzierung des Kaufpreises ist der 
Verkäufer berechtigt, sein Vorbehaltseigentum an den Dritten 
(Geldgeber) abzutreten. 
2. Soweit von irgendjemand anderem in den unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Kaufgegenstand gegriffen werden sollte, hat der Käufer den 
Vorbehaltseigentümer sofort zu verständigen. 
3. Kommt der Käufer mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung in 
Verzug, wird der Verkäufer bereits jetzt im Vorhinein ermächtigt, die 
Vorbehaltsware ohne Weiteres abzuholen. Der Käufer haftet für jeden 
Mindererlös, der sich beim Weiterverkauf des Gegenstandes ergibt.  
 

VII. Sonstige Vertragsbestimmungen 
Schriftliche Erklärungen können rechtswirksam an die im Vertrag 
angegebene oder an eine andere schriftlich mitgeteilte Adresse 
gerichtet werden, wobei die Vertragsparteien verpflichtet sind, allfällige 
Änderungen ihrer im Vertrag genannten Anschrift unverzüglich dem 
anderen Vertragsteil schriftlich bekannt zu geben. 
 

VIII. Gerichtstand 
Wenn der Käufer Unternehmer ist oder zum Zeitpunkt der Klage im 
Inland keinen Wohnsitz und keinen gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Beschäftigungsort hat, wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
die örtliche Zuständigkeit des nach dem Firmensitz des Verkäufers 
sachlich berufenen Gerichts vereinbart. 
 
XI. Gewährleistung 
1. Im Falle der Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes ist der Käufer 
zunächst berechtigt, vom Verkäufer Verbesserung (Reparatur oder 
Nachtrag des Fehlenden) oder Austausch der mangelhaften Sache zu 
verlangen. Ist für den Verkäufer die vom Käufer getroffene Wahl nicht 
möglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so 
ist er berechtigt, den Mangel durch die andere als die vom Käufer 
gewählte Art zu beheben.  
2. Der Verkäufer kann sich vom Anspruch auf Preisminderung und 
Aufhebung des Vertrages dadurch befreien, dass er innerhalb einer 
angemessen Frist in einer für den Verkäufer zumutbaren Weise eine 
Verbesserung durchführt oder das Fehlende nachträgt. 
3. Im Falle der Wandlung und der dadurch bedingten Rückstellung des 
Kraftfahrzeuges durch den Verkäufer hat dieser dem Käufer eine 
angemessene Abgeltung für die Benützung bis zur Wandlung zu 
leisten. 
 

X. Garantiebedingungen 
Es gelten die jeweils gültigen Garantiebestimmungen des Herstellers 
laut den mit den übrigen Fahrzeugpapieren übergebenen 
Garantiebedingungen. Durch die Einräumung dieser Garantie wird der 
Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist nicht behindert. 
Insbesondere schließt sich die gesetzliche Gewährleistungsfrist nicht 
an die eingeräumte Garantiefrist an, sondern beginnt gleichzeitig mit 
dieser zu laufen. 
 

XI. Zustimmungserklärungen des Käufers 
1. Der Käufer erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die im 
Kaufvertrag enthaltenen persönlichen Daten des Käufers sowie der 
Daten seines Fahrzeuges durch den Verkäufer, durch den jeweiligen 
Fahrzeugimporteur bzw. durch die Herstellerorganisation sowie von 
diesen allenfalls beauftragten verbundenen Unternehmern, 
Dienstleistern und Vertragspartnern automationsunterstützt zu 
verarbeiten und übermittelt werden dürfen. Der Kunde erteilt weiters 
seine ausdrückliche Zustimmung, Informationen, Werbung und 
Befragungen auch per E-Mail (Newsletter), telefonisch, per SMS oder 
per Post zu erhalten. 
2. Der Käufer ist berechtigt, diese Zustimmung zur Datenverarbeitung 
und Übermittlung oder zur elektronischen sowie telefonischen 
Kontaktierung jederzeit schriftlich gegenüber der verantwortlichen 
Stelle zu widerrufen. 
 

XII. Datenschutz 
Der Verkäufer verpflichtet sich, die im Rahmen dieses Kaufvertrages 
erhaltenen persönlichen Daten des Käufers ausschließlich im Rahmen 
der notwendigen Geschäftsbeziehung sowie der unter Punkt XI. 
genannten Bedingungen zu verwenden. 
 
 

 

Innsbruck, am……………………………...............................…..  ……………...............................…............................……………………. 
                                                         (Ort, Datum)                                                                    (Käufer) 
 


