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Haftungsausschluss
Diese Website kfze ist als ein offenes Internet-Portal zur Förderung und Entwicklung für den
Wiederverkauf von Gebaucht-KFZ-Ersatzteilen und Fahrzeugen eingerichtet. Als reine Service- und
Informations-Plattform enthält diese Seite auch Links zu Websites von Dritten, deren Inhalte von
kfze nicht kontrolliert werden können. Mit Urteil vom 19.12.2000 (Haftung für Links auf Websites),
hat der Österreichische Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass sich ein Linksetzer den Inhalt einer
fremden Website als eigenen Inhalt zurechnen lassen muss und für diesen gegebenenfalls zu haften
hat, sofern er sich deren Inhalt zu eigen macht.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kfze jede Verantwortung für diese Websites und die darauf
enthaltenen Inhalte ausschließt. Die Aufnahme von Links auf der Website kfze ist eine reine
Serviceleistung und soll dem User dieser Website in gesammelter Form einen Überblick über die in
Österreich verfügbaren Websites bieten. Kfze macht sich die Inhalte dieser Websites nicht zu eigen.
Der Zugriff auf Inhalte fremder Websites erfolgt somit auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.
Jeder User nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass auf der Website auch Inhalte veröffentlicht werden,
für die ausschließlich Vertragspartner der kfze verantwortlich sind. Die kfze verfügt - ähnlich wie
eine öffentliche Bücherei oder ein Zeitschriftenstand - hinsichtlich dieser Inhalte über keine
Kontrollmöglichkeit. Jede Information, jede Meinung, jeder Hinweis, jede Stellungnahme, jede
Dienstleistung, jedes Angebot, etc, das in diesen Inhalten ausgedrückt wird, unterliegt ausschließlich
der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Vertragspartner. Unter keinen Umständen ist die kfze für
diese Inhalte verantwortlich. Die kfze gibt über diese Inhalte keine wie immer gearteten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab und übernimmt keine Haftung für mit diesen Inhalten in
Zusammenhang stehende Schäden welcher Art auch immer.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.0 Allgemeines
Die kfze, in der Folge als Auftragnehmerin bezeichnet, unterhält ein unter der Adresse
www.kfzeuropa.com eingerichtetes Internet-Portal für gebrauchte Ersatzteile, Werkzeuge, Zubehör
und Fahrzeuge.
Diese Geschäftsbedingungen regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen der kfze und
ihren Vertragspartnern, in der Folge kurz als Auftraggeber (AG) bezeichnet. Die Vertragspartner sind
dazu verpflichtet, nach besten Kräften dafür Sorge zu tragen, dass die von ihnen (direkt oder indirekt)
in das Internet-Portal eingespeisten Inhalte (Content) den Erfordernissen eines umfassenden, Internetbasierten Informationssystems entsprechen. Unter Inhalten werden analoge wie digitale Daten, Texte,
Photos, Grafiken sowie Audio- und Videosequenzen jeglicher Art verstanden.
Die kfze nimmt Aufträge grundsätzlich nur auf Basis der nachstehenden Bedingungen an. Die
Vertragspartner anerkennen ausdrücklich, diese Bedingungen rechtsverbindlich zur Kenntnis
genommen zu haben, sodass diese Vertragsinhalt geworden sind. Ein Verweis des AG auf seine
eigenen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bewirkt keine Geltung derselben, wenn dies nicht
eigens schriftlich vereinbart wird. Eine Änderung oder Ergänzung dieser Bedingungen ist nur
einvernehmlich und schriftlich möglich. Unbeschadet davon bleiben die nicht geänderten
Bedingungen Vertragsinhalt.
Die Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchsetzbarkeit eines Teiles der Geschäftsbedingungen
berührt die Gültigkeit, Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Teile nicht. Nichtige,
unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmungen sind durch solche gültigen, wirksamen und
durchsetzbaren Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen, unwirksamen

oder undurchsetzbaren Bestimmungen am nächsten kommen.
Kfze behält sich das Recht vor, vom AG veröffentlichte Daten zu statistischen Zwecken
weiterzuverwenden.
2.0 Auftragserteilung
Jeder Auftrag muss zu seiner Rechtsverbindlichkeit schriftlich, in detaillierter Auflistung und mit
Hinweis auf besondere Zusicherungen erteilt werden und wird durch schriftliche Auftragsbestätigung
durch die kfze angenommen. Jede Änderung des Auftrages bedarf ebenfalls der Schriftform.
Sollte die Ausführung des Auftrages aus Gründen unterbleiben, die nicht von der kfze zu vertreten
sind, verpflichtet sich der AG zur Bezahlung einer im einzelnen Auftrag festzulegenden Stornogebühr.
3.0 Zahlungsbedingungen und Rechnungslegung
Die Zahlung erfolgt binnen 30 Tagen netto nach Rechnungslegung durch die kfze. Bei
Zahlungsverzug ist die kfze berechtigt, vom AG Verzugszinsen in Höhe von 8 % vom jeweils
aushaftenden Betrag zu fordern und diesem weiters den Ersatz der tatsächlich angefallenen,
notwendigen und zweckdienlichen Mahn- und Inkassospesen sowie Rechtsanwaltskosten gemäß
RATG in der geltenden Fassung anzulasten. Im Falle von Vorausleistungen, die die kfze an Dritte zu
erbringen hat, ist der AG nach Vorlage der Rechnungsbelege verpflichtet, Akontozahlungen in
entsprechender Höhe zu leisten.
4.0 Rechte und Pflichten des AG
Der AG benennt der kfze einen kompetenten Ansprechpartner. Der AG verpflichtet sich, die

kfze bei der Leistungserbringung, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung verbindlicher Fristen
und Termine zu unterstützen. Soweit dies für die Leistungserbringung erforderlich ist, wird der AG in
seinem Rahmen mitwirken sowie die dienlichen Informationen und Inhalte unverzüglich, komplett
und korrekt zur Verfügung stellen.
Der AG wird das Internet-Portal der kfze nicht für Zwecke verwenden, die gesetzwidrig sind oder
den Bestimmungen dieser Bedingungen zuwiderlaufen. Der AG wird seine Inhalte sowie die Inhalte
der Websites, auf die in seinem Inhalt mit Links verwiesen wird, nach Inhalt und Form in der Weise
kontrollieren, dass diese weder direkt noch indirekt das Ansehen der kfze beeinträchtigen oder gegen
die Österreichische Rechtsordnung, insbesondere die guten Sitten, das Österreichische
Wettbewerbsrecht, Immaterialgüterrecht (einschließlich des Werberechts), Urheber- und Strafrecht
verstoßen.
Der AG gewährleistet bereits mit der Übermittlung der Daten an die kfze bzw mit der Platzierung der
Inhalte auf dem Internet-Portal der kfze, dass er die uneingeschränkten Eigentumsrechte an den
Inhalten besitzt oder über diese Rechte auf andere Weise (beispielsweise über Nutzungsrechte)
verfügt; dazu gehören ohne Einschränkung alle Rechte zum Bereitstellen, Eingeben, Übertragen und
Veröffentlichen der Inhalte. Der AG ist verpflichtet, der kfze das gebühren- und kostenfreie, nicht
ausschließliche Recht zur weltweiten Verwendung dieser Inhalte in Verbindung mit dem Betrieb des
Internet-Portals der kfze einzuräumen.
Der AG anerkennt außerdem die Berechtigung der kfze, auf sämtlichen Systemseiten der

kfze Aufträge Dritter zu platzieren, ohne dass der AG zustimmen muss oder Anspruch auf Entgelt
hat.
Die kfze behält sich vor, den Auftrag nicht durchzuführen oder die Inhalte des AG zurückzuweisen
bzw die Abwicklung des Auftrages zu unterbrechen, wenn der Verdacht besteht, dass die Inhalte
gegen geltendes Recht verstoßen; dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen der AG oder die
kfze von Dritten zur Unterlassung aufgefordert wird oder Ermittlungen staatlicher Behörden
eingeleitet werden. Diese Rechte kommen der kfze auch dann zu, wenn die Inhalte aufgrund ihrer
Herkunft, ihres Inhalts, ihrer Form, ihrer technischen Qualität, etc. für die kfze unzumutbar sind. Die

Zurückweisung/Unterbrechung ist dem AG unter Angabe von Gründen unverzüglich mitzuteilen.
Der AG ist verpflichtet, die zu platzierenden Inhalte unverzüglich nach deren erster Schaltung zu
untersuchen und etwaige Fehler innerhalb von drei Werktagen nach der ersten Schaltung zu rügen.
Nach Ablauf dieser Zeit gelten die zu platzierenden Inhalte als abgenommen.
Der AG wird die kfze von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung,
auf erste Anforderung schad- und klaglos halten, welche Dritte gerichtlich oder außergerichtlich
wegen der Verletzung strafrechtlicher, urheberrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher sowie allgemein
haftungsrechtlicher Bestimmungen gegen die kfze geltend machen, sofern die geltend gemachten
Ansprüche ihren Ursprung in den Inhalten des AG bzw den Websites, auf die in den Inhalten des AG
durch Links verwiesen wird, haben.
5.0 Termine
Sollte die kfze den vereinbarten Leistungstermin nicht einhalten können, hat ihr der AG eine
angemessene Nachfrist im Umfang von zumindest 2 Wochen zu gewähren, ohne dass dem AG aus
dieser Verzögerung Ansprüche welcher Art auch immer entstehen, es sei denn, die kfze hätte diese
Verzögerung grob schuldhaft herbeigeführt. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines
Mahnschreibens vom AG an die kfze Verzögerungen aus Umständen, auf die die kfze keinen
direkten Einfluss hat, verlängern die Leistungsfrist um den jeweils umstandbedingten
Verzögerungszeitraum. Als solche Umstände gelten insbesondere auch Geschehnisse in der Sphäre
von Subauftragnehmern der kfze, welche bei Vertragsabschluss für diese nicht vorhersehbar waren
und auf die sie auch keinerlei Einfluss nehmen kann, sofern die kfze kein Auswahlverschulden
hinsichtlich dieser Subauftragnehmer trifft. Dem AG erwachsen aus solchen Verzögerungen keine wie
auch immer gearteten Ansprüche gegen die kfze.
6.0 Weitergabe des Auftrages
Die kfze ist berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben. Sie wird im Falle
einer Weitergabe wesentlicher Auftragsteile den AG von der beabsichtigten Weitergabe informieren.
Auftragsteile sind wesentlich in diesem Sinne, wenn sie wertmäßig zumindest die Hälfte des
Gesamtauftrages überschreiten, wobei der Gesamtauftragswert zumindest 7.265,-- betragen muss.
Diese Informationsobliegenheit besteht auch hinsichtlich jener Auftragsteile, welche von Seiten des
AG bereits bei der Auftragserteilung ausdrücklich als wesentlich bezeichnet werden.
7.0 Gewährleistung, Haftung und Schadenersatz
Die kfze übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Eignung,
Handelsüblichkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit des Internet-Portals
für irgendeinen bestimmten Zweck sowie der Nichtverletzung der Rechte Dritter. Der AG trägt das
Risiko, dass die Ausgestaltung der Inhalte sowie deren Platzierung seinen Wünschen und Bedürfnissen
entsprechen.
Darüber hinaus übernimmt die kfze keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung oder
Leistung des Internat-Portals und/oder damit in Zusammenhang stehender Leistungen, aus der
Verzögerung oder Unmöglichkeit, das Internet-Portal zu verwenden, der Bereitstellung von Inhalten
oder aus der Tatsache, dass diese Inhalte nicht bereitgestellt wurden, basieren.
Die kfze schließt jegliche Haftung für alle Handlungen im Zusammenhang mit der Platzierung von
Inhalten auf dem Internet-Portal der kfze sowie für daraus resultierende (direkte oder indirekte)
Schäden oder Verluste aus. Der AG trägt für alle Handlungen im Zusammenhang mit der Platzierung
von Inhalten auf dem Internet-Portal der kfze die volle Verantwortung. Die kfze haftet unter keinen
Umständen für Inhalte des AG, insbesondere nicht für irgendwelche Fehler, Unrichtigkeiten,
Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit Inhalten und auch nicht für Verluste oder Schäden, die
durch die Benutzung eines Inhaltes des AG entstehen.
Sofern die kfze die Platzierung der Inhalte des AG vornimmt, übernimmt die kfze keine Gewähr für
die richtige Wiedergabe der Inhalte des AG auf dem Internet-Portal der kfze, es sei denn, der

kfze kann Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Dies gilt auch für Folge-,
zufällige, direkt oder indirekte, spezielle oder andere Schäden welcher Art auch immer, einschließlich,
aber nicht nur, Schäden, die aus Nutzungsverlust, dem Verlust von Daten oder aus entgangenem
Gewinn entstehen.
Der AG nimmt zur Kenntnis, dass die kfze über keinerlei Kontrollmöglichkeiten der Inhalte des AG
verfügt. Die kfze übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Angemessenheit und Qualität
solcher Inhalte sowie deren rechtlicher Zulässigkeit (insbesondere im Hinblick auf das
Immaterialgüterrecht). Die kfze ist nicht zur Überwachung der Inhalte des AG verantwortlich. Da
die kfze weiters über keinerlei Kontrollmöglichkeit in Bezug auf die Websites hat, auf die der AG
in den Inhalten durch Links verweist, ist die kfze auch für die Verfügbarkeit solcher externen Sites
nicht verantwortlich oder haftbar, macht sich die darauf befindlichen Inhalte nicht zu eigen und
schließt jegliche Haftung oder Gewährleistung in Bezug auf diese aus. Die kfze behält sich jedoch
das Recht vor, bereits platzierte Inhalte, die darin enthaltenen Links sowie die Inhalte der verlinkten
Websites zu prüfen und diese gegebenenfalls zu entfernen und soweit möglich zu sperren.
Die kfze übernimmt keine Verantwortung für unerlaubten Zugang zu oder Änderungen an den
Inhalten sowie für jegliche Transaktionen, die über die auf dem Internet-Portal der kfze platzierten
Inhalte durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für jegliche Verletzung der Rechte Dritter,
einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum.
Jegliche Geschäfte, Werbeaktionen, Ankündigungen, etc, einschließlich der Lieferung und Zahlung
von Waren und Dienstleistungen sowie alle anderen Bestimmungen, Gewährleistungen,
Zusicherungen im Zusammenhang mit solchen Geschäften, Werbeaktionen, Ankündigungen, etc, die
mit der Schaltung der Inhalte auf der Website der kfze in Zusammenhang stehen, kommen
ausschließlich zwischen dem AG und einem sonstigen Dritten zustande und werden in
Alleinverantwortung des AG abgewickelt. Die kfze ist weder unmittelbar noch mittelbar, weder
direkt noch indirekt für irgendeinen Teil solcher Geschäfte, Werbeaktionen, Ankündigungen, etc.
verantwortlich oder haftbar.
Sämtliche Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder krass-grobe
Fahrlässigkeit auf Seiten der kfze verursacht wurden. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf
unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften (zB Produkthaftung) beruhen, unberührt.
8.0 Erfindungen
Sämtliche Rechte an Erfindungen und sonstige gewerbliche Schutzrechte an Werken und Erfindungen
seiner Dienstnehmer, die von diesen im Rahmen der Leistungserbringung hervorgebracht werden,
stehen der kfze zu.
9.0 Kennzeichnung
Die kfze ist berechtigt, bei allen von ihr erbrachten Leistungen auf ihre Urheberschaft hinzuweisen,
ohne dass dem AG daraus ein wie auch immer gearteter Anspruch entsteht.
10.0 Geheimhaltung
Es ist beiden Vertragsparteien untersagt, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sowie Informationen,
die sie „ sei es auch durch Zufall „ über Art, Betriebsumfang und praktische Tätigkeit vom jeweils
anderen Vertragsteil erhalten haben, während oder auch nach Beendigung der Vertragsunterzeichnung
selbst zu verwenden oder an wen auch immer weiterzugeben. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
während der Laufzeit dieses Vertrages zur Geheimhaltung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
der jeweils anderen Vertragspartei sowie deren Kunden, Mitarbeiter oder Mitglieder.
11.0 Schutzrechte
Mit dem vereinbarten Preis ist der Erwerb der gewerblichen Schutzrechte (Muster-, Marken-, Patent-,
Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Urheberrechte) soweit abgegolten, als deren Erwerb für den AG
zur vertragsgemäßen Nutzung erforderlich ist. Hinsichtlich solcher Arbeitsgrundlagen, welche die
kfze vom AG zur Verfügung gestellt wurden, garantiert letzterer, dass Rechte Dritter der

Verwendung derselben nicht entgegensehen und hält die kfze hinsichtlich jeglicher Haftung für
Ansprüche Dritter vollkommen schad- und klaglos.
12.0 Vorzeitige Auflösung
Das Auftragsverhältnis kann von der kfze aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung von
Terminen und Fristen aufgelöst werden. Als wichtige Gründe gelten insbesondere, wenn
über das Vermögen einer Vertragspartei ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung des
Konkurses mangels hinreichenden Vermögens abgelehnt wird;
der AG keine Inhalte oder Inhalte, die den Erfordernissen der Korrektheit, Umfassendheit und
Repräsentativität nicht entsprechen, zur Verfügung stellt oder die zur Verfügung gestellten Inhalte der
kfze nicht zumutbar oder rechtswidrig sind oder der AG gegen die Schad- und
Klagloshaltungsverpflichtung gegenüber der kfze verstößt;
eine Vertragspartei selbst oder eine von ihr zur Erfüllung eines Auftrages herangezogene Person
Geheimhaltungspflichten verletzt; die Kosten für die Platzierung und Schaltung der Inhalte des AG
trotz Mahnung vom AG nicht bezahlt werden.
13.0 Zession
Eine Zession der aus dem Vertrag resultierenden Forderungen des AG gegen die kfze ist nur mit der
ausdrücklichen Zustimmung der kfze möglich.
14.0 Aufrechnung
Eine Aufrechnung gegen Ansprüche der kfze oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts
durch den AG ist nur zulässig, wenn die Forderungen oder das Recht des AG außer Streit gestellt oder
gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurden.
15.0 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Zahlungs- und Erfüllungsort wird 2700 Wiener Neustadt vereinbart, sofern sich aus der
Auftragserteilung nicht ausdrücklich anderes ergibt.
Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Vertragspartner als Gerichtstand das
Gericht in 2700 Wiener Neustadt.
16.0 Anzuwendendes Recht
Die Vereinbarung sowie allfällige Rechtsstreitigkeiten über das gültige Zustandekommen dieser
Vereinbarung sind ausschließlich nach Österreichischem Recht , mit Ausnahme des UN-Kaufrechts
und des IPRG zu beurteilen.

