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1. GELTUNG 

1.1. Für die derzeitigen und künftigen 

Lieferungen und Leistungen an die 

paysafecard.com Wertkarten GmbH (in Folge 

paysafecard) gelten ausschließlich diese 

allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB oder 

Bedingungen), soweit nichts anderes schriftlich 

vereinbart oder in den Bestellungen festgelegt 

ist, weiters, sofern nicht bereits vertragliche 

Vereinbarungen zwischen paysafecard und dem 

Auftragnehmer bestehen. Auch bei Unwirksamkeit 

einzelner Bestimmungen bleibt der übrige Inhalt 

dieser Bedingungen maßgebend. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers kommen 

nicht zur Anwendung. 

1.2. Mit Annahme des Auftrages erklärt der 

Auftragnehmer sein Einverständnis mit diesen 

AEB. Eine solche Annahme der AEB gilt immer für 

die Gesamtheit der Bestimmungen, nie nur 

partiell. Wird der Auftrag von paysafecard vom 

Auftragnehmer abweichend von diesen Bedingungen 

bestätigt, so gelten trotzdem diese AEB als 

bedungen, es sei denn, dass paysafecard 

ausdrücklich und schriftlich den Bedingungen des 

Auftragnehmers zustimmt. Diese Bedingungen 

gelten für sämtliche laufenden und zukünftigen 

Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich auf 

diese Bedingungen Bezug genommen wird, für die 

Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem 

Auftragnehmer.  

1.3. In der gesamten Korrespondenz, die einen 

einzelnen Auftrag betreffen, sind entsprechende 

Bestellnummern anzuführen, ohne Anführung dieser 

Bestellnummern gilt ein Schreiben im 

Zweifelsfall als nicht eingelangt.  

1.4. An paysafecard gelegte Offerte, 

Kostenvoranschläge und Kostenschätzungen sind, 

gleichgültig welche Vorarbeiten dazu notwendig 

waren, unentgeltlich.  

2. ANGEBOT 

2.1. Jeder Anbieter hat sich im Angebot genau an 

die gegebenenfalls vorausgegangene Anfrage zu 

halten und im Falle von Abweichungen 

ausdrücklich darauf hinzuweisen. Das Angebot hat 

unentgeltlich und auf Basis dieser AEB zu 

erfolgen und begründet keinerlei Verpflichtungen 

für paysafecard. 

3. BESTELLUNG 

3.1. Nur schriftliche (einschließlich Fax, 

e-mail) Bestellungen haben Gültigkeit. 

Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung 

durch paysafecard.  

3.2. Von paysafecard beigestellte Muster, 

Modelle, Zeichnungen, Skizzen und sonstige 

Behelfe bleiben geistiges Eigentum von 

paysafecard. Diese Unterlagen dürfen lediglich 

zur Ausführung der Aufträge von paysafecard 

verwendet und betriebsfremden dritten Personen 

weder zugänglich gemacht, noch überlassen 

werden. Sie sind an paysafecard nach 

Auslieferung des Auftrages kostenlos zu 

retournieren. 

4. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 

4.1. Der Auftrag ist paysafecard binnen 10 (zehn) 

Werktagen nach Erhalt schriftlich zu bestätigen, 

andernfalls ist paysafecard berechtigt, den 

Auftrag zu widerrufen. 

5. LIEFERUNG 

5.1. Die vorgeschriebene Lieferfrist ist auf der 

Bestellung vermerkt und wird vom Datum der 

schriftlichen Bestellung an gerechnet. Sobald 

der Auftragnehmer annehmen kann, dass er seine 

vertraglichen Pflichten nicht oder nicht 

rechtzeitig erfüllen kann, hat er dies 

paysafecard unverzüglich unter Angabe der Gründe 

und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung 

bekanntzugeben. Erfolgt die Lieferung nicht 

innerhalb der Frist, ebenso im Falle einer 

Falschlieferung oder bei Unvollständigkeit, so 

kann paysafecard seine gesetzlichen Rechte ohne 

Berücksichtigung etwaiger darin vorgeschriebener 

Nachfristen geltend machen. 

5.2 Bei Lieferung vor dem vorgeschriebenen 

Liefertermin, die nur mit Zustimmung von 

paysafecard erfolgen kann, beginnen die daran 

geknüpften Fristen erst mit dem ursprünglich 

vereinbarten Termin. Nicht vereinbarte 

Teillieferungen sowie Lieferungen gegen 

Nachnahme können von paysafecard zurückgewiesen 

werden. 

5.3. Die Lieferungen erfolgen für paysafecard 

stets frei von allen Spesen und auf Kosten und 

Gefahr des Auftragnehmers an den von paysafecard 

bestimmten Verwendungs- oder Aufstellungsort 

(DDP INCOTERMS 2010), sofern nichts anderes 

vereinbart ist. Ohne entsprechende 

Versandunterlagen wird die Lieferung nicht als 

Auftragserfüllung übernommen bzw. weiter 

behandelt, sondern lagert auf Gefahr und Kosten 

des Auftragnehmers. 

5.4. Die gelieferten Gegenstände sind an von 

paysafecard zur Entgegennahme der Ware befugte 

Personen am Bestimmungsort zu übergeben. Der 

Eingang der Waren gilt nicht automatisch als 

Abnahme derselben. Eine Übernahmebestätigung 

eines Mitarbeiters bei Übernahme der Ware gilt 

nicht als Erklärung von paysafecard, dass die 

Ware frei von Mängeln ist. Die Abnahme bzw. 

Bestätigung über die ordnungsgemäße Erfüllung 

erfolgen durch gesonderte schriftliche 

Bestätigung. Erfolgt diese schriftliche 

Bestätigung oder eine etwaige Beanstandung nicht 

innerhalb von 4 (vier) Wochen ab Eingang der 

Ware, gilt der Vertrag – vorbehaltlich 
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auftretender Mängel bzw. Rechtsmängel - ab 

diesem Zeitpunkt als ordnungsgemäß erfüllt.  

5.5. Mangels abweichender Vereinbarung sind die 

Waren vom Auftragnehmer auf seine Kosten gegen 

alle Transportrisiken zu versichern. 

5.6. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein mit 

Angabe der Bestellnummer und der Bestellposition 

beizufügen. Die Rechnung ist gleichzeitig mit 

Warenabsendung an paysafecard zu senden. 

6. GEFAHRENÜBERGANG 

6.1. Die Gefahr geht erst auf paysafecard über, 

wenn diese die Abnahme und Erfüllung schriftlich 

bestätigt hat. Erfolgt diese schriftliche 

Bestätigung nicht innerhalb von 4 (vier) Wochen 

ab Eingang der Ware, geht die Gefahr mit Ablauf 

der vierten Woche automatisch auf paysafecard 

über. 

7. VERPACKUNG; VERSAND 

7.1. Die Lieferung hat sachgemäß und 

transportmittelgerecht verpackt und abgefertigt 

zu werden. Aus der Nichtbeachtung derartiger 

Anweisungen entstehende Schäden trägt der 

Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat dafür zu 

sorgen, dass die Verpackung der zu liefernden 

Ware gemäß dem ARA-System entpflichtet bzw. 

entsorgt wird und keinerlei Belastung für 

paysafecard entsteht. Gegebenfalls zum Einsatz 

kommende Mehrwegverpackungen gehen zu Lasten des 

Auftragnehmers und hat dieser auf seine Kosten 

für den Rücktransport dieser Lademittel zu 

sorgen.  

8. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE 

8.1. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, 

dass der Liefergegenstand bzw. die zu 

erbringende Leistung die gewöhnlich 

vorausgesetzten (state-of-the-art) sowie die 

vereinbarten, insbesondere in der Bestellung 

angegebenen, Eigenschaften hat und dass der 

Leistungsgegenstand in allen Punkten einer etwa 

gegebenen Probe, einem Muster sowie jeglicher 

Beschreibung entspricht sowie frei von Rechten 

Dritter ist. Die Gewährleistung umfasst nicht 

nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe bzw. 

des Vertragsabschlusses bestanden haben. 

8.2. Der Leistungsgegenstand hat ferner den 

insbesondere in Prospekten und 

Produktbeschreibungen etc. gemachte öffentlichen 

Äußerungen des Auftragnehmers und des 

Herstellers zu entsprechen. Der Auftragnehmer 

leistet ferner Gewähr dafür, dass der 

Liefergegenstand den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik, den geltenden gesetzlichen 

und verwaltungsbehördlichen Bestimmungen, den 

jeweils gültigen sicherheitstechnischen 

Anforderungen und insbesondere den 

Arbeitnehmerschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Die 

Gewährleistung des Auftragnehmers erstreckt sich 

auch auf von Sublieferanten hergestellte Teile. 

8.3. Entspricht der Leistungsgegenstand nicht 

den vom Auftragnehmer zugesagten Eigenschaften, 

hat paysafecard die Wahl zwischen der 

Beseitigung des Mangels, der Lieferung einer 

mangelfreien Ware, der Minderung des Entgelts 

auf einen angemessenen Betrag, Ersatzvornahme 

durch einen Dritten sowie Wandlung des 

Vertrages; in allen Fällen ist eine 

außergerichtliche Erklärung seitens paysafecard 

ausreichend.  

8.4. Das Recht auf Preisminderung, 

Ersatzvornahme oder Wandlung besteht ferner 

dann, wenn paysafecard die Verbesserung verlangt 

hat, der Auftragnehmer diese jedoch verweigert, 

innerhalb angemessener Frist nicht erbringt, der 

Versuch einer Verbesserung fehlgeschlagen oder 

für paysafecard weitere Maßnahmen zur 

Verbesserung aus sonstigen Gründen unzumutbar 

sind.  

8.5. Alle Kosten der Verbesserung bzw. 

Ersatzvornahme, insbesondere Arbeits- und 

Materialkosten aus jeglicher Art von Transport, 

trägt der Auftragnehmer. Grundsätzlich bleiben 

die aufgrund der Gewährleistung/Garantie 

beanstandeten Teile bis zum Ersatz in der 

Verfügungsgewalt von paysafecard und werden erst 

durch den Ersatz mängelfreier Teile bzw. Waren 

an den Auftragnehmer auf seine Kosten 

zurückgeben. Wird der mit Mängeln behaftete 

Leistungsgegenstand im Zuge der Verbesserung zum 

Auftragnehmer oder einem von diesem bestimmten 

Dritten transportiert, trägt der Auftragnehmer 

die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung bis zur neuerlichen 

Übergabe an paysafecard. 

8.6. Die Gewährleistungsfrist für bewegliche 

Sachen beträgt 2 (zwei) Jahre, wenn nichts 

anderes schriftlich vereinbart wird. 

8.7. Ungeachtet der sonstigen 

Gewährleistungsansprüche hat paysafecard in 

dringenden Fällen das Wahlrecht, auf Kosten des 

Auftragnehmers selbst oder durch Dritte 

nachzubessern oder Ersatz zu beschaffen, ohne 

dies vorher dem Auftragnehmer anzeigen zu 

müssen. Im Falle von Austausch oder 

Nachbesserung beginnt die volle 

Gewährleistungsfrist im Anschluss daran neu zu 

laufen. 

8.8. Mängelrügen irgendwelcher Art sind von 

paysafecard rechtzeitig erhoben, wenn 

paysafecard den Mangel rügt, sobald er im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang entdeckt worden 

ist. Die Mängelrügepflicht gemäß UGB wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

8.9. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer der 

paysafecard für alle von ihm verursachten 
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Schäden, insbesondere auch für alle 

Mangelfolgeschäden, unbeschränkt. 

9. SCHADENERSATZ UND PRODUKTHAFTUNG 

9.1. Soweit in diesen Bedingungen oder im 

Einzelfall schriftlich nicht eine andere 

Haftungsregelung getroffen ist, ist der 

Auftragnehmer zum Ersatz sämtlicher Schäden 

verpflichtet, die paysafecard infolge einer 

fehlerhaften, verspäteten und unvollständigen 

Lieferung mittelbar oder unmittelbar treffen, 

wobei unter fehlerhafter Lieferung auch eine mit 

Rechtsmängeln behaftete Ware zu verstehen ist. 

9.2. Der Nachweis des Verschuldens ist nicht von 

paysafecard zu erbringen; diese hat nur die 

Tatsache des Eintritts des Schadens 

nachzuweisen. 

9.3. Der Auftragnehmer wird paysafecard 

hinsichtlich Produkthaftpflichtansprüchen, 

welche auch nur teilweise auf von ihm gelieferte 

Ware zurückzuführen sind, völlig schad- und 

klaglos halten. In diesen Fällen hat der 

Auftragnehmer paysafecard auch die Kosten zu 

erstatten, die durch Maßnahmen der 

Schadensverhütung bzw. -begrenzung (z.B. 

Rückrufaktionen) entstehen; dies gilt auch bei 

Serienfehlern. Auf Verlangen ist der 

Auftragnehmer weiters verpflichtet, das 

vorgenannte Haftungsrisiko durch eine 

Versicherung abzudecken und die ausreichende 

Deckung nachzuweisen. 

10. SCHUTZRECHTE 

10.1. Der Auftragnehmer haftet dafür, dass durch 

die Lieferung und Benützung der 

Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder 

Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 

Etwaige Lizenzgebühren trägt der Auftragnehmer. 

Der Auftragnehmer hat paysafecard bei Verletzung 

fremder Schutzrechte im Zusammenhang mit der 

bestellten Lieferung oder Leistung schad- und 

klaglos zu halten. 

10.2. Hat der Auftragnehmer Software zu liefern, 

die nicht individuell für paysafecard entwickelt 

wurde, räumt der Auftragnehmer paysafecard ein 

übertragbares und nicht ausschließliches 

Nutzungsrecht ein. Dieses Nutzungsrecht ist 

zeitlich unbegrenzt, wenn hierfür die Zahlung 

eines einmaligen Entgeltes vereinbart ist. An 

individuell für paysafecard entwickelter 

Software räumt der Auftragnehmer paysafecard ein 

übertragbares und zeitlich unbegrenztes 

Werknutzungsrecht für alle Nutzungsarten ein. 

Soweit nicht anders vereinbart ist, muss der 

Auftragnehmer auch die dazugehörige 

Dokumentation sowie den Quellcode der Software 

in aktueller Version liefern. Der Auftragnehmer 

verpflichtet sich, innerhalb der 

Gewährleistungsfrist paysafecard alle 

nachfolgenden Programmversionen, welche eine 

Fehlerkorrektur enthalten (Updates, Upgrades), 

kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hard- und 

Software stellen, wenn in der Bestellung nichts 

anderes vereinbart ist, immer eine Einheit dar. 

10.3. Mit der Bezahlung von Werkzeugen, Formen, 

Mustern, Modellen, Profilen, Zeichnungen, 

Normenblättern, Druckvorlagen, Hilfs-

einrichtungen und dergleichen geht das Eigentum 

an diesen Gegenständen auf paysafecard über; sie 

werden dem Auftragnehmer nur so lange zum 

bestimmungsgemäßen Gebrauch überlassen, als dies 

zur Erfüllung des Auftrags erforderlich ist. 

11. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN; 

RECHNUNGSLEGUNG 

11.1. Angegebene Preise sind unveränderlich und 

verstehen sich inklusive aller Liefer- und 

Verpackungskosten als Nettopreise im Sinne des 

§ 11 Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. 

11.2. Die Zahlungsbedingungen sind 30 / 60 ME, 

das bedeutet, dass die Rechnungen zum Ende des 

Monats nach 30/60 Tagen nach Erhalt einer 

gültigen, vollständigen und genauen Rechnung 

oder der Wareneingangsbestätigung zur Zahlung 

fällig sind, je nachdem, welcher Zeitpunkt 

später vorliegt. Fällt das Fälligkeitsdatum 

einer Rechnung auf ein Wochenende oder einen 

Feiertag, werden die Rechnungen am nächsten 

Werktag bezahlt. Ungeachtet des Vorstehenden ist 

die Zeit für die Zahlung der finanziellen 

Verpflichtungen von paysafecard im Rahmen der 

Bestellung und dieser AEB nicht von wesentlicher 

Bedeutung. Eine nicht vereinbarungsgemäß 

ausgestellte Rechnung gilt als nicht eingelangt. 

11.3. Die Rechnung ist ausschließlich in 

elektronischer Form (als PDF, sodass der Inhalt 

automatisch von paysafecard verarbeitet werden 

kann und wenn möglich digital signiert) an 

psc.invoices@paysafe.com gemäß den in diesen AEB 

festgelegten Bedingungen zu senden. Abgesehen 

von der gesetzlichen Regelung nach dem 

Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. wird der 

Auftragnehmer das Format der Rechnung vorab mit 

paysafecard abstimmen, muss aber auf jeden Fall 

die Bestellnummer (PO, 10-stellige Nummer 

beginnend mit 45), gegebenenfalls die 

zugeordnete Artikelnummer und die 

Lieferantennummer von paysafecard auf der 

Rechnung angeben. Der Auftragnehmer muss 

außerdem seine 

Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) 

angeben. 

11.4. Werden Zahlungen nicht fristgerecht 

geleistet, so stehen für den offenen Betrag vom 

Ende der Zahlungsfrist an Zinsen in der Höhe von 

5% p.a. zu. Der Anspruch auf Verzugszinsen 

erlischt, wenn er nicht innerhalb von 6 (sechs) 

Wochen nach Erhalt des Rechnungsbetrages 

schriftlich geltend gemacht wird. 

mailto:psc.invoices@paysafe.com
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12. ERFÜLLUNGSORT; GERICHTSSTAND; 

ANZUWENDENDES RECHT; STREITVEREINBARUNG 

12.1. Als Erfüllungsort für die Lieferung und 

den Gefahrenübergang gilt bei unbeanstandeter 

Übernahme der von paysafecard angegebene 

Bestimmungsort. Als Erfüllungsort für die 

Zahlung gilt Wien. Sofern der Auftragnehmer 

seinen Sitz im Ausland hat, sind die 

Rechtsverhältnisse zwischen paysafecard und dem 

Verkäufer nach österreichischem Recht zu 

beurteilen, die Anwendung des UN-Kaufrechts und 

allfälliger Verweisungsnormen ist jedenfalls 

ausgeschossen. 

12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das 

sachlich und örtlich zuständige Gericht in Wien.  


