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A. Allgemeines – geltungsbereich

1. unsere lieferungen und leistungen bzw. 
vorgelagerte Angebote werden ausschließlich 
aufgrund dieser liefer- und leistungsbedingungen 
durchgeführt.

2. unsere Allgemeinen liefer- und 
leistungsbedingungen gelten nur gegenüber 
unternehmen und juristischen Personen des 
öffentlichen rechts. 

3. Einkaufsbedingungen der Kunden verpflichten 
die Acos gmbh nur, wenn sie durch die Acos 
gmbh ausdrücklich und im einzelnen anerkannt 
werden. Fehlender Widerspruch bedeutet in 
keinem Falle die Zustimmung der Acos gmbh. 

b. Angebot – AngebotsunterlAgen:

1. Die Angebote der Acos gmbh sind stets 
freibleibend. Vom Kunden schriftlich erteilte 
Aufträge werden für die Acos gmbh erst 
mit der Übermittlung einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung verbindlich. 
Abänderungen bzw. Annullierungen von bereits 
durch den Kunden erteilten Aufträge, bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der Acos gmbh. 

2. stornierungen bzw. teilstornierungen von 
bereits erteilten Aufträgen sind nur in beidseitigem 
einvernehmen möglich. etwaig anfallende Kosten 
gehen zu lasten des bestellers. 

3. ein rücktritt vom Vertrag ist jedenfalls nur so 
lange möglich, als von Acos gmbh noch keine 
Ausführungshandlungen gesetzt wurden; als 
Ausführungshandlung wird insbesondere der 
beginn der entwicklung und/oder Produktion 
für eine lieferung angesehen, sowie ausgelöste 
bestellungen bei lieferanten für material, 
Werkzeuge, Vorrichtungen etc.
4. Die vom besteller zur Verfügung gestellten 
unterlagen (Angaben, Zeichnungen, muster, 
modelle oder dergleichen) sind für uns maßgebend. 

Der besteller haftet für ihre inhaltliche richtigkeit, 
technische Durchführbarkeit und Vollständigkeit. 
Die ACoS GmbH ist nicht verpflichtet, eine 
Überprüfung derselben durchzuführen. 

c. Preise, ZAhlungsbeDingungen, 
sicherheiten:

1. sämtliche Preise sind nettopreise. Die gesetzliche 
mehrwertsteuer zum jeweils anwendbaren 
satz (sofern nicht eine steuerbefreiung nach 
umsatzsteuergesetz zur Anwendung kommt) wird 
am tag der rechnungsstellung in der rechnung 
gesondert ausgewiesen. 

2. sofern nichts anderes vereinbart wurde, 
verstehen sich sämtliche Preise ab lieferwerk 
oder Werkslager oder Versandstelle ausschließlich 
der Kosten für etwaige Verpackung, sodass 
Verladegebühr und Anschlussfracht zu lasten 
des Frachtzahlers gehen. Der Versand geht stets, 
auch bei Franko-lieferungen, auf rechnung und 
gefahr des empfängers. Für die berechnung sind 
die am tage der lieferung gültigen Preise sowie 
auf dem lieferwerk festgestellte stückzahl oder 
meterzahl maßgebend. es gelten die incoterms 
2010 in der jeweils gültigen Fassung. 

3. unsere rechnungen sind, soweit in unserer 
Auftragsbestätigung nichts anderes dargestellt 
ist, binnen 14 tagen ab rechnungsdatum netto 
ohne Abzug zu bezahlen, und zwar in der Weise, 
dass wir spätestens an diesem tage über die 
rechnungsbeträge verfügen können. 

4. Wir behalten uns vor, ohne rücksicht auf 
die bei geschäftsabschluss vereinbarten 
Zahlungsbedingungen, vor Versand sicherheit(en) 
für die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 
zu fordern und im Weigerungsfalle den Auftrag zu 
streichen. bis dahin entstandene Kosten werden 
von       Acos gmbh in rechnung gestellt. 

5. bei Verschlechterung der Vermögenslage des 
Kunden nach Vertragsabschluss wird unsere 
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Forderung auch im Falle einer stundung zur 
sofortigen bezahlung fällig. Dies gilt auch für den 
Fall, dass Wechsel oder schecks hereingenommen 
worden sind. 

6. bei nichteinhaltung der vereinbarten 
Zahlungsverpflichtungen durch den Kunden sind 
wir hinsichtlich noch nicht abgewickelter geschäfte 
und bei sukzessiv-lieferungsgeschäften 
berechtigt, ohne setzung einer nachfrist, vom 
Vertrag zurückzutreten und schadenersatz zu 
begehren. Auch sind wir stets berechtigt, die 
lieferung solange zu verweigern, bis der Kunde 
seine Verpflichtungen erfüllt hat. 

7. Für verspätete Zahlungen und/oder vom Kunden 
verschuldete lieferverzüge werden Verzugszinsen 
in der höhe von 1% je monat berechnet. Wir sind 
berechtigt, trotz anderslautender Anweisung 
des Kunden, Zahlungseingänge zunächst auf 
ältere offene rechnungen anzurechnen. Wir 
sind berechtigt, die Zahlung zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Kapitalforderung anzurechnen. 

8. Die seitens des Kunden angegebenen 
Jahresmengen sind mit einer zulässigen 
schwankung von +/-10% p.a. einzuhalten und 
abzurufen. im Falle der nichteinhaltung der 
Abrufvolumina (monate und/oder Jahr) ist Acos 
gmbh zu Kompensationsforderungen für auf 
Lager und in Bestellung befindliches Rohmaterial, 
halbfertig- und Fertigteile berechtigt, genauso 
für nicht genützte aber für den Kunden aufgrund 
des Jahres-Forecasts reservierte ressourcen bei 
maschinen und Personal. 

D. gegenVerrechnung:

1. Der besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen 
wegen gegenansprüchen aus anderen 
Vertragsverhältnissen zurückzuhalten oder mit 
solchen gegenansprüchen aufzurechnen, es sei 
denn, dass diese von Acos gmbh anerkannt, 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

e. eigentumsVorbehAlt:

1. Die sicherung der Kaufpreisforderung stellt 
einen hauptpunkt des Vertrages dar. 

2. Alle gelieferten Waren inklusive vorabverrechneter 
Werkzeuge/matrizen und deren Wartungs- und 
instandhaltungsarbeiten bleiben bis zur erfüllung/
bezahlung sämtlicher Forderungen im eigentum 
der Acos gmbh (Vorbehaltsware), insbesondere 
auch der jeweiligen saldoforderungen die uns, 
gleich aus welchem rechtsgrund zustehen. 
Dies gilt ungeachtet dessen, ob Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet 
wurden. 

3. bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung 
der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch 
den Kunden steht der Acos gmbh das 
miteigentum an der neuen sache im Verhältnis 
des rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum rechnungswert der anderen verwendeten 
Waren zu und der Kunde verwahrt diese sache 
unentgeltlich für die Acos gmbh. unsere 
miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im 
sinne der Ziffer e 2. 

4. Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im 
gewöhnlichen geschäftsverkehr zu seinen 
normalen geschäftsbedingungen und solange 
er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, 
vorausgesetzt, dass er mit seinem Abnehmer 
einen eigentumsvorbehalt vereinbart und dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß 
den Ziffern e 4 bis e 6 auf uns zahlungshalber 
übergehen. unser eigentumsvorbehalt erlischt im 
Falle der Weiterveräußerung erst mit Zahlung des 
Kaufpreises durch den Abnehmer des Kunden. Zu 
einer anderen Verfügung über die Vorbehaltsware 
ist der Käufer nicht berechtigt.
5. Die Forderungen des Kunden aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits jetzt an uns zahlungshalber abgetreten. 
sie dienen in demselben umfang zur sicherung 
wie die Vorbehaltsware. Zur Absicherung 
dieser Abtretung ist der Kunde verpflichtet, 
einen buchvermerk in seiner offenen-Posten-
liste anzubringen bzw. sind wir berechtigt die 
Drittschuldnerverständigung vorzunehmen. Zur 
Verifizierung hat uns der Kunde Bucheinsicht zu 
gewähren. 

6. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden 
zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
Waren veräußert, so gilt die Abtretung der 
Forderung aus der Weiterveräußerung nur in höhe 
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unseres rechnungswertes der jeweils veräußerten 
Vorbehaltsware. 

7. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zur 
erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages 
verwendet, so gelten für die Forderungen aus 
diesem Vertrag Ziffer e 4 und e 5 entsprechend. 
8. Acos gmbh ist bis zur erfüllung/bezahlung 
der Forderung(en) berechtigt, sämtliche 
bauteile ohne Angabe von weiteren gründen 
zurückzuholen. Die mit der rückführung für Acos 
gmbh entstehenden Kosten werden dem Kunden 
gesondert in rechnung gestellt. 

F. lieFerFristen, lieFertermine: 

1. Die angegebenen lieferfristen und -termine sind 
freibleibend, das heißt ohne rechtliche bindung. 
schadenersatzansprüche aller Art und berufungen 
auf lieferfristen sind daher ausgeschlossen. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, teillieferungen 
zurückzuweisen. 

2. unbeschadet der Ziffer F 1 beginnen 
die lieferfristen mit dem Datum unserer 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger 
Klarstellung aller einzelheiten des Auftrages und der 
beibringung erforderlicher in- und ausländischer 
bescheinigungen. Für die einhaltung der 
lieferfristen und –termine ist der Zeitpunkt der 
bereitstellung zur Abholung oder zur Übergabe 
an den spediteur/Frächter ab Werk maßgebend, 
wobei die bereitstellung als Übergabe gilt. sie 
gelten mit meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn die Ware ohne Verschulden 
nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Die 
lieferfristen verlängern sich – unbeschadet 
unserer rechte aus Verzug des Kunden – um den 
Zeitraum, um den Kunden mit ihren Verpflichtungen 
aus diesem oder anderen Abschlüssen uns 
gegenüber in Verzug sind. Das gilt entsprechend 
für liefertermine. 

3. Ziffer F 2 gilt auch, falls lieferfristen und –termine 
ausdrücklich als fest vereinbart wurden. 

4. in Fällen höherer gewalt verlängern sich die 
lieferfristen bzw. verschieben sich liefertermine 
angemessen. Als Fälle höherer gewalt 
gelten auch Arbeitskämpfe in eigenen und 
fremden betrieben, transportverzögerungen, 

maschinenbruch, hoheitliche maßnahmen (wie 
z.b. staatliche maßnahmen zur eindämmung 
von epidemien/Krankheiten/seuchen etc.) und 
sonstige ungewöhnliche oder von uns nicht zu 
vertretende umstände. Das ereignis höherer 
gewalt werden wir unserem Kunden unverzüglich 
anzeigen. Frühestens sechs Wochen nach erhalt 
unserer Anzeige ist der Kunde zum rücktritt vom 
Vertrag berechtigt.

5. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann 
sie nur im lieferwerk sofort nach meldung der 
Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persönlichen 
Abnahmekosten trägt der Kunde, die sachlichen 
Abnahmekosten werden nach unserer Preisliste 
berechnet. erfolgt die Abnahme nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig, sind wir 
berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden 
oder auf gefahr und Kosten des Kunden zu lagern. 
mit der Absendung oder einlagerung gilt die Ware 
als in jeder hinsicht vertragsgemäß übergeben. 

g. PFlichten Des bestellers FÜr Den 
beistellungs-/AnlieFerZustAnD Der 
grunDWerKstoFFe (mAss, geWicht, 
gÜte):

1. Abweichungen von maß, gewicht, güte und 
sonstigen Qualitätsmerkmalen sind im rahmen 
der vereinbarten norm z.b. en, Din, Önorm 
usw. oder der geltenden Übung zulässig. 
2. Der Besteller verpflichtet sich, beigestellte Teile 
in einem weiterverarbeitungsgerechten Zustand 
anzuliefern. 
3. Der besteller hat in weiterer Folge Acos 
gmbh über materialzusammensetzung, 
reinheitsgrad, Wärmebehandlungs-/
Oberflächenbearbeitungszustand und etwaige 
eigenspannungen zu informieren.
4. Der besteller hat dafür sorge zu tragen, 
dass schwere oder sperrige teile mit 
entsprechenden transportschutz, befestigungs- 
und transportvorrichtungen versehen sind. Des 
Weiteren sind vom besteller die Vorschriften zur 
ladungs- und beförderungssicherheit einzuhalten. 

h. geFAhrenÜbergAng VersAnD unD 
VerPAcKung:

1. sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, sind lieferungen „eXW“ 
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(incoterms 2018 in der jeweils gültigen Fassung) 
vereinbart. erfüllungsort und lieferort ist unsere 
geschäftsanschrift. Dies gilt auch dann, wenn 
die Acos gmbh die transportkosten teilweise 
oder gänzlich übernimmt oder für den besteller in 
Vorleistung tritt. Dies gilt auch für teillieferungen.
 
2. sofern Versendung vereinbart wurde, geht 
die gefahr des zufälligen untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der Ware mit 
Übergabe(n) an den spediteur, den Frachtführer 
oder die sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt auf den besteller 
über. Dies gilt auch dann, wenn Acos gmbh 
die transportkosten übernommen oder für den 
besteller vorausgelegt hat oder im Falle von 
teillieferungen. Verzögert sich der Versand oder 
die Übergabe aus gründen, dessen ursachen 
beim besteller liegen, geht die gefahr von dem 
tag an auf den besteller über, an dem die Ware 
versandbereit ist und dieser umstand durch die 
Acos gmbh dem besteller angezeigt wurde. 

3. Wird die Verladung oder beförderung der Ware 
aus einem grunde, den der Kunde zu vertreten 
hat, verzögert, so sind wir berechtigt, auf Kosten 
und gefahr des Kunden die Ware nach billigem 
ermessen einzulagern, alle zur erhaltung der 
Ware für geeignet erachteten maßnahmen zu 
treffen und die Ware als geliefert in rechnung zu 
stellen. Die gesetzlichen Vorschriften über den 
Annahmeverzug bleiben unberührt. 

4. bei transportschäden hat der Kunde 
unverzüglich eine tatbestandsaufnahme bei 
den zuständigen stellen der Acos gmbh (via 
e-mail an den jeweiligen sachbearbeiter und an 
verkauf@acos.co.at) zu veranlassen. 

5. Verpackungskosten werden separat verrechnet, 
bei rücksendung wird keine Vergütung geleistet.
 
6. soweit Zölle und diesen gleichzusetzenden 
Abgaben erhoben werden, gehen sie zu lasten 
des Kunden. 

7. Kommt der besteller in Annahmeverzug oder 
wird die lieferung aus gründen, die der besteller zu 
vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, ersatz 
des daraus entstehenden schadens einschließlich 
mehraufwendungen zu verlangen. in diesen Fällen 

werden die Produkte auf risiko des bestellers bei 
einem dafür berechtigten unternehmen gelagert 
und die diesbezüglich entstehenden Kosten vom 
berechtigten unternehmen direkt an den besteller 
in rechnung gestellt. 

i. QuAlität:

1. Die in der Auftragsbestätigung angeführten 
Qualitätswerte sind für die Ausführung des 
Auftrages maßgebend. in Zweifelsfällen sind 
stets die bestimmungen der einschlägigen 
industrienormen, insbesondere der vom 
österreichischen normenausschuss 
herausgegebenen normblätter, für die beurteilung 
der Qualität und Ausführung maßgebend. 

2. Der Kunde hat eine lückenlose rückverfolgbarkeit 
unserer Waren bzw. bauteile und/oder systeme 
sicherzustellen. sofern der Kunde eine eindeutige 
seriennummernkennzeichnung von Acos gmbh 
verlangt, ist er verpflichtet, diese im selben Maße 
anzubringen, ansonsten weist Acos gmbh 
sämtliche damit in Zusammenhang stehende 
Kosten, wie sortierkosten etc. zuzüglich etwaigen 
weiteren schadenersatzansprüchen von sich. 
insbesondere gilt dies bei sicherheitsrelevanten 
bauteilen und/oder systemen, deren 
Fehlerhaftigkeit oder Ausfall eine unmittelbare 
gefahr für leib und leben bedeuten kann. 

J. AbnAhme unD PrÜFung:

1. es steht dem Käufer frei, für seine rechnung 
die Ware bei uns abnehmen zu lassen. Wir sind 
nur dann verpflichtet, die Zeit des Versandes 
vorher dem Käufer anzuzeigen, wenn uns 
der Käufer bei bestellung mitteilt, dass er die 
Ware vor dem Versand bei uns abnehmen will. 
geschieht die Abnahme nicht rechtzeitig vor 
der angestrebten Zeit des Versandes, so erfolgt 
der Versand ohne Abnahme. eine aufgrund 
besonderer gütevorschriften beabsichtigte 
Warenübernahme bedarf einer ausdrücklichen 
und schriftlichen sondervereinbarung schon 
bei geschäftsabschluss und hat spätestens 
binnen 14 tagen nach einlangen der Anzeige 
von der Übernahmebereitschaft der Waren aus 
unserem Werke oder auf Kosten des bestellers 
in einer inländischen staatlichen Versuchsanstalt 
zu erfolgen. nach Ablauf dieser Frist kann das 
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recht auf Warenübernahme aufgrund besonderer 
gütevorschriften nicht mehr geltend gemacht 
werden. Wird die Ware abgenommen, so gilt 
sie dadurch als genehmigt und es erlischt jede 
Verbindlichkeit unsererseits, auch bezüglich nicht 
erkannter Fehler, soweit solche bei Abnahme 
hätten gesehen oder festgestellt werden können. 

K. mängelAnsPrÜche:

1. entscheidend für den vertragsgemäßen 
Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Verlassens 
des Werkes oder des lagers. Vertragsgemäßheit 
und mängelfreiheit unserer Ware bemessen 
sich ausschließlich nach den ausdrücklichen 
Vereinbarungen über Qualität und menge der 
bestellten Ware. 

2. mängelrügen des Kunden müssen innerhalb 
von 14 tagen nach eingang der Ware am 
bestimmungsort schriftlich bei uns eingehen. 
mängel, die auch bei geeigneter, fachgerechter 
und sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist 
nicht entdeckt werden können (verdeckte mängel), 
sind unverzüglich nach entdeckung spätestens 
jedoch drei monate nach empfang der Ware zu 
rügen. nach Ablauf dieser Frist ist die haftung 
welcher Art auch immer für mängel, aus welchem 
grund und titel auch immer, ausgeschlossen. 
nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme 
der Ware durch den Kunden ist die rüge von 
mängeln, die bei der Abnahme feststellbar waren, 
ausgeschlossen. 

3. reklamationen in bezug auf maß und gewicht 
sind binnen 15 tagen ab bereitstellung gemäß 
F 2 schriftlich unter beifügung geeigneter 
Dokumentation (bericht eines international 
anerkannten sachverständigen/surveyor) zu 
erheben. 

4. Der Kunde trägt stets die beweislast und muss 
dafür sorge tragen, dass sich die Ware noch 
im gleichen Zustand wie bei der Auslieferung 
befindet. Die Anwendbarkeit der Regeln über 
die beweislastumkehr im Zusammenhang 
mit gewährleistung und schadenersatz wird 
abbedungen. 

5. Gewährleistungspflichten bestehen 
insbesondere nicht, wenn der Fehler auf 

normalem Verschleiß, unsachgemäßer 
lagerung bzw. behandlung, ungewöhnlichen 
Umgebungseinflüssen, mangelhafter Wartung 
oder transportschäden beruht. bei rennsport-, 
Prototypen- und entwicklungsteilen entfällt die 
gewährleistung. 

6. Wir geben keine garantien und keine sonstigen 
verursachungs- und verschuldensunabhängigen 
Zusagen in bezug auf Aufträge und unsere 
Produkte, es sei denn ausdrücklich und unter 
ausdrücklicher Kennzeichnung als „garantie“. 

7. Vom Kunden unberechtigt bzw. ohne 
vorherige Vereinbarung in rechnung gestellte 
reklamationskosten werden von Acos gmbh 
nicht akzeptiert und zurückgewiesen. 

l. hAFtung:

1. unsere haftung richtet sich ausschließlich nach 
diesen bedingungen. schadenersatzansprüche 
aufgrund leichten Verschuldens, wegen 
nichterfüllung oder verspäteter erfüllung, 
fahrlässiger bzw. grob fahrlässiger Verletzung 
nebenvertraglicher Pflichten, insbesondere 
Beratungs- und Aufklärungspflichten, sind 
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist des 
Weiteren der ersatz eines allenfalls entstandenen 
mittelbaren schadens oder mangelfolgeschadens 
oder der ersatz des entgangenen gewinns. Für 
das Verschulden von Vorlieferanten oder anderen 
unternehmen, deren wir uns bei der erfüllung 
bedienen, haften wir in keinem Fall. 

2. Die haftung für Ansprüche jedweder Art ist der 
höhe nach insgesamt beschränkt auf leistungen 
aus unserer Betriebshaftpflichtversicherung, 
darüber hinaus bei Verletzung vertraglicher 
Pflichten jedenfalls auf den Materialwert derjenigen 
(teil)lieferung, die schadensursächlich war. 

3. Die vorstehenden haftungs-beschränkungen 
gelten nicht bei Personenschäden; Ansprüche 
wegen Personenschäden oder schäden 
an privat genutzten sachen nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleiben davon unberührt. 

4. Vorverhandlungen können keinesfalls zu 
schadenersatzansprüchen uns gegenüber 
führen. Ansprüche aus „culpa in contrahendo“ 
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sind ausgeschlossen. haftungen für werbliche 
Aussagen sind ausgeschlossen. Zusagen 
gelten nur dann als gemacht, wenn sie in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich akzeptiert 
werden. unsere mitarbeiter, Agenten und sonstige 
Personen sind nicht zur mündlichen Abbedingung 
dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder 
zu sonstigen mündlichen Vertragsabschlüssen 
befugt. 

m. sonstiges:

1. Alle von dem Auftraggeber gemachten 
Vorschriften und bemerkungen, die sich mit diesen 
Allgemeinen liefer- und leistungsbedingungen 
nicht decken, sind für uns nur dann verbindlich, 
wenn diese durch Acos gmbh ausdrücklich 
schriftlich bestätigt werden und gelten nur für das 
geschäft, für das sie vereinbart waren. Fehlender 
Widerspruch oder schweigen bedeutet in keinem 
Falle unsere Zustimmung. 

2. Wir sind berechtigt, teillieferungen durchzuführen. 
Die uns entstehenden mehrkosten hat der 
Kunde nicht zu tragen, wenn wir ihr entstehen zu 
vertreten haben. Der Preis bleibt unberührt. Jede 
teillieferung gilt als selbstständiges geschäft. 

3. bei entwicklungsdienstleistungen handelt es 
sich um teilkomponenten eines übergeordneten 
gesamtprojektes, bei dem Acos gmbh die 
umfassende Projektmanagement-, entwicklungs- 
und steuerungsfunktion in sämtlichen 
Projektbereichen und entwicklungsstufen 
in technischer wie auch organisatorischer 
sicht einnimmt. Daher handelt es sich um 
eigenbetriebliche Forschungsleistungen im 
sinne des § 108c Abs. 2 Z.1 estg und stellen 
somit bei Acos gmbh prämienbegünstigte 
Forschungsaufwen-dungen dar. 

4. Der Kunde hat Acos gmbh unverzüglich und vor 
Vertragsabschluss über exportbeschränkungen 
bzw. –auflagen und über militärische oder 
dual use-Verwendungen zu informieren und 
ist verpflichtet die ECCN (Export Control 
Classification Number) bekanntzugeben. Sollten 
exportlizenzen erforderlich sein, sind unsere 
Auftragsbeschränkungen immer abhängig 
von der (export-) lizenzerteilung durch die 
österreichischen behörden. 

5. es wird ausschließlich die Anwendung 
österreichischen rechts, unter 
Ausschluss sämtlicher Kollisions- und 
Verweisungsbestimmungen sowie des 
un-Kaufrechts (der Anwendbarkeit des 
Übereinkommens der Vereinten nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf) 
sowie sonstigen unicitrAl Kaufrechts, 
vereinbart. 

6. Für alle streitigkeiten aus den 
geschäftsbeziehungen zwischen Acos gmbh 
und dem Kunden, hinsichtlich der Wirksamkeit, des 
Zustandekommens, der Auslegung, etc. gilt für alle 
Kunden ausschließlich das sachlich zuständige 
gericht in leoben, Österreich, als vereinbart. Für 
die streitbeilegung mit Kunden der Acos gmbh, 
die ihren sitz nicht in der eu, dem eWr oder der 
schweiz haben gilt Folgendes: Alle streitigkeiten, 
die sich aus dem oder im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Vertrag ergeben, werden nach 
der schiedsgerichtsordnung (icc-regeln) der 
internationalen handelskammer (icc) von einem 
oder mehreren gemäß dieser ordnung ernannten 
schiedsrichtern endgültig entschieden. Die 
bestimmungen zum eilschiedsrichterverfahren 
finden keine Anwendung. Schiedssprache ist 
Deutsch. schiedsort ist leoben, Österreich. 
Acos gmbh hat das einseitige Wahlrecht, ein 
gerichtsverfahren bei einem sachlich zuständigen 
gericht am sitz des Kunden einzuleiten und damit 
die Anwendbarkeit der gerichtsstandklausel bzw. 
schiedsklausel außer Kraft zu setzen. in all diesen 
Fällen bleibt den Parteien unbenommen, bei einem 
zuständigen gericht einstweiligen rechtsschutz 
zu beantragen. 

7. sollten einzelne bestimmungen dieser 
Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so bleiben alle übrigen 
bestimmungen dieser Verkaufsbeding-ungen 
wirksam. Als vereinbart gilt jene bestimmung, 
die den intentionen der Parteien am nächsten 
kommt ohne unwirksam zu sein. gleiches gilt für 
Vertragslücken.

8. Abweichungen von diesen Allgemeinen liefer- 
und leistungsbedingungen sind nur dann gültig, 
wenn diese im einzelnen ausverhandelt und 
schriftlich dokumentiert werden. 

-------------------------enDe------------------------


