
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

1. Allgemeines 

1.1   

Für alle Angebote und Lieferungen der ACSYS Lasertechnik Austria GmbH (im Folgenden kurz  

ACSYS) gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einen 

wesentlichen Bestandteil des Kaufvertrages bilden. 

1.2   

Abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des 

Käufers, binden ACSYS nur, wenn ACSYS diese schriftlich bestätigt hat. Stillschweigen von 

ACSYS gilt nicht als Einverständnis. Durch die, auch stillschweigende, Annahme dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennt der Käufer vielmehr, unter Verzicht auf seine 

eigenen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ACSYS als verbindlich an. 

Geschäftsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn ACSYS diesen 

nach Eingang nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.3   

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in der bei Vertragsabschluss geltenden 

Fassung auf der Homepage unter https://www.acsys.at/impressum/ als Download abrufbar 

und wurden dem Käufer auch übermittelt. 

 

 

2. Angebot/Auftragsannahme 

2.1   

Angebote von ACSYS sind unverbindlich. Aufträge sind erst dann für ACSYS im Rahmen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bindend, wenn Sie von ACSYS schriftlich bestätigt worden 

sind. Dasselbe gilt für Zusagen, Zusicherungen und Garantien von ACSYS oder von diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen. 

2.2   

Sollte aus irgendeinem besonderen Grunde, z. B. durch behördliche Anordnung, durch höhere 

Gewalt oder auch in Folge des Ausbleibens von Lieferungen von ACSYS aus besonderem 

Grunde, die Ausführung der Aufträge unmöglich werden, so ist ACSYS auch bei bestätigten 

Aufträgen von der Lieferpflicht entbunden. ACSYS behält sich vor, Konstruktionen und Formen 

bis zur Lieferung zu ändern, sofern die Nutzung der Ware dabei unverändert bleibt. 

 



3. Besondere Vereinbarungen 

Alle besonderen Vereinbarungen, insbesondere mündliche und fernmündliche Abmachungen 

sowie Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von ACSYS schriftlich bestätigt 

werden. 

 

 

4. Preise 

4.1   

Die Preise verstehen sich, soweit nicht eine andere Währung vereinbart ist, in Euro, ab Werk 

des Herstellers oder bei Lagerware ab Lager von ACSYS, soweit im Kaufvertrag nicht anders 

vereinbart. 

4.2 

Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Verpackungs-, Transport-, Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen 

zu Lasten des Käufers. ACSYS ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet, Verpackung 

zurückzunehmen. 

4.3   

Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behält sich ACSYS eine Preisänderung vor. Im Fall 

einer Erhöhung teilt dies ACSYS dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware 

schriftlich mit. Der Käufer hat in diesem Falle das Recht, innerhalb von acht Tagen nach Zugang 

der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

4.4   

Für vom Käufer angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, 

besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

 

 

5. Lieferzeiten/Gefahrtragung 

5.1 

Lieferzeitangaben sind bis zur Auftragsannahme durch ACSYS freibleibend. 

 

5.2 

Werden bindende Lieferfristen durch ein Verschulden von ACSYS nicht eingehalten, so ist der 

Käufer verpflichtet, ACSYS eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erfolgt innerhalb dieser 

Nachfrist keine Lieferung, so kann der Käufer unter Ausschluss aller sonstigen Ansprüche vom 

Vertrag zurücktreten. 



5.3 

Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von 

ACSYS nicht verschuldete Verzögerung deren Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren 

Ereignissen, die nicht im Einflussbereich von ACSYS liegen, in jenem Zeitraum, während dessen 

das entsprechende Ereignis andauert. 

5.4 

Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch den Käufer 

zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere aufgrund der 

Verletzung der Mitwirkungspflichten, so werden Leistungsfristen entsprechend verlängert 

und vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben. 

5.5 

Der Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen zu akzeptieren. 

5.6 

Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch ACSYS steht dem Käufer ein Recht auf Rücktritt 

vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist hat 

schriftlich (vom unternehmerischen Käufer mittels eingeschriebenen Briefs) unter 

gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu erfolgen. 

 

 

6. Annahmeverzug 

6.1 

Gerät der Käufer länger als drei Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der Annahme, 

Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat der Käufer trotz angemessener 

Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umstände gesorgt, welche 

die Leistungsausführung verzögern oder verhindern, darf ACSYS bei aufrechtem Vertrag über 

die für die Leistungsausführung spezifizierten Geräte und Materialien anderweitig verfügen, 

sofern ACSYS im Fall der Fortsetzung der Leistungsausführung diese innerhalb einer den 

jeweiligen Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschafft. 

6.2 

Bei Annahmeverzug des Käufers ist ACSYS ebenso berechtigt, bei Bestehen auf 

Vertragserfüllung die Ware bei ACSYS einzulagern, wofür ACSYS eine Lagergebühr in Höhe von 

2 % des Warenwertes pro angefangene Kalenderwoche zusteht. 

6.3 

Davon unberührt bleibt das Recht, das Entgelt für erbrachte Leistungen fällig zu stellen und 

nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

 



6.4 

Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag darf ACSYS einen pauschalierten 

Schadenersatz in Höhe von 80 % des Auftragswertes zuzüglich MwSt. ohne Nachweis des 

tatsächlichen Schadens vom unternehmerischen Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur 

Zahlung eines Schadenersatzes durch einen unternehmerischen Kunden ist vom Verschulden 

unabhängig. 

6.5 

Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist zulässig. 

 

 

7. Transportversicherung 

Eine Transportversicherung wird von ACSYS nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers 

abgeschlossen und geht zu seinen Lasten. Mit der Übergabe der bestellten Ware an die Bahn, 

an den Spediteur oder an ein sonstiges Transportunternehmen geht die Gefahr auf den 

Besteller/Käufer über, unabhängig davon, ob die Transportkosten zu Lasten von ACSYS gehen 

oder nicht. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers, so geht alle Gefahr 

mit der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

 

 

8. Zahlungsbedingungen 

8.1 

ACSYS liefert und leistet gegen Kasse oder Nachnahme. 

8.2 

Falls aufgrund besonderer Vereinbarungen gegen Ziel geliefert oder geleistet wird, sind 

Forderungen von ACSYS spätestens 30 Tage nach Rechnungsstellung netto ohne Abzug zur 

Zahlung in bar oder durch spesenfreie Überweisung auf Geschäftskonten von ACSYS fällig. 

8.3 

Skonti werden von ACSYS nur nach schriftlicher Bestätigung von ACSYS gewährt. 

8.4 

Schecks und Akzepte werden nur zahlungshalber, letztere nur aufgrund besonderer 

Vereinbarungen, hereingenommen. Wechselkosten sowie Diskontspesen nach den Sätzen der 

Privatbanken gehen zu Lasten des Käufers. 

8.5   

Zahlungen gelten erst als an dem Tage geleistet, an welchem ACSYS über den 

Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann. Die Geltendmachung von 



Zurückbehaltungsansprüchen ACSYS gegenüber durch den Käufer ist ausgeschlossen, 

ebenfalls ausgeschlossen ist die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers, es sei denn 

sie erfolgt mit von ACSYS anerkannten und/oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen des 

Käufers. 

8.6 

Zahlungswidmungen auf Überweisungsbelegen sind für ACSYS nicht verbindlich. 

8.7 

Reparaturen und Kundendienstleistungen sind sofort rein netto zu bezahlen. 

8.8 

Bei Zahlungsverzug ist ACSYS, vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens, gemäß 

§ 456 UGB berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz zu 

berechnen. 

8.9 

ACSYS ist berechtigt, vom rechtzeitigen Eingang der Zahlungen weitere Lieferungen abhängig 

zu machen bzw. die Erfüllung der Verpflichtungen von ACSYS aus diesem Vertrag bis zur 

Erfüllung durch den Käufer einzustellen. 

8.10 

Werden ACSYS nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des 

Käufers herabmindern, so ist ACSYS berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten und die sofortige 

Bezahlung oder die Herausgabe der gelieferten Waren zu verlangen. Wurde die 

zurückgenommene Ware bereits vom Käufer benutzt und damit im Wert gemindert, so ist 

ACSYS berechtigt einen angemessenen Betrag für die Wertminderung in Rechnung zu stellen. 

8.11 

Für zur Einbringlichmachung notwendige und zweckentsprechende Mahnungen verpflichtet 

sich der Käufer bei Zahlungsverzug zur Bezahlung von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von 

EUR 100,00 zzgl. 20 % MwSt., soweit dies im angemessenen Verhältnis zur betriebenen 

Forderung steht. 

8.12 

Der Käufer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine Daten ausschließlich zum 

Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverbände 

Alpenländischer Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), 

Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) und 

Kreditschutzverband von 1870 (KSV) übermittelt werden dürfen. 

 

 

 



9. Gewährleistung 

9.1 

Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist 

für Leistungen von ACSYS beträgt gegenüber dem Käufer ein Jahr ab Übergabe. 

9.2 

Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender Vereinbarung (z.B. förmliche 

Abnahme) der Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Käufer die Leistung in seine 

Verfügungsmacht übernommen hat oder die Übernahme ohne Angabe von Gründen 

verweigert hat. 

9.3 

Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und bleibt der Käufer dem ihm mitgeteilten 

Übergabetermin fern, gilt die Übernahme als an diesem Tag erfolgt. 

9.4 

Behebungen eines vom Käufer behaupteten Mangels stellen kein Anerkenntnis dieses vom 

Käufer behauptenden Mangels dar. 

9.5 

Zur Mängelbehebung sind ACSYS seitens des Käufers zumindest zwei Versuche einzuräumen. 

9.6 

Sind die Mängelbehauptungen des Käufers unberechtigt, ist der Käufer verpflichtet, ACSYS 

entstandene Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu 

ersetzen. 

9.7 

Der Käufer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden 

war. 

9.8 

Zur Behebung von Mängeln hat der Käufer die Anlage bzw. die Geräte ohne schuldhafte 

Verzögerung ACSYS zugänglich zu machen und ACSYS die Möglichkeit zur Begutachtung durch 

ACSYS oder von ACSYS bestellten Sachverständigen einzuräumen. 

9.9 

Mängel am Liefergegenstand, die der Käufer bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach 

Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen hätte müssen sind 

unverzüglich, spätestens acht Tage nach Übergabe an ACSYS schriftlich anzuzeigen. Versteckte 

Mängel müssen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt werden. 

 

 



9.10 

Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch 

welche ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhebung erschwert oder 

verhindert wird, ist vom Käufer unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist. 

9.11 

Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. 

9.12 

Ein Wandlungsbegehren kann ACSYS durch Verbesserung oder angemessene Preisminderung 

abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt. 

9.13 

Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen 

oder sonstigen Spezifikationen des Käufers hergestellt, so leistet ACSYS nur für die 

bedingungsgemäße Ausführung Gewähr. 

9.14   

Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk zum vereinbarten Gebrauch nicht voll 

geeignet ist, wenn dies ausschließlich auf abweichende tatsächliche Gegebenheiten von den 

ACSYS im Zeitpunkt der Leistungserbringung vorgelegenen Informationen basiert, weil der 

Käufer seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 

9.15 

Die mangelhafte Lieferung oder Teile davon sind – sofern wirtschaftlich vertretbar - vom 

Käufer an ACSYS zu retournieren. 

9.16 

Die Kosten für den Rücktransport der mangelhaften Sache an ACSYS trägt zur Gänze der 

Käufer. 

9.17 

Den Käufer trifft die Obliegenheit, eine unverzügliche Mangelfeststellung durch ACSYS zu 

ermöglichen. 

9.18 

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des Käufers, wie etwa 

Zuleitungen, Verkabelungen u.ä. nicht in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem 

Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, soweit dieser Umstand 

kausal für den Mangel ist. 

 

 

 



10. Haftung für Schäden 

10.1 

Wegen Verletzung vorvertraglicher und/oder vertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 

Unmöglichkeit, Verzug etc. haftet ACSYS bei Vermögensschäden nur in Fällen von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. 

10.2 

Gegenüber Unternehmern ist die Haftung beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer 

allenfalls durch ACSYS abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. 

10.3 

Schadenersatzansprüche von unternehmerischen Käufern sind bei sonstigem Verfall binnen 

zwei Jahre gerichtlich geltend zu machen. 

10.4 

Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen Mitarbeiter, Vertreter sowie 

Erfüllungsgehilfen von ACSYS aufgrund Schädigungen, die diese dem Käufer ohne Bezug auf 

einen Vertrag ihrerseits mit dem Käufer zufügen. 

10.5   

Die Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, 

Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, 

fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch den Käufer oder nicht 

von ACSYS autorisierte Dritte, oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den 

Schaden war. Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendiger 

Wartungen, sofern ACSYS nicht vertraglich die Pflicht zur Wartung übernommen hat. 

10.6 

Wenn und soweit der Käufer für Schäden, für die ACSYS haftet, Versicherungsleistungen durch 

eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossene Schadenversicherung (z.B.  

Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in 

Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Käufer zur Inanspruchnahme der 

Versicherungsleistung und beschränkt sich die Haftung von ACSYS insoweit auf die Nachteile, 

die dem Käufer durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere 

Versicherungsprämie). 

 

 

 

 

 

 



11 Eigentumsvorbehalt 

11.1 

Alle von ACSYS gelieferten, montierten oder sonst übergebenen Anlagen, Maschinen oder 

Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich aller 

Nebenkosten Eigentum von ACSYS. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der 

Käufer nicht berechtigt, die gelieferten Waren zu verpfänden oder zur Sicherheit zu 

übereignen. 

11.2 

Eine Weiterveräußerung von Anlagen, Maschinen oder Ersatzteile ist nur zulässig, wenn ACSYS 

diese rechtzeitig vorher unter Angabe des Namens und der Anschrift des Käufers bekannt 

gegeben wurde und ACSYS der Veräußerung zustimmt. Im Fall der Zustimmung gilt die 

Kaufpreisforderung des unternehmerischen Kunden bereits jetzt als an ACSYS abgetreten. 

11.3 

Der Käufer hat bis zur vollständigen Zahlung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen Büchern 

und auf seinen Rechnungen diese Abtretung anzumerken und seine Schuldner auf diese 

hinzuweisen. Über Aufforderung hat er ACSYS alle Unterlagen und Informationen, die zur 

Geltendmachung der abgetretenen Forderungen und Ansprüche erforderlich sind, zur 

Verfügung zu stellen. 

11.4 

Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, ist ACSYS bei angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 

die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 

11.5 

Der Käufer hat ACSYS vor der Eröffnung des Konkurses über sein Vermögen oder der Pfändung 

der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware unverzüglich zu verständigen. 

11.6 

Der Käufer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass ACSYS zur Geltendmachung des 

Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware betreten darf. 

11.7 

Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung angemessene Kosten trägt der 

Käufer. 

11.8 

In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 

wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 

 

 



11.9 

Die zurückgenommene Vorbehaltsware darf ACSYS gegenüber unternehmerischen Käufern 

freihändig und bestmöglich verwerten. 

11.10 

Sollte der Käufer durch Verbindung mit einer beweglichen Sache, durch Verarbeitung oder 

Umbildung Eigentümer der Anlage, Maschine oder von Ersatzteilen werden, so überträgt er 

vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen zur Sicherung der genannten Forderungen schon 

jetzt das Eigentum der entstandenen Sache auf ACSYS, unter gleichzeitiger Vereinbarung, dass 

der Käufer diese Sache für ACSYS unentgeltlich verwahrt. Der Käufer ist berechtigt, die Ware 

bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat im ordnungsgemäßen Geschäftsablauf zu veräußern, 

wenn ACSYS einer derartigen Veräußerung zustimmt. Die  aus dem Weiterverkauf gegen die 

Dritten entstehenden Forderungen werden in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge 

sicherheitshalber an ACSYS abgetreten, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung im 

Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist – solange er seinen Zahlungsverpflichtungen ACSYS 

gegenüber nachkommt – ermächtigt, diese Forderung für unsere Rechnung einzuziehen. 

ACSYS ist jedoch berechtigt, die auf Verlangen zu benennenden Dritten vom 

Forderungsübergang zu benachrichtigen und ihnen Anweisung zu erteilen. 

 

 

 

12 Ausfuhr-Kontrollbestimmungen 

Bestimmte Waren, Software oder Technologie unterliegen außenwirtschaftsrechtlichen 

Genehmigungen, wobei in Österreich für derartige Genehmigungen das Bundesministerium 

für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abteilung Außenwirtschaftskontrolle C2/9, 

Stubenring 1, 1011 Wien, zuständig ist. Der Käufer ist für die Einhaltung der einschlägigen 

Bestimmungen bis zum Endverbraucher verantwortlich. 

 

 

13 Teilunwirksamkeit – Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt. An deren Stelle tritt die wirksame 

Bestimmung oder Handhabung, die den unwirksamen Bestimmungen im wirtschaftlichen 

Ergebnis entspricht oder am nächsten kommt. 

 

 

 



14 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

14.2 

Es gilt österreichisches Recht. 

14.3 

Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. 

14.4 

Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens in 4320 Perg – Österreich. 

14.5 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen zwischen der 

ACSYS Lasertechnik Austria GmbH und dem unternehmerischen Kunden ergebenden 

Streitigkeiten ist das für den Sitz der ACSYS Lasertechnik Austria GmbH sachlich und örtlich 

zuständige Gericht (Bezirksgericht Perg oder Landesgericht Linz). 

 


