
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungs-
bedingungen Vacufol GmbH (Stand: August 2013) 
 
I. Allgemeines – Geltungsbereich  
 
1. Diese Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
Kunststoffmaterialien (Lieferbedingungen) gelten 
ausschließlich. Gegensätzliche oder anders lautende 
Bedingungen des Kunden werden von uns nicht anerkannt, 
außer diese wurden vorher ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart. 
 
2. Sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und dem 
Kunden zur Ausführung dieses Vertrags bedürfen der 
Schriftform. Änderungen und Zusätze zum Vertrag müssen 
ebenso schriftlich festgehalten werden. 
 
3. Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur im 
Hinblick auf Händler, vorausgesetzt der Vertrag ist Teil ihres 
Handelgeschäfts und im Hinblick auf juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtliche spezielle 
Leistungsträger.  
 
4. Unsere Lieferbedingungen gelten bis Widerruf und für alle 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden. 
 
II. Angebot, Auftragserteilung, Änderungen 
 
1. Angebote vom Lieferanten sind unverbindlich bis 
Vertragsabschluss. Durch Angebotsannahme des Kunden 
wird die Kommission geleistet. Die Ausführung des Auftrags 
durch den Lieferanten gilt als Annahme.  
 
2. Der Lieferant behält sich das Vorverkaufsrecht, 
technische Änderungen und Preisänderungen vor, 
vorausgesetzt der Liefervertrag wird nicht wirksam 
umgesetzt.  
 
3. Verträge kommen zustande bei korrekter und pünktlicher 
Lieferung unsererseits  
 
III. Serviceumfang 
 
1. Die schriftliche Annahmeerklärung durch den Lieferanten 
ist entscheidend für den Leistungsumfang. Technische, für 
den Kunden zumutbare Änderungen sind innerhalb des 
technischen Fortschritts möglich. Produktbesonderheiten 
sind nur wirksam und endgültig, wenn sie ausdrücklich 
vereinbart wurden. Gebrauchs- und 
Bestimmungsanweisungen bedeuten keine Zusicherung der 
Eignung für die genannten beabsichtigen Anwendung. 
Technisch bedingte Qualitätstoleranzen sowie technisch 
bedingte Mengentoleranzen sind – wie üblich in der Branche 
– bis zu +/- 10 % zulässig, vorausgesetzt es wurden keine 
anderen Bedingungen im Einzelfall vereinbart.  
2. Der Kunde muss für sich selbst die Eignung des Materials 
für seinen speziellen Anwendungsbereich sicherstellen. 
 
IV. Risikoübertragung, Lieferung 
 
1. Das Risiko geht auf den Kunden über, sobald die 
Produkte die Fabrik, d.h. das Lager, verlassen. Falls sich 
der Versand aufgrund von Faktoren, die nicht in die 
Verantwortung des Lieferanten fallen, verspätet, geht das 
Risiko an dem Tag auf den Kunden über, an dem die 
Produkte zum Versand bereitstehen. Die Versicherung 
kommt hiervon nur gemäß einer Sondervereinbarung und 
auf Kosten des Kunden zum Tragen. Der Lieferant wählt die 
Lieferart aus, im Zweifelsfall nach Genehmigung eines 
Kostenvoranschlags. 
 
2. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er 
sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Vacufol unbeschadet 
ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Produkte auf Gefahr 
und Kosten des Kunden angemessen einzulagern. Bei 
Lagerung durch Vacufol betragen die Lagerkosten 0,25% 
des Netto-Kaufpreises der zu lagernden Liefergegenstände 

pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der 
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben 
vorbehalten. Vacufol ist zudem berechtigt, dem Kunden eine 
angemessene Nachfrist zur Annahme zu setzen. Als 
angemessen gilt eine Nachfrist von einer Woche. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist Vacufol berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und / oder Schadenersatz vom 
Kunden zu verlangen. Der Schadenersatz beträgt pauschal 
15% des vereinbarten Netto-Kaufpreises, es sei denn der 
Kunde weist nach, dass ein geringerer oder gar kein 
Schaden entstanden ist. Vacufol ist ungeachtet des 
pauschalierten Schadenersatzes berechtigt, Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens geltend zu machen. 
Vacufol kann aus begründetem Anlass und in zumutbarem 
Umfang Teillieferungen vornehmen. 
 
V. Ausfuhr/Export 
Für alle Güter, die Vacufol unter dieser Vereinbarung liefert, 
ist eine etwa erforderliche Ausfuhrgenehmigung im Hinblick 
auf das jeweilige Bestimmungsland gegeben. Änderungen 
im Hinblick auf das Bestimmungsland können verboten sein 
oder erfordern möglicherweise eine entsprechende 
Genehmigung zur Ausfuhr unter den anwendbaren 
Exportkontrollvorschriften. Der Kunde haftet für jede 
Änderung des Bestimmungslandes und ist verantwortlich für 
die Einholung der entsprechenden Genehmigungen und 
wird Vacufol von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit 
der Änderung des Bestimmungslandes freistellen. 
 
VI. Lieferzeit 
 
1. Vereinbarte Lieferzeiten sind unverbindlich gemäß § 376 
HGB, sofern nicht anders vereinbart. Die Einhaltung der 
Lieferzeit setzt die pünktliche Verfügbarkeit aller nötigen 
vertraglichen Dokumente voraus. Die Lieferzeit wird 
eingehalten, wenn die Produkte die Fabrik, d.h. das Lager, 
verlassen haben oder die Versandbereitschaft der Produkte 
vor Ablauf der Lieferfrist angezeigt wurde.  
 
2. Bei einem vom Lieferanten zu vertretenden Lieferverzug 
oder -unfähigkeit kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, 
wenn er dem Lieferanten mindestens 4 Wochen vor Ablauf 
schriftlich eine Verlängerung des Liefertermins und die 
Annahmeverweigerung der Vertragserfüllung nach Ablauf 
der Verlängerung angezeigt hat.  
 
3. Falls der Lieferverzug aufgrund nicht vorhersehbarer 
Umstände verursacht wird, wie z. B. Produktionsausfall, 
Arbeitskämpfen, vorzeitigem Selbstversorgung, höhere 
Gewalt, wird die Lieferzeit angemessen erweitert. Der 
Lieferant darf in  diesem Fall vom Vertrag zurücktreten. Das 
Rücktrittsrecht kann auf den betreffenden Teil der Lieferung 
begrenzt werden, außer wenn eine Teilausführung des 
Vertrags für den Kunden nicht zumutbar ist. Teillieferungen 
sind zulässig. 
 
VII. Druckvorlage 
 
Bei Lieferung gemäß Druckbildern des Kunden ist dieser 
verantwortlich für die Einhaltung der Warenzeichenrechte 
einer dritten Partei und für die Einhaltung möglicher 
Urheberrechtsbestimmungen. Der Kunde haftet für alle aus 
deren Nichteinhaltung entstandenen Schäden. Vom Kunden 
gesendete und für den Druck durch den Kunden 
freigegebene Druckvorlagen sind bindend für die 
Ausführung des Drucks. Technische Abweichungen sind – 
wie üblich in diesem Industriezweig – zulässig. Durch eine 
Kostenübernahme für Werkzeuge, Klischees, Druck- und 
Prägerollen seitens des Kunden erwirbt er keine Rechte an 
diesen Betriebsmitteln. Gravurzylinder können ohne 
spezielle Ankündigung nach Ablauf einer 6-monatigen Frist 
nach dem letzten Gebrauchs vernichtet werden. 
 
VIII. Reklamationen 
 
1. Wenn der Kunde den Lieferanten anweist, ein bestimmtes 
Material bzw. Herstellungsverfahren zu verwenden, 



berechtigen resultierende Mängel nicht zur Reklamation. 
Eine Garantie für die Haltbarkeit von Farben – selbst wenn 
diese als bleichresistent oder lichtecht deklariert sind – ist 
nicht gegeben. Unabhängig davon ist ein Ausschuss von 3 
% kein Grund zur Reklamation von Mängeln. Der Lieferant 
hat das Recht, die beanstandeten Produkte vor Ort unter 
Arbeitsbedingungen zu untersuchen. Im Falle einer 
berechtigten Reklamation auf der Grundlage von Mängeln 
bzw. Unterlieferung stellt der Lieferant in seinem Ermessen 
einen kostenfreien Ersatz, d.h. eine Nachlieferung  oder er 
stellt eine entsprechende Gutschrift aus. Falls eine 
Ersatzlieferung denselben Mangel aufweist, hat der Kunde 
das Recht, eine Minderung des Kaufpreises in seinem 
Ermessen zu verlangen oder vom Kaufvertrag 
zurückzutreten. Diese Bedingungen sind auch auf die 
Ersatz- oder Nachlieferung anwendbar. 
 
2. Weitere Beanstandungen seitens des Kunden sind nach 
Definition von Artikel VII unzulässig. Im Falle fehlender 
zugesicherter Eigenschaften übernimmt der Lieferant die 
Haftung gemäß den rechtlichen Bestimmungen. Den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen ist unmöglich, 
vorausgesetzt die Zusicherung beinhaltet nicht eine 
Versicherung für den Kunden bezüglich eines resultierenden 
Schadens. In jedem Fall ist die Forderung auf den Wert 
(=Preis) der betroffenen gelieferten Ware begrenzt. Ohne 
ausdrückliche Vereinbarung haftet der Lieferant nicht für die 
Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit den im 
Ausland geltenden Bestimmungen und Standards.  
 
3. Der Kunde hat das Rückbehaltungsrecht auf der 
Grundlage von berechtigten Reklamationen nur in dem 
Ausmaß wie es angemessen im Hinblick auf den Schaden 
scheint. In allen anderen Fällen setzt die Beseitigung von 
Reklamationen voraus, dass der Kunde seiner 
Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist.  
 
4. Forderungen des Kunden sind unzulässig, falls die 
Reklamation bei Schäden oder abweichender Liefermenge, 
die bei genauer Untersuchung erkennbar sind, nicht sofort, 
spätestens jedoch 8 Tage nach Erhalt der Lieferung beim 
Lieferanten schriftlich eingehen. Für andere Reklamationen 
gilt dies nach Erkennen des Mangels. Die Reklamation 
muss ein Muster des beanstandeten Materials mit genauer 
Angabe des Mangels enthalten.  
 
5. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels des 
Kaufgegenstandes verjähren in einem Jahr ab Übergabe 
bzw. Ablieferung des Kaufgegenstandes. 
 
6. Der Lieferant haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, 
die infolge von unsachgemäßer Handhabung oder 
außergewöhnlichen Risiken im Einflussbereich des Kunden 
entstehen. Darüber hinaus wird keine Haftung übernommen, 
falls die Schäden und Folgeschäden infolge von Eingriffen 
oder Veränderungen am Produkt ohne Einverständnis des 
Lieferanten vorgenommen werden. 
 
IX. Haftung 
 
Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den 
Lieferanten, egal auf welcher Grundlage, insbesondere 
diejenigen aus den entstandenen Schäden sowie mögliche 
Schadensersatzansprüche auf der Grundlage einer 
Handhabung ohne Vertrag sind unzulässig, vorausgesetzt 
derartige Ansprüche sind nicht ausdrücklich im Vertrag und 
diesen Bedingungen genannt oder gesetzlich gefordert.  
 
Der o.g. Absatz ist ungültig, wenn der Schaden auf Absicht 
oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten oder seiner 
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.  
 
X. Freistellung 
Der Kunde stellt Vacufol von jeglicher Haftung, Schäden, 
Ansprüchen, Prozessen und Kosten frei, welche aus oder im 
Zusammenhang mit dem vom Kunden vorgesehenen 
Sublieferanten, Design der Produkte, Verpackungsdesign 

oder den vom Kunden ausgewählten oder vorgegebenen 
Container, in welchem die Produkte versandt werden, 
entstehen. Veräußert der Kunde die Produkte, so stellt er 
Vacufol im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen 
Dritter frei, soweit der Kunde für den die Haftung 
auslösenden Fehler verantwortlich ist. 
 
XI. Preise und Zahlung 
 
1. Wenn nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, verstehen 
sich die Preise immer plus die zurzeit gültige 
Mehrwertsteuer und Verpackung. Falls keine bestimmten 
Preise vereinbart wurden, gelten die vom Lieferanten 
festgesetzten allgemeinen Preise mit Wirksamkeit am Tag 
der Auslieferung. Bei vorher vereinbarten Preisen und einer 
Lieferzeit innerhalb von 60 Tagen nach Vertragserfüllung – 
gemäß Vertrag oder aufgrund von vom Kunden zu 
vertretenden Gründen – kann der Lieferant die Preise so 
verändern, dass die Preise für die bestellten Produkte den 
allgemein von ihm geforderten Preisen angemessen sind. 
Für Produkte, die nicht in der Preisliste des Lieferanten 
erscheinen, kann der Lieferant eine entsprechende 
Preiserhöhung durchsetzen. 
 
2. Die Zahlung erfolgt in bar, unbehindert und sofort nach 
Erhalt der Rechnung, unter Ausschluss irgendwelcher 
Abzüge. Im Falle eines Zahlungsverzugs, können 
Zahlungen, die über 6% der aktuellen 
Mindestdarlehenszinsen der Deutschen Zentralbank 
hinausgehen, ohne Abzug gefordert werden. Das 
Vorbringen von weiteren möglichen Schäden aufgrund 
Verzugs ist hiermit gesichert. Änderungen werden nur auf 
der Grundlage von speziellen Vereinbarungen akzeptiert. 
Der Kunde trägt die Kosten für Abrechnung und andere 
Ausgaben.  
 
3. Abzüge wie Skonto oder andere Abzugsmöglichkeiten 
werden nur auf der Grundlage von speziell getroffenen 
Vereinbarungen garantiert. Der Kunde kann ein vereinbartes 
Skonto nur dann abziehen, wenn er mit anderen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten nicht 
im Verzug ist.  
 
4. Kostenforderungen des Kunden bei nicht gesetzlich 
bestimmten, vom Lieferanten strittigen Gegenforderungen 
sowie das Rückbehaltungsrecht des Kunden, außer dem in 
Art. VII angegebenen, sind nicht zulässig. 
 
5. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug oder 
bestehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, 
ist Vacufol befugt, alle Forderungen gegen den Kunden aus 
der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen, noch 
ausstehende Lieferungen / Leistungen ganz oder teilweise 
zurückzuhalten oder von den bestehenden Verträgen ganz 
oder teilweise zurückzutreten. Vacufol behält sich vor, 
Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen 
Forderungen zzgl. der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen 
und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge 
Kosten, Zinsen, Forderung. 
 
 
 
XII. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Der Lieferant behält das Recht am Eigentum der 
gelieferten Ware bis zum vollständigen Zahlungseingang 
aus der mit dem Kunden geschlossenen 
Geschäftsbeziehung. Die Weiterverarbeitung der Produkte 
wird für den Lieferanten ausgeführt. Wenn die Produkte mit 
anderen Dingen, die nicht dem Lieferanten gehören, 
verarbeitet werden, erwirbt der Lieferant das 
Miteigentumsrecht des neuen Gegenstands im Verhältnis 
von dessen Wert zu dem anderen zu verarbeitenden 
Gegenstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Der Kunde 
übergibt dem Lieferanten bei Übergabe der Produkte  
Schadensansprüche, die vom Wiederverkauf der – 
möglicherweise – verarbeiteten Produkte gegenüber seiner 



Käufer resultieren, im Fall der Weiterverarbeitung 
proportional in Höhe des in Rechnung gestellten 
Gesamtbetrags. 
 
2. Der Kunde hat das Recht auf das Inkasso des 
Schadensersatzanspruchs bis Widerruf.  
 
3. Der Kunde hat kein Recht auf Pfändung und kein Recht, 
das Eigentum als Sicherheit des gelieferten Gegenstands zu 
übergeben, bevor das Eigentum an den Kunden übergeht. 
Im Fall der Pfändung und Beschlagnahmung oder anderen 
von dritten vorgenommenen Anweisungen muss der Kunde 
den Lieferanten unmittelbar informieren. Der Kunde trägt die 
Kosten, die aus einem Eingreifen dem Lieferanten 
entstehen. Der Kunde ist verpflichtet, den Lieferanten mit 
allen Informationen und Dokumenten zu versorgen, die zur 
Geltendmachung der Forderung notwendig sind und seine 
Käufer über den Forderungsübergang des Lieferanten zu 
informieren. 
 
4. Der Lieferant ist berechtigt, gelieferte Gegenstände im 
Rahmen des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer, Wasser 
und andere Schäden auf Kosten des Kunden zu versichern, 
vorausgesetzt der Kunde selbst hat keine derartige 
nachweisbare Versicherung abgeschlossen und die 
Forderungen von dieser Versicherung auf den Lieferanten 
übertragen. 
 
5. Falls gemäß geltender Rechtsprechung am Standort des 
Kunden eine Sicherheit in Übereinstimmung mit den o.g. 
Regelungen nicht möglich ist, ist der Kunde verpflichtet, dem 
Lieferanten eine gleichwertige wirtschaftliche Sicherheit zu 
leisten, die – unter Berücksichtigung der vor Ort geltenden 
Rechtsprechung – durchführbar ist und die dem Lieferanten 
im Fall einer Insolvenz die Zugangserlaubnis zum Käufer 
des Kunden gewährt. Unabhängig von der Wirksamkeit der 
anderen aktuellen Sicherheitsmaßnahmen ist das Recht auf 
Eigentumsvorbehalt wirksam oder der Übergang der 
Kundenforderung, zumindest wie es vereinbart ist. 
 
6. Falls der Wert der Sicherheiten für den Lieferanten seine 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, ist er auf 
Verlangen des Kunden verpflichtet, auf die Sicherheiten 
insofern zu verzichten. 
 
7. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und die 
Beschlagnahme des gelieferten Gegenstands durch den 
Lieferanten sind nicht als Zurücktreten vom Vertrag 
anzuerkennen.  
 
8. Falls der Kunde in Rückstand gerät oder zahlungsunfähig 
wird, hat der Lieferant das Recht, die Produkte als 
Eigentümer zurückzuverlangen. Der Kunde gibt hierfür 
unwiderruflich seine Erlaubnis und gewährt ihm 
diesbezüglich Zugang zu seinen Gebäuden und 
Grundstücken sowie die Abholung der gelieferten Produkte.  
9. Im Fall dass auf der Grundlage von Eigentumsvorbehalt 
Produkte zurückgeholt oder weiterverarbeitet werden, 
geschieht dies auf Kosten des Kunden. Im Falle weiterer 
Schäden hat der Lieferant das Recht, pauschal 15% der 
Gebrauchseinkünfte anzurechnen. 
 
 
 
XIII. Gefahren für Forderungen 
 
Im Falle eines Zahlungsrückstands des Kunden hat der 
Lieferant das Recht auf weitere Forderungen, unabhängig 
von geforderten Sicherheitsleistungen auf alle aktuellen 
Verträge vor deren Auslieferung. Das gleiche gilt, falls durch 
Umstände, die nur dem Lieferanten bekannt sind, vor 
Vertragserfüllung die Erfüllung der Lieferantenforderungen 
gefährdet scheint, d. h. durch Antrag auf die Eröffnung eines 
Bankrott-, Rechts- oder sonstigen außergerichtlichen 
Verfahrens, durch nicht sofort verhinderte Ausführung gegen 
den Kunden, durch Widerspruch eines Protestwechsels oder 
Scheckprotest hinsichtlich des Kunden oder bedeutsame 

Veränderungen in den Geschäftsbeziehungen des Kunden, 
deren Auftreten die zu erkennende Kreditwürdigkeit 
anzweifeln lassen.  
 
XIV. Ausführungsort, Gerichtsstand, anwendbare 
Rechtsprechung 
 
1. Der Standort der Vertragserfüllung ist für beide Parteien 
Bad Grönenbach 
 
2. Ausschließliches Gericht für die Rechtsprechung in allen 
Streitfragen im Zusammenhang mit dem Vertrag, inklusive 
daraus resultierenden Wechsel- und Scheckverfahren 
(Gerichtsverfahren?), ist Memmingen. Der Lieferant kann 
dennoch am Standort des Kunden gerichtlich vorgehen oder 
jegliches befugte Gericht ersuchen.  
 
3. Die rechtliche Beziehung zwischen den Parteien orientiert 
sich ausschließlich an deutschem Recht unter Ausschluss 
von UNCITRAL/CISG. 
 
XV. Datenschutz 
Der Kunde wird gemäß § 33 Abs. 1 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) darauf hingewiesen, 
dass Vacufol die Kundendaten in maschinenlesbarer Form 
speichert und im Rahmen der Zweckbestimmung des zum 
Kunden bestehenden Vertragsverhältnisses sowie zu 
Marketingzwecken bearbeitet. 
 
XVI. Ungültigkeit 
 
Falls sich diese Bedingungen teilweise oder ganz 
unbrauchbar erweisen, treten irgendwelche anderen Teile 
dieser Bedingungen nicht außer Kraft. Falls anwendbar, sind 
die Vertragspartner verpflichtet, eine ungültige Bedingung 
durch eine gültige zu ersetzen, die der Absicht der 
ungültigen sehr nahe kommt.  
 


