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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der 
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(gültig ab 01. Oktober 2019) 

 
Geltungsbereich 
 
Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
I. Allgemeines /Anwendung 
 
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf das Angebot, den 

Verkauf und die Lieferung aller Waren und/oder Leistungen von und im Namen der  
DUO PLAST (Verkäufer) an Käufer sowie auf sämtliche ähnliche Geschäfte zwischen 
dem Verkäufer und dem Käufer. 

 
2. Aufträge werden erst durch die Auftragsbestätigung des Verkäufers verbindlich. 

Änderungen und Ergänzungen sollen in Textform erfolgen. Alle Angebote sind 
freibleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet sind. Nachträgliche 
Auftragsänderungen, Mengenänderungen und Streichungen durch den Käufer können 
nur anerkannt werden, solange bei Verkäufer noch keine Kosten angefallen sind oder der 
Käufer sich erklärt, die durch seine Änderung entstehenden Kosten zu übernehmen.  

 
3. Diese Bedingungen ersetzen sämtliche vorher von den Vertragspartnern getroffenen 

mündlichen und schriftlichen Angebote, Mitteilungen, Verträge oder Vereinbarungen in 
Bezug auf den Verkauf und die Lieferung. Sie sind ausschlaggebend und ersetzen 
sämtliche Bedingungen im Zusammenhang mit einer vom Käufer getätigten Bestellung, 
einem vom Käufer getätigten Auftrag sowie alle sonstigen vom Käufer vorgelegten 
Bedingungen. Wenn der Verkäufer die eventuell vom Käufer vorgelegten Bedingungen 
nicht ablehnt, bedeutet dies in keinem Fall die Annahme der Bedingungen des Käufers. 
Weder der Beginn der Leistung des Verkäufers noch die Lieferung durch den Verkäufer 
bedeutet eine Annahme jedweder Bedingungen des Käufers. Wenn diese Bedingungen 
von eventuellen Bedingungen des Käufers abweichen, bedeuten diese Bedingungen 
sowie eventuelle nähere Mitteilungen oder Handlungen des oder im Namen des 
Verkäufers ein Gegenangebot und nicht eine Annahme solcher vom Käufer vorgelegten 
Bedingungen. Eine Mitteilung oder Handlung des Käufers, die eine Vereinbarung in 
Bezug auf die Lieferung der Waren durch den Verkäufer bestätigt sowie die Annahme der 
Lieferung von Waren des Verkäufers durch den Käufer bedeutet eine bedingungslose 
Annahme dieser Bedingungen durch den Käufer. 

 
4. Ausschließlich aufgrund einer rechtswirksam unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung 

zwischen dem Verkäufer und dem Käufer kann von diesen Bedingungen abgewichen 
bzw. darauf verzichtet werden. 

 
5. Durch das Eingehen einer vertraglichen Vereinbarung auf der Grundlage dieser 

Bedingungen erklärt sich der Käufer mit deren Anwendbarkeit in Bezug auf zukünftige 
Geschäfte gemäß Punkt I. Allgemeines/Anwendung einverstanden, auch wenn dies nicht 
ausdrücklich erklärt wird. Der Verkäufer ist berechtigt, diese Bedingungen regelmäßig zu 
aktualisieren und/oder abzuändern und durch die Mitteilung und ab dem Zeitpunkt der 
Mitteilung einer solchen Aktualisierung oder Änderung an den Käufer oder durch das 
Zusenden der aktualisierten oder abgeänderten Bedingungen an den Käufer finden diese 
geänderten Bedingungen auf sämtliche Geschäfte zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer Anwendung.  

 
6. Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, dass aus elektronischen 

Kommunikationsmitteln (rechts)gültige und verbindliche Verpflichtungen hervorgehen 
können. Sämtliche elektronische Kommunikation zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer wird als "Schreiben" und/oder "schriftlich" betrachtet. 

 
7. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen 

Bedingungen hiervon nicht berührt. 
 
II. Preise 
 
1. Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben 

und Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
2. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung 

die maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Verkäufer und Käufer über 
eine Anpassung der Preise und Kostenanteile für Vorarbeiten wie Druckplatten etc. 
verständigen. 

 
3. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige 

Preis aus dem Gewicht der freigegebenen Ausfallmuster. 
 
4. Der Verkäufer ist bei neuen Aufträgen (=Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende 

Preise gebunden. 
 
III. Liefer- und Abnahmepflicht 
 
1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen 

Unterlagen, der Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbeistellungen, soweit diese 
vereinbart wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, 
wenn sich die Versendung ohne Verschulden des Verkäufers verzögert oder unmöglich 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Verkäufers nicht 
eingehalten, so ist, falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche der Käufer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die 
Verzugsentschädigung ist auf höchstens 5% desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der 
nicht vertragsgemäß erfolgt ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der Käufer 
selbst in Annahmeverzug befindet. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines höheren 
Schadens vorbehalten. 

 
3. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen 

sind zulässig. Dem Verkäufer sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% bei Aufträgen 
über 1.000 kg, bis zu 25% bei Aufträgen bis zu 1.000 kg gestattet. 

 
4. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und 

Abnahmeterminen kann der Verkäufer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung 
eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen 
nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist der Verkäufer berechtigt, eine zweiwöchige 
Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und/oder 
Schadenersatz zu fordern. 

 
5. Erfüllt der Käufer seine Abnahmepflichten nicht, so ist der Verkäufer, unbeschadet 

sonstiger Rechte nicht an die Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden, kann 
vielmehr den Liefergegenstand nach vorheriger Benachrichtigung des Käufers freihändig 
verkaufen. 

 
6. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, die Lieferung, um die Dauer der 

Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des 
noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren 
Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z. 
B. Betriebsstörungen, gleich, die dem Verkäufer die rechtzeitige Lieferung trotz 
zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen; den Nachweis darüber hat der Verkäufer 
zu führen. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines 
Verzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten. Der Käufer kann den Verkäufer 
auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob er zurücktreten will, oder innerhalb 
einer angemessenen Nachfrist liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der Käufer vom nicht 
erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. 
Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich benachrichtigen, wenn ein solcher Fall 
höherer Gewalteingetreten ist. Er hat Beeinträchtigungen des Käufers so gering wie 
möglich zu halten, ggf. durch Herausgabe der Druckplatten für die Dauer der 
Behinderung. 

 
7. Für unsere Lieferungen gelten die allgemein üblichen Toleranzen nach der jeweilig 

gültigen GKV Prüf- und Bewertungsklausel in der neuesten Fassung. Für die Haftfestigkeit 
und Lichtbeständigkeit der Farben sowie kleine Farbabweichungen kann keine Haftung 
übernommen werden. Passerdifferenzen bis zu 3 mm schließen eine Reklamation aus. 
Bei Beutel- und Sackware ist eine Zähldifferenz bis zu 3% sowie ein Ausschuß von 2% 
zulässig. Bestellte Sonderfarben können nicht reklamiert werden. Die 
Lebensmittelechtheit unserer Folie wird nur dann von uns garantiert, wenn sie für einen 
definierten Auftrag vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wurde. 

 
IV. Verpackung, Versand, Gefahrenübergang und Annahmeverzug 
 
1. Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Verkäufer Verpackung, Versandart und 

Versandweg. 
 
2. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf 

den Käufer über. Bei vom Käufer zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die 
Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über. 

 
3. Auf schriftliches Verlangen des Käufers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm 

zu bezeichnende Risiken versichert. 
 
4. Einwegverpackungen sind im Preis inbegriffen. Sonderverpackungen und Tauschgeräte 

 wie Boxen, Kisten, Paletten werden getauscht oder dem Käufer in Rechnung gestellt.  
 
V. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher dem 

Verkäufer gegen den Käufer zustehender Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für 
besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die 
Saldorechnung des Verkäufers. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der 
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenem. 

 
2. Eine Be- oder Verarbeitung durch den Käufer erfolgt unter Ausschluss des 

Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Verkäufer; dieser wird entsprechend 
dem Verhältnis des Netto-Fakturenwerts seiner Ware zum Netto-Fakturenwert der be- 
oder verarbeitenden Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als 
Vorbehaltsware zur Sicherstellung der Ansprüche des Verkäufer gemäß Absatz 1 dient. 

 
3. Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Verkäufer 

gehörenden Waren durch den Käufer gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit 
der Folge, dass der Miteigentumsanteil des Verkäufer an der neuen Sache nunmehr als 
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt. 

 
4. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer nur im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr und unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls 
einen Eigentumsvorbehalt gemäß den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und 
Sicherheitsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt. 

 
 
 
 



5. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche des Verkäufer, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen und sonstigen berechtigten Ansprüche gegen seine Kunden mit allen 
Nebenrechten an den Verkäufer ab. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer 
verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen 
auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Verkäufers gegenüber den 
Kunden des Käufers erforderlich sind. 

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer nach Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/oder 3 
zusammen mit anderen dem Verkäufer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt 
die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware des Verkäufers. 

 
7. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen 

Gesamtforderungen um mehr als 10%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers 
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet. 

 
8. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem 

Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in 
jedem Fall zu Lasten des Käufers, soweit sie nicht von Dritten getragen sind. 

 
9. Falls der Verkäufer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem 

Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er 
berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme 
der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten 
Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere 
entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten. 

 
VI. Mängelhaftung für Sachmängel 
 
1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, welche 

dem Käufer auf Wunsch vom Verkäufer zur Prüfung vorgelegt werden. Der Hinweis auf 
technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht als 
Beschaffenheitsgarantie auszulegen. 

 
2. Wenn der Verkäufer den Käufer außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er 

für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher 
vorheriger Zusicherung. 

 
3. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln 

ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. In beiden Fällen verjähren, soweit 
nicht anders vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate nach Gefahrenübergang. 
Soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 
2 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese. 

 
4. Bei begründeter Mängelrüge – wobei die vom Käufer schriftlich freigegebenen 

Ausfallmuster die zu erwartende Qualität und Ausführung bestimmen – ist der Verkäufer 
zur Nacherfüllung verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb 
angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs 
fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder 
Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im 
Rahmen der Regelungen zu Ziffer VII. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an den Verkäufer 
unfrei zurückzusenden. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche 
des Käufers auf Schadensersatz (inkl. Folgeschäden wie Produktionsstillstand, 
entgangener Gewinn und jeder andere wirtschaftliche Schaden), Minderung, Rücktritt, 
Aufhebung des Vertrages etc. soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen  

 
5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller 

Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei 
Verzug der Mängelbeseitigung durch den Verkäufer ist der Käufer berechtigt, nach 
vorheriger Ankündigung und Verständigung des Verkäufers nachzubessern und dafür 
Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen. 

 
6. Verschleiß oder Abnutzung in gewöhnlichem Umfang zieht keine Gewähr-

leistungsansprüche nach sich. 
 
7. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme 

durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für 
nicht mit dem Verkäufer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung 
eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der 
Rügeobliegenheiten, voraus. 

 
VII. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 
 
In allen Fällen, in denen der Verkäufer abweichend von den vorstehenden Bedingungen auf 
Grund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder 
Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen leitenden Angestellten 
oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt bleibt die verschuldensunabhängige 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt auch die Haftung für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch außer 
in den Fällen des S. 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von der 
vorgenannten Haftungsregelung nicht erfasst. 
 
VIII. Zahlungsbedingungen 
 
1. Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an den Verkäufer zu leisten. 
 
2. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen 

zahlbar mit 2% Skonto innerhalb 14 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung setzt im Einzelfall voraus, dass alle vorherigen 
Rechnungen des Verkäufers an den Käufer ordnungsgemäß, vollständig und pünktlich 
ausgeglichen worden sind. Für eventuelle Zahlungen mit Wechsel wird kein Skonto 
gewährt. 

3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, 
sofern der Verkäufer nicht einen höheren Schaden nachweist. Dem Käufer bleibt der 
Nachweis eines niedrigeren Schadens vorbehalten. 

 
4. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks und 

rediskontfähige Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit 
verbundene Kosten gehen zu Lasten des Käufers. 

 
5. Der Käufer kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn 

seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
6. Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umständen, welche 

ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen, haben die sofortige 
Fälligkeit aller Forderungen des Verkäufers zur Folge. Darüber hinaus ist der Verkäufer 
in diesem Fall berechtigt, für noch offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zu 
verlangen sowie nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag 
zurückzutreten. 

 
IX. Druckplatten (und Druckvorbereitungsunterlagen) 
 
1. Der Preis für Druckplatten enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht 

jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Käufer 
veranlasste Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die der Verkäufer zu 
vertreten hat, gehen zu seinen Lasten. 

 
2. Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Verkäufer Eigentümer der für den Käufer 

durch den Verkäufer selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten 
Druckplatten. Druckplatten werden nur für Aufträge des Käufers verwendet, solange der 
Käufer seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Der Verkäufer ist nur 
dann zum kostenlosen Ersatz dieser Druckplatten verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung 
einer dem Käufer zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die Verpflichtung 
des Verkäufers zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus 
der Druckplatte und vorheriger Benachrichtigung des Käufers. 

 
3. Soll vereinbarungsgemäß der Käufer Eigentümer der Druckplatten werden, geht das 

Eigentum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für sie auf ihn über. Die Übergabe 
der Druckplatten an den Käufer wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Käufers 
ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Käufers und von 
der Lebensdauer der Druckplatten ist der Verkäufer bis zur Beendigung des Vertrages zu 
ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt. Der Verkäufer hat die Druckplatten als 
Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen des Käufers auf dessen Kosten zu 
versichern.  

 
4. Bei käufereigenen Druckplatten gemäß Ziffer IX./Nr. 3 und/oder vom Käufer leihweise zur 

Verfügung gestellten Druckplatten beschränkt sich die Haftung des Verkäufer bezüglich 
Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die 
Wartung und Versicherung trägt der Käufer. Die Verpflichtungen des Verkäufers 
erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung der 
Käufer die Druckplatten nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Käufer   
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfange nachgekommen ist, steht 
dem Verkäufer in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Druckplatten zu. 

 
X. Materialbeistellungen 
 
1. Werden Materialien vom Käufer geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit 

einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in 
einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. 

 
2. Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 

Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Käufer die entstehenden Mehrkosten auch für 
Fertigungsunterbrechungen. 

 
XI. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel 
 
1. Hat der Verkäufer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von 

beigestellten Teilen des Käufers zu liefern, so steht der Käufer dafür ein, dass 
Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der 
Verkäufer wird den Käufer auf ihm bekannte Rechte hinweisen. Der Käufer hat den 
Verkäufer von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen 
Schadens zu leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter 
Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist der Verkäufer – ohne 
Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch 
den Käufer und den Dritten einzustellen. Sollte dem Verkäufer durch die Verzögerung die 
Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt. 

 
2. Dem Verkäufer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt 

haben, werden auf Wunsch zurückgesandt; sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach 
Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Käufer 
entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner 
Vernichtungsabsicht rechtzeitig vorher zu informieren. 

 
3. Dem Verkäufer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle 

Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag 
gestalteten Modellen, Druckplatten und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu. 

 
4. Sollten sonstige Rechtsmängel vorliegen, gilt für diese ZifferVI. entsprechend. 
 
XII. Zusätzliche Bedingungen des Geschäftsfeldes DUO SYSTEMS 
 
1. Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Auftragsabwicklung ist eine reibungslose durch 

die Zulieferkette gesicherte Versorgung. Ist dies während der Fertigungs- oder 
Beschaffungsphase nicht gegeben, so können wir den im Auftrag genannten Liefertermin 
um die Lieferverschiebung unserer Vorlieferanten verlängern, ohne in Verzug zu geraten. 
Grundsätzlich kann aus den daraus eventuell entstehenden Schäden (z.B. Ausfallzeiten) 
keinen Anspruch auf Ersatzleistungen oder Leistungskürzungen erhoben werden.  
 



2. Im Falle von Sonderanfertigungen oder speziell für den Käufer angefertigten Produkten 
ist der Käufer verpflichtet die Ware abzunehmen. 

 
3. Wir liefern und montieren ausschließlich den in unserer Auftragsbestätigung fixierten 

Liefer- und Leistungsumfang, darüber hinaus gehende Leistungen werden nur gegen 
gesonderte Berechnung erbracht. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, obliegt 
es dem Käufer uns für die Dauer der Montage Strom, Druckluft, Wasser, Licht, 
ausreichende sanitäre Anlagen, sowie Fachpersonal, unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Der Aufstellort der Maschine(n) muss seitens des Käufers frei geräumt und 
esenrein sein. Ferner hat der Käufer dafür zu sorgen, dass sowohl die Zufahrt als auch 
der endgültige Aufstellort mit einem Schwertransporter zu erreichen ist.  

 
4. Kommt der Käufer diesen Verpflichtungen nicht nach und ist uns daher eine Lieferung 

und/oder Montage der Maschine(n) nicht oder nur verzögert möglich, so sind wir 
berechtigt, den vereinbarten Liefertermin, bzw. die Montage schadlos um einen 
angemessenen Zeitraum zu verschieben. Dies gilt auch, wenn wir auf die Vorbereitung 
und/oder Zusammenarbeit mit Dritten angewiesen sind und diese den ihr obliegenden Teil 
der Arbeit nicht, unvollständig oder nicht pünktlich erbringen. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich die von uns direkt beschäftigten Subunternehmer, sofern wir uns diese zur 
Erfüllung unserer Liefer- und Montageverpflichtungen bedienen.  

 
5. Die Gewährleistung gilt 12 Monate ab Inbetriebnahme der Maschine(n), jedoch 

spätestens 30 Tage nach Lieferung. Von allen Gewährleistungsansprüchen 
ausgenommen sind Produkte und Bauteile, die durch unsachgemäße Bedienung 
und/oder fehlende Wartung gemäß den Wartungsvorschriften beschädigt oder zerstört 
werden, sowie alle Verschleißteile. Ist eine Wartung innerhalb der Gewährleistungszeit 
vorgeschrieben, so muss diese zwingend termin- und fachgerecht durchgeführt werden. 
Der Käufer verpflichtet sich diesen Nachweis, bei Vorliegen eines Gewährleistungsfalles, 
zur Einsicht herauszugeben. Wir schließen jegliche Gewährleistung für Produkte und 
Dienstleistungen Dritter aus, die auf Wunsch des Käufers in unsere Produkte und 
Maschinen verbaut werden, bzw. einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit unserer 
Produkte und Maschinen haben. 

 
XIII. Abweichend von I bis XI gelten für Dienstleistungen des Technologiezentrums 
DUO LAB folgende Bedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Aufträge, die dem DUO LAB erteilt 
werden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des 
Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn das DUO LAB stimmt ihrer 
Geltung schriftlich zu. Soweit die nachfolgenden Bedingungen keine anderen Regelungen 
vorsehen, finden auf alle Prüfaufträge die Bestimmungen des Werkvertragsrecht (§§ 631 
ff. BGB) Anwendung. 

 
2. Schriftformerfordernis 
  

Alle Vereinbarungen, die zwischen dem DUO LAB und dem Auftraggeber zwecks 
Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Änderungen 
oder Ergänzungen des jeweiligen Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 
3. Vertragsgegenstand 
 
3.1 Gegenstand des Auftrages sind die im Angebot des DUO LAB vorgesehenen Arbeiten. 

Macht der Auftraggeber bei der Auftragserteilung keine konkreten Angaben über den 
Umfang der anzuwendenden Prüfbestimmungen, so führt das DUO LAB den Auftrag nach 
billigem Ermessen und nach dem jeweiligen allgemeinen Stand der Wissenschaft, 
Technik und der allgemein bekannten Standard- und Normenwerke durch. 

3.2 Sollten sich im Rahmen der Beratungsgespräche weitere Ergänzungen 
(Dienstleistungsmodule) in Form der oben ersichtlichen Prüfumfänge als zweckmäßig 
herausstellen, so können diese jederzeit zum gewünschten Dienstleistungsumfang 
ergänzt werden. Erforderliche Ergänzungen werden zwischen dem Auftraggeber und dem 
DUO LAB definiert und schriftlich festgehalten. 

3.3 Zur Prävention einer sich aus Havarien eventuell ergebenden Unterbrechung einer 
laufenden Prüfung, benötigt die prüfende Stelle für die Durchführung der Dienstleistung 
mindestens drei Prüflinge des zu untersuchenden Typs, falls nicht anders bekannt 
gegeben. 

 
4. Bearbeitungszeiten 
 
4.1 Soweit das Angebot eine Bearbeitungszeit oder Termine enthält, gelten diese als 

unverbindliche Richtwerte und sind nur dann als verbindlich anzusehen, wenn das DUO 
LAB deren Verbindlichkeit ausdrücklich zugesagt hat. Erkennt das DUO LAB, dass die 
verbindliche Bearbeitungszeit oder der verbindliche Termin nicht eingehalten werden 
können, werden dem Auftraggeber die Gründe für die Verzögerung mitgeteilt und eine 
angemessene Anpassung vereinbart. 

4.2. Der Beginn der Auftragsausführung setzt die Abklärung aller technischen Fragen und 
die Einhaltung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. 

  
4.3. Ausführungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von 

unvorhergesehener und nicht durch das DUO LAB zu vertretenden Umständen wie z. B. 
Streiks, Energiebeschaffungsschwierigkeiten, Mangel an Transportmitteln, behördliche 
Anordnungen oder nicht rechtzeitige Lieferungen durch Lieferanten führen nicht zum 
Verzug des DUO LAB. Eine vereinbarte Ausführungsfrist verlängert sich um die Dauer der 
Behinderung. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, so sind das DUO LAB und 
der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind in 
diesem Falle ausgeschlossen. 

 
5. Vergütung 
 
5.1 Die vom DUO LAB aufgeführten Kosten im jeweiligen Angebot sind als Festpreise 

anzusehen. Abweichend davon können die Vertragspartner vereinbaren, dass nach 
Aufwand – gegebenenfalls mit Kostenobergrenze – zu vergüten ist. Die exakte 
Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Dienstleistung nach Maßgabe des § 614 BGB. 
Die Umsatzsteuer wird der Vergütung jeweils hinzugerechnet. 

5.2 Für die Prüfung des DUO LAB ist das Mitwirken des Auftraggebers erforderlich (z. B. 
Zurverfügungstellung der zu prüfenden Produkte, Festlegung von Prüfparametern). Sollte 
aufgrund eines fehlenden Mitwirkens des Auftraggebers eine Auftragsabwicklung 
innerhalb von sechs Monaten nach Auftragserteilung nicht möglich sein, so behält sich 
die prüfende Stelle vor, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird die prüfende 
Stelle eine pauschale Umsatzentschädigung in Höhe von 30 % des Auftragswertes in 
Rechnung stellen. Ein etwaiger höherer Schaden über die 30 % des Auftragswertes 
hinaus, kann gegen Nachweis in Rechnung gestellt werden. Die prüfende Stelle ist in 
diesem Fall von jeglichen Schadensersatzleistungen an den Auftraggeber befreit. 
Unberührt davon bleiben Projekte, welche sechs Monate nach Vertragsschluss durch 
weiterführende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber nicht bearbeitet oder 
abgeschlossen werden konnten. 

5.3 Leistungen, die über die beauftragte Leistung hinausgehen, z. B. Reparaturen, Havarien 
aus der Produktprüfung werden nach Arbeits- und Materialaufwand, gesondert berechnet. 
Fallen derartige Kosten an, wird der Auftraggeber umgehend vom DUO LAB unterrichtet. 

5.5 Das DUO LAB wird den Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen, wenn abzusehen 
ist, dass mit der vereinbarten Vergütung das Ergebnis nicht erreicht werden kann. 
Zugleich wird das DUO LAB dem Auftraggeber eine Anpassung der Vergütung 
vorschlagen. Falls diese aus Gründen erforderlich wird, die bei Auftragserteilung für das 
DUO LAB weder vorhersehbar waren noch von ihr zu vertreten sind und auch keine 
anderweitige Einigung mit dem Auftraggeber erzielt wird, wird die vorgeschlagene 
Anpassung verbindlich. 

5.6 Bei nachträglichen Änderungswünschen des Auftraggebers behält sich das DUO LAB 
eine Preisberichtigung als auch eine Geltendmachung von Messplatzausfall bzw. 
Maschinenstillstand aufgrund der Änderung des Auftrages vor. 

 
6. Zahlungen 
 
6.1 Sofern schriftlich kein anderes Zahlungsziel bestimmt ist, ist die Rechnung ohne jeden 

Abzug binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum, Zugang der Rechnung vorausgesetzt, 
zu begleichen. Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer auf das 
angegebene Konto der DUO PLAST AG zu leisten. 

6.2 Das DUO LAB ist berechtigt, eine angemessene Anzahlung vor Ausführung des 
Auftrages zu verlangen. 

6.3 Rechnungen der DUO PLAST AG können nur innerhalb von 28 Tagen nach 
Rechnungseingang schriftlich beanstandet werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Rechnung als anerkannt. 

6.4 Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so ist die DUO PLAST AG berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 9% p.A. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Die 
Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten. 

6.5 Eine Aufrechnung gegen Forderungen der DUO PLAST AG ist nur zulässig, wenn die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

6.6 Der Auftraggeber kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
7. Rückgabe und Rücknahme der Prüfobjekte 
 
7.1 Nach Abschluss des Projektes ist der Auftraggeber dazu verpflichtet, die dem 

Auftragnehmer zur Durchführung der vereinbarten Prüfdienstleistungen übergebenen 
Ladeeinheiten (Prüfobjekte allgemein) zeitnah zurückzunehmen, sofern keine weiteren 
Prüfungen mit den designierten Prüfobjekten durchgeführt werden sollen. Bestehen keine 
weiteren Abreden wird das DUO LAB nach Ablauf einer Frist von vier Wochen die 
Rücksendung der übergebenen Prüfobjekte rechnungswirksam und auf Gefahr des 
Auftraggebers veranlassen und dem Auftraggeber in Rechnung stellen. 

7.2 Sollte eine Rücksendung aufgrund zu hoher Beschädigungen nicht mehr möglich sein, 
wird das DUO LAB die Ladeeinheiten (Prüfobjekte allgemein) kostenpflichtig entsorgen. 
Die jeweils aktuellen Tarife werden im Vorfeld der Entsorgung dem Auftraggeber 
mitgeteilt. Nach durchgeführter Entsorgung werden die tatsächlich angefallenen Kosten 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

 
8. Nutzungsrechte / Rechte Dritter 
 
8.1 Sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, bleiben sämtliche 

gewerblichen Schutzrechte an den gelieferten Gegenständen, Gutachten, 
Konformitätserklärungen und Zertifikaten einschließlich etwaig gelieferter Software beim 
DUO LAB, soweit die gewerblichen Schutzrechte in der Tätigkeit des DUO LAB ihren 
Ursprung haben. 

8.2 Der Auftraggeber darf im Rahmen des Auftrages vom DUO LAB gefertigte Gutachten, 
Prüfberichte, Berechnungen, Darstellungen etc. ausschließlich für den Zweck verwenden, 
für den sie vereinbarungsgemäß gefertigt wurden. 

8.3 Das DUO LAB haftet nur für die Freiheit des gelieferten Gegenstandes, Zertifikates und 
der Konformitätserklärungen etc. von gewerblichen Schutzrechten Dritter, die der 
vereinbarten bzw. der dem DUO LAB bekannten Nutzung durch den Auftraggeber 
entgegenstehen. 

8.4 Der Auftraggeber hat dafür einzustehen, dass  an dem DUO LAB überlassenen Material 
keine Rechte Dritter bestehen, wie z.B. Eigentums-, Pfand-, Urheber-, Patent- und oder 
andere Nutzungsrechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte, die der 
vertragsgemäßen Nutzung durch das DUO LAB entgegenstehen. Sollten aufgrund 
solcher Rechte Ansprüche gegen das DUO LAB geltend gemacht werden, so wird der 
Auftraggeber das DUO LAB auf erste Anforderung unmittelbar von allen Rechten Dritter 
und etwaigen Rechtskosten freistellen. 

8.5 Vorschläge für Änderungen an überprüftem Material sind vom Auftraggeber 
selbst dahingehend zu überprüfen, ob Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche 
Schutzrechte, verletzt werden. Für derartige Rechtsverletzungen haftet das DUO LAB 
nicht, es sei denn, ihr wären diese Rechte Dritter bekannt. Der Auftraggeber hält das DUO 
LAB auch insoweit von Ansprüchen Dritter frei. 

 
9. Haftung und Haftungsbeschränkung 
 
9.1 Das DUO LAB steht für die Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie die Einhaltung 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik ein, nicht aber für das tatsächliche 
Erreichen des Prüfungsziels. 

9.2 Um ein Bestehen der Prüfungen des DUO LAB zu gewährleisten (falls gefordert bei 
Verpackungsentwicklung), kann es im Einzelfall -notwendig sein, das angewendete 
Packschema weiter anzupassen. Die prüfende Stelle kann in diesem Fall nicht 
garantieren, dass die Simulationen mit einem gleichbleibenden Materialverbrauch 



bestanden werden können. Auch für den Fall einer inadäquaten Primär-, Sekundär- oder 
allgemein Tertiärverpackung, kann ein Bestehen der Prüfung nicht garantiert werden. 
Weiterhin kann die prüfende Stelle keine Haftung (Ersatzleistung) für prüfungsbedingte 
Beschädigungen übernehmen, welche im Rahmen der Vorbereitungen, dem Prüfablauf 
selbst oder den Nachbereitungen dazu entstehen, wie zum Beispiel eingedrückten 
Kartonagenkanten, Beschädigungen direkt am Produkt bei fehlender Produktverpackung 
o. Ä. Hierzu zählen auch jene Auswirkungen, welche im Rahmen einer 
Verpackungsentwicklung oder vergleichenden Prüfungen zu vereinbarten 
Prüfungsanstrengungen entstehen können. 

9.3 Im Rahmen der Entwicklung (auch hinsichtlich der Ausstellung einer 
Konformitätserklärung oder eines Zertifikates auf einen entsprechenden Prüfbericht) 
eines bestehenden Verpackungsschemas für unterschiedliche Ladeeinheitenvarianten 
kann zumindest ohne weitere Abrede keine Optimierung durchgeführt werden, um 
Restrisiken zu minimieren, welche im tatsächlichen Versand Probleme hervorrufen 
können. Auch sind Arbeiten zur Verpackungsentwicklung bzw. -optimierung durch das 
DUO LAB lediglich als hinreichen genau zu verstehen. Eine Garantie für eine erfolgreiche 
Verpackungsoptimierung/-entwicklung kann auch aus den oben genannten Gründen, 
besonders für bestimmte Ladeeinheitenkonstruktionen/-architekturen, Produktkategorien, 
Verpackungsmaterialien bzw. -qualitäten und anderen Einflüssen, nicht gegeben werden. 

9.4 Die Haftung des DUO LAB, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen aus 
Pflichtverletzungen und Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) haften das DUO LAB, ihre 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen auch bei leichter Fahrlässigkeit. In jedem 
Fall beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 

9.5 Bei einem Rechtsmangel aufgrund der Verletzung von Schutzrechten Dritter haftet das 
DUO LAB nur, wenn diese Rechte in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, der 
Auftraggeber das Forschungs- und Entwicklungsergebnis vertragsgemäß benutzt und 
insoweit von dem Dritten berechtigterweise in Anspruch genommen wird und der 
Auftraggeber das DUO LAB über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich informiert hat. 

9.6 Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von der vorgenannten 
Haftungsregelung nicht erfasst 

 
10. Mängel und Beschwerden 
 
10.1 Der Auftraggeber hat das vom DUO LAB gelieferte Auftragsergebnis unverzüglich zu 

untersuchen und unverzüglich auf Mängel hinzuweisen. Ansprüche wegen erkennbarer 
Mängel bestehen nur, wenn sie dem DUO LAB innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab 
Lieferung elektronisch oder schriftlich angezeigt werden. Der einzuhaltende Ablauf des 
Beschwerdemanagement wird dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

10.2 Erweist sich das vom DUO LAB erzielte Ergebnis als mangelhaft, erhält das DUO LAB 
zunächst die Gelegenheit, den Mangel – je nach Art des Ergebnisses, des Mangels und 
der sonstigen Umstände auch mehrmals – im Wege der Nacherfüllung, nach ihrer Wahl 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, zu beseitigen. 

10.3 Erbringt das DUO LAB die ihr obliegende Leistung nicht, nicht mit dem Eintritt der 
Fälligkeit oder nicht wie geschuldet, kann der Auftraggeber nur dann Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen, wenn er dem DUO LAB erfolglos eine angemessene Frist zur 
Leistung mit der Erklärung bestimmt 

10.4 Wenn das DUO LAB die Nacherfüllung ablehnt, die Nacherfüllung fehlschlägt oder 
dem Auftraggeber unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl entweder 
vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung der geschuldeten Vergütung 
(Minderung) oder Schadensersatz verlangen. Das Rücktrittsrecht kann nur bei einem 
erheblichen Mangel ausgeübt werden. Es erlischt, wenn der Auftraggeber den Rücktritt 
nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt der Mitteilung über die Ablehnung oder das 
Fehlschlagen der Nacherfüllung bzw. spätestens 14 Tage nach dem Zeitpunkt erklärt, zu 
dem für den Auftraggeber die Unzumutbarkeit der Nacherfüllung erkennbar wird. 

 
11. Verjährung 
 
11.1 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers sowie Ansprüche auf Rückzahlung 

bereits gezahlter Vergütung verjähren innerhalb von 18 Monaten, soweit dem 
Auftraggeber diese Ansprüche bekannt sind 

 
12. Eigentumsvorbehalt 
 
12.1 Der Auftraggeber erhält das Eigentum am Auftragsergebnis sowie die in Ziff. 7 

genannten Nutzungsrechte erst mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung. 
Eigentum des DUO LAB und Nutzungsrechte dürfen weder verpfändet noch 
sicherungsübereignet werden. 

12.2 Für den Fall, dass das Eigentum des DUO LAB an dem Auftragsergebnis durch 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erlischt, wird bereits jetzt vereinbart, dass 
das Eigentum an der in diesem Fall entstandenen einheitlichen Sache bis zur 
vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf 
das DUO LAB übergeht. 

12.3 Für den Fall der Weiterveräußerung des Auftragsergebnisses tritt der Auftraggeber alle 
Rechte aus der Weiterveräußerung bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten 
Vergütung mit dinglicher Wirkung an das DUO LAB ab. 

 
13. Geheimhaltung 
 
13.1 Die Vertragspartner werden gegenseitig mitgeteilte und als geheimhaltungsbedürftig 

erklärte Informationen technischer oder geschäftlicher Art während der Dauer und für 
einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung des Auftrages Dritten nicht zugänglich 
machen. Dies gilt nicht für Informationen, die dem anderen Vertragspartner oder der 
Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein zugänglich waren oder der 
Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung oder Verschulden des anderen 
Vertragspartners bekannt oder allgemein zugänglich wurden oder Informationen 
entsprechen, die dem anderen Vertragspartner von einem berechtigten Dritten offenbart 
oder zugänglich gemacht wurden oder von einem Mitarbeiter des anderen 
Vertragspartners, der keine Kenntnis der mitgeteilten Informationen hatte, selbständig 
entwickelt wurden. 

13.2 Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind nicht Unterauftragnehmer des DUO LAB, die vom 
DUO LAB im Rahmen des Auftrages mit Teilleistungen betraut werden und zur 
Geheimhaltung verpflichtet wurden. 

 
 

14. Veröffentlichung / Werbung 
 
14.1 Der Auftraggeber ist nach vorheriger Abstimmung mit dem DUO LAB berechtigt, das 

Auftragsergebnis unter Nennung des Urhebers zu veröffentlichen. Für Zwecke der 
Werbung darf der Auftraggeber den Namen des DUO LAB nur mit deren ausdrücklicher 
Zustimmung verwenden. 

 
15. Kündigung 
 
15.1 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. 
15.2 Nach wirksamer Kündigung wird das DUO LAB dem Auftraggeber das bis zum Ablauf 

der Kündigungsfrist erreichte Ergebnis innerhalb von vier Wochen übergeben. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, dem DUO LAB die vor der Kündigung entstandenen Kosten 
zu vergüten. Personalkosten werden nach Zeitaufwand erstattet. Für den Fall, dass die 
Kündigung auf einem Verschulden eines der Vertragspartner beruht, bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt. 

 
 
XIV. Datenschutzklausel 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Der Datenschutz genießt deshalb bei der 
DUO PLAST AG einen hohen Stellenwert. Wir tragen insbesondere Sorge dafür, dass Ihre 
personenbezogenen Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit dies 
zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften 
erlaubt oder von dem Gesetzgeber angeordnet ist. Wir werden personenbezogene Daten 
vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechtes 
behandeln und nicht an Dritte weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Übermittlung an Dritte besteht. 
 
Soweit die DUO PLAST AG Daten speichert, haben wir umfangreiche technische und 
betriebliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von personenbezogenen Daten, z. B. vor 
unberechtigtem Zugriff und Missbrauch, getroffen. Diese Sicherheitsmaßnahmen 
überprüfen wir regelmäßig und passen sie dem technologischen Fortschritt an. 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz und zu Art, Umfang und Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf der Internetseite sind unter dem 
Link www.duoplast.ag/datenschutz jederzeit abrufbar. Die Informationen gemäß Art. 13, 14 
DSGVO sind unter dem Link www.duoplast.ag/betroffeneninformationen jederzeit abrufbar. 
 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges 
 
1. Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes, für Leistungen des DUO LAB ist der 

Erfüllungsort Sünna. 
 
2. Gerichtsstand ist Gießen.  
 
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den nationalen Warenkauf 
(BGB 1989 S. 586) für die Bundesrepublik Deutschland (BGB 1990 S. 1477) ist 
ausgeschlossen. 
 

4. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Gleiches 
gilt im Fall einer Regelungslücke. 

 
Stand: 01.10.2019 


