
Allgemeine Geschäftsbedingungen

I .  Geltungsbere ichI .  Geltungsbere ichI .  Geltungsbere ichI .  Geltungsbere ichI .  Geltungsbere ich
Aufträge werden ausschl ießl ich zu den nachfolgenden Bedingungen ausge-
führt. Abweichende Regelungen, wie z.B. fremde Einkaufsbedingungen, be-
dürfen zur Gültigkeit unserer Bestätigung in Schriftform.

II. GegenleistungII. GegenleistungII. GegenleistungII. GegenleistungII. Gegenleistung
Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Pre ise  ge l ten unter  dem
Vorbehalt ,  dass die bei  der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftrags-
daten - sowie Material- und Lohnkosten unverändert bleiben.
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab
Werk. S ie schl ießen Verpackung, Fracht,  Porto, Vers icherung und sonst ige
Versandkosten nicht e in.  Nachträgl iche Änderungen auf Veranlassung des
Auftraggebers, einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes,
werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgl iche Änderungen gelten
auch Wiederholungen von Korrekturabzügen und Probeandrucken, die vom
Auftraggeber wegen nicht grober Abweichung von der Vorlage verlangt wer-
den .
Konzeption, Layout, Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Korrekturabzüge, Probe-
drucke, Muster, Digitaldateien und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftragge-
ber veranlasst sind, werden berechnet, üblicherweise als Teilabrechnung.

III. ZahlungIII. ZahlungIII. ZahlungIII. ZahlungIII. Zahlung
Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist unverzüglich, späte-
stens jedoch innerhalb von 8 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Ab-
zug zu leisten, da der Auftragnehmer in Vorleistung getreten ist.
Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teil l ieferung oder Lieferbe-
reitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
Wechsel werden nicht als Zahlungsmittel akzeptiert.
Bei Bereitstel lung außergewöhnlich großer Papier- oder Kartonmengen, be-
sonderer Materialien, Werkzeugen oder anderer Vorleistungen - kann hierfür
Vorauszahlung verlangt werden.
Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber der Vollkaufmann im Sin-
ne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu.
Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der
Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI nachgekommen ist.

IVIVIVIVIV. Zahlungsverzug. Zahlungsverzug. Zahlungsverzug. Zahlungsverzug. Zahlungsverzug
Ist die Erfüllung eines Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss
eingetretenen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Voraus-
zahlung sowie sofort ige Bezahlung al ler Rechnungen, mit deren Bezahlung
sich der Auftraggeber in Verzug bef indet,  ver langen, noch nicht bezahlte
Ware zurückhalten sowie die Weiterverarbeitung an noch laufenden Aufträ-
gen einstel len. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der
Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weite-
ren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

VVVVV.  L ieferung.  L ieferung.  L ieferung.  L ieferung.  L ieferung
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller bestehenden
Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum.
Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich be-
stät igt  werden. Wird der Vertrag schr i f t l ich geschlossen,  bedarf  auch die
Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform. Gerät der Auftragnehmer
mit  se inen L ieferungen in Verzug,  so i s t  ihm zunächst  e ine angemessene
Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auf-
traggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. Ersatz des
Verzugsschadens kann ausdrücklich nur bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigen-
leistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden, wenn der
Verzug vom Auftragnehmer vorsätzlich herbeigeführt wurde. Betriebsstörun-
gen, sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers,
insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Liefer-
störungen oder Fäl le höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des
Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrund-
lage bleiben unberührt.
Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebote-
nen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die
Ware i s t  be i  Beauftragung e ines Dr i t ten nach den jewei l igen Spedit ions-
bedingungen des Transportführers versichert.
Eine Weiterverarbeitung der vom Auftragnehmer gel ieferten Produkte wird
ausdrückl ich untersagt und lösen Kostenersatzpfl icht für den Auftraggeber
aus, solange die restlose Begleichung der Forderung durch ihn aussteht. Zur
Weiterveräußerung ist der Auftraggeber ebenfalls nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der
Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer
nimmt die Abtretung hiermit an. Übersteigt der Wert der für den Auftrag-
nehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen insgesamt um mehr
als  25%, so ist  der Auftragnehmer auf Ver langen des Auftraggebers oder
eines durch die Übersicherung des Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Auftragnehmers ver-
pfl ichtet.
Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Manuskrip-
ten, Layouts, Daten, Bi ld-, Rohmaterial ien und sonstigen Gegenständen ein
Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller
fäll igen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

VI .  BeanstandungenVI .  BeanstandungenVI .  BeanstandungenVI .  BeanstandungenVI .  Beanstandungen
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fal l  zu
prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der auch mündlich oder fern-
mündlich ertei lten Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es
sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklärung
anschließenden Fertigungsvorgang beim Auftragnehmer entstanden sind. Das
gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur wei-
teren Herstel lung.
Lieferungen, bei denen eine äußerliche Beschädigung vorliegt, sind vom Auf-
traggeber nur anzunehmen unter der Feststel lung des Schadens seitens des
Spediteurs/Frachtführers. Soweit dies unterbleibt, erlöschen alle Schadensersatz-
ansprüche gegen den Auftragnehmer.

Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware in
schrift l icher Form zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen
Untersuchung nach Annahme durch den Auftraggeber nicht zu finden sind,
müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend gemacht wer-
den. Den Nachweis der unverzüglichen Untersuchung nach Annahme hat der
Auftraggeber zu führen.
Bei  berechtigten Beanstandungen ist  der Auftragnehmer nach seiner Wahl
unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und / oder Ersatzlie-
ferung verpflichtet - und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes - es sei denn,
eine zugesicherte E igenschaft  fehlt  oder dem Auftragnehmer oder se inem
Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das Glei-
che gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder
Ersatzl ieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener Nach-
besserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Ver-
gütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) ver-
langen. Die Wandlung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den Wert oder
die Tauglichkeit der gelieferten Ware nur unerheblich mindert. Die Haftung für
Mängelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftragnehmer
oder seinem Erfül lungsgehilfen fal len Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von
Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für
die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzu-
verarbeitenden Produktes,  sofern nicht der Schaden vorsätz l ich oder grob
fahrlässig verursacht wurde.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung
der gesamten Lieferung.
Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Ab-
weichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den
Vergleich von Andruck und Auflagendruck. Speziell ein Vergleich von Fotogra-
fisch erzielten Präsentationen (Matchprint, Proof) mit dem Auflagendruck setzt
voraus, dass der Auftraggeber mit auch nicht geringfügigen Abweichungen
einverstanden ist, da der Auftragnehmer hierdurch seine Farbmessmethoden
nicht anwenden kann.
Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der
Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen
Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung
befreit, wenn er seine Ansprüche gegen seine Zulieferanten an den Auftrag-
geber abtritt.
Mehr- oder Minder l ieferungen bis  zu 20% der bestel l ten Auflage, je nach
Schwere des Objekts, können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die
gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1.000
kg erhöht sich der Prozentsatz auf 30%, unter 2.000 kg auf 25%.

VII.  Gewerbliche Schutzrechte / UrheberrechtVII.  Gewerbliche Schutzrechte / UrheberrechtVII.  Gewerbliche Schutzrechte / UrheberrechtVII.  Gewerbliche Schutzrechte / UrheberrechtVII.  Gewerbliche Schutzrechte / Urheberrecht
1. Die Drucksachen und elektronischen Veröffentlichungen werden nach den
inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Der Auftragnehmer hat auf
deren Inhalt keinen Einfluss. Der Auftraggeber haftet daher gegenüber dem
Auftragnehmer dafür, dass er geeignete Rechte zur Nutzung, Weitergabe und
Veröffentl ichung al ler übertragenen Daten ( inklusive Text und Bildmaterial),
besitzt. Weiterhin haftet der Auftraggeber dafür, dass durch die Produktion
der von ihm in Auftrag gegebenen Drucksachen keine Schutz- oder Urheber-
rechte Dritter verletzt werden, und dass die Drucksachen keine wettbewerbs-
widrigen Inhalte haben.
2. Der Auftraggeber stel lt den Auftragnehmer von al len Ansprüchen Dritter
wegen einer diesbezüglichen Rechtsverletzung frei.

VI I I .  Handelsbrauch und Copyr ightVI I I .  Handelsbrauch und Copyr ightVI I I .  Handelsbrauch und Copyr ightVI I I .  Handelsbrauch und Copyr ightVI I I .  Handelsbrauch und Copyr ight
1. Für vom Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers erbrachten geschütz-
ten Leistungen, insbesondere an graphischen Entwürfen, Bild- und Textmarken,
Layouts usw. behält sich der Auftragnehmer alle Rechte vor (Copyright). Der
Auftraggeber bezahlt mit seinem Entgelt für diese Arbeiten nur die erbrachte
Arbei ts le i s tung se lbst ,  n icht  jedoch die  Rechte am geist igen E igentum,
insbesondere nicht das Recht der weiteren Vervielfält igung. Das Copyright
kann dem Auftraggeber oder einem Dritten gegen Entgelt übertragen werden,
wenn dies schriftlich vereinbart ist. Die Rechte gehen in diesem Fall erst mit
Bezahlung des vereinbarten Entgelts in das Eigentum des Auftraggebers bzw.
des Dritten über.
2. Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie.
Danach besteht u.a. keine Herausgabepflicht des Auftragnehmers im Hinblick
auf Zwischenerzeugnisse wie Daten, Werkzeuge oder Druckplatten, die zur
Herste l lung des geschuldeten Endproduktes erste l l t  werden. Abweichende
Vereinbarungen sind möglich, bedürfen aber einer schriftlichen Vereinbarung
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.

IX .  Daten und Auftragsunter lagen,  VertraIX.  Daten und Auftragsunter lagen,  VertraIX.  Daten und Auftragsunter lagen,  VertraIX.  Daten und Auftragsunter lagen,  VertraIX.  Daten und Auftragsunter lagen,  Vertraul ichkei tu l ichkei tu l ichkei tu l ichkei tu l ichkei t
1.  Al le  vom Auftraggeber  e ingebrachten oder  übersandten Sachen,
insbesondere Vorlagen, Werkzeuge, Rohstoffe, Druckträger, Daten, Datenträ-
ger und andere der Wiederverwendung dienende Gegenstände, sowie Halb-
und Fertigerzeugnisse, werden nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen
besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes
hinaus archiviert. Der Auftragnehmer haftet für Beschädigung oder Verlust,
gleich aus welchem Grund, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Sollen
die vorbezeichneten Gegenstände bei Archiv ierung gegen Verlust oder Be-
schädigung versichert sein, so ist dies unbeschadet einer anderweitig getrof-
fenen Vereinbarung vom Auftraggeber selbst zu besorgen.
2. Der Auftraggeber willigt mit Abschluss des Auftragsverhältnisses ausdrück-
l ich dar in e in,  dass der  Auftragnehmer Daten aus dem Vertragsverhältn is
(nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz)  zum Zwecke der Datenverarbeitung
speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragser-
füllung erforderlich, Dritten zu übermitteln.

X.  Erfü l lungsort ,  Ger ichtsstand,  WirksamkeitX.  Erfü l lungsort ,  Ger ichtsstand,  WirksamkeitX.  Erfü l lungsort ,  Ger ichtsstand,  WirksamkeitX.  Erfü l lungsort ,  Ger ichtsstand,  WirksamkeitX.  Erfü l lungsort ,  Ger ichtsstand,  Wirksamkeit
Erfül lungsort und Gerichtsstand für al le aus dem Vertragsverhältnis entste-
henden Ansprüche und Rechtsst re i t igke i ten,  e inschl ieß l ich Wechse l -  und
Urkundenprozesse, ist Gummersbach, wenn auch der Auftraggeber Vollkauf-
mann im Sinne des HGB ist.
Durch etwaige Unwirksamkeit e iner oder mehrerer Best immungen wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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