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1. Geltungsbereich 
1.1   Für alle uns erteilten Aufträge – auch die zukünftigen – gelten ausschließlich diese allgemeinen 

Bedingungen, auch wenn der Auftrag des Kunden abweichende Bedingungen enthält. Solchen 
Bedingungen – gleichgültig zu welchem Zeitpunkt sie uns zugehen – wird ausdrücklich 
widersprochen. 

1.2   Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Bedingungen oder des sonstigen 
Vertragsinhalts bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Zusicherungen aller Art. 

 
2. Angebot, Auftragsbestätigung und Preise 
2.1   Unsere Angebote sind freibleibend. Etwa mit dem Angebot übergebene Unterlagen, wie 

Entwürfe, Skizzen, Muster etc. enthalten nur annähernde Angaben und Beschreibungen. 
2.2   Verträge kommen durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung, deren Inhalt maßgeblich 

ist, oder gegebenenfalls durch unsere Lieferung/Leistung zustande. 
2.3   Unsere Preise verstehen sich in EURO zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer soweit nichts anderes vereinbart ab unserem Werk oder Lager. Sie gelten 
unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten 
unverändert bleiben. 

2.4   Auf Wunsch des Kunden nach unserer Auftragsbestätigung durchgeführte Änderungen 
berechnen wir gesondert nach unseren Kostensätzen. Der Kunde trägt in diesem Fall auch 
die entstehenden Mehrkosten (etwa durch Maschinenstillstand etc.). 

2.5   Beratung, Skizzen, Entwürfe, Satz- und Programmierleistungen, Probedrucke, Muster und 
ähnliche Vorarbeiten, die vom Kunden gewünscht werden, werden nach unseren 
Kostensätzen berechnet, auch wenn der nachfolgende Auftrag nicht erteilt wird. Gleiches 
gilt für Datenübertragungen. 

 
3. Zahlungsbedingungen 
3.1   Soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart wurde, sind Zahlungen innerhalb von 

innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Wechsel werden 
zahlungshalber nur nach vorheriger Vereinbarung akzeptiert.  

3.2   Bei der Aufnahme neuer Geschäftsverbindungen sowie bei der Bereitstellung außer-
gewöhnlich großer Papiermengen oder besonderer Materialien und Vorleistungen sind wir 
berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 

3.3   Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder -rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Diese Regelung gilt entsprechend für die Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten. 

3.4   Bei Zahlungsverzug des Kunden oder wesentlicher Verschlechterung seiner 
Kreditwürdigkeit werden sofort alle Forderungen, auch im Falle einer Stundung bzw. 
Annahme von Wechseln oder Schecks zur Barzahlung fällig. Ferner sind wir in jedem Fall 
berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen oder nach angemessener 
Nachfrist von allen bestehenden Abschlüssen zurückzutreten und gegebenenfalls die bisher 
entstanden Kosten in Rechnung zu stellen. 

3.5 Wir sind berechtigt, ab dem 15. Kalendertag nach Fälligkeit Zinsen in Höhe von acht 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Das Recht, einen höheren 
Verzugsschaden geltend zu machen, bleibt unberührt. 

 
4. Lieferung und Gefahrübergang 
4.1   Der Versand erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf Rechnung und Gefahr des 

Kunden. Besondere Versendungsarten sowie eine etwaige Transportversicherung, deren 
Kosten der Kunde trägt, bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 

4.2   Die Angabe einer nach einem Zeitraum bemessenen Lieferzeit ist unverbindlich. Eine 
verbindliche Lieferfrist ist nur vereinbart, wenn sie von uns schriftlich als solche bestätigt 
wird. Sie beginnt mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit dem 
Tag, an dem uns der restlos hinsichtlich aller Daten und notwendigen Angaben geklärte 
Auftrag vorliegt und eine etwa vereinbarte Anzahlung bei uns eingegangen ist. Wünscht der 
Kunde nach unserer Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrags, so wird eine neue 
Lieferfrist vereinbart, wenn wir die Änderungen realisieren können. Die Einhaltung einer 
etwaigen Lieferfrist bzw. eines festen Liefertermin setzt ferner voraus, dass der Kunde allen 
seinen Mitwirkungspflichten (Prüfungspflichten, Druckgenehmigung etc.) unverzüglich und 
sachgerecht nachkommt. 

4.3   Eine etwa verbindliche Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Leistung innerhalb der 
vorgesehenen Frist an den Kunden bzw. die von diesem angegebene Lieferanschrift 
abgesandt wird oder wenn sie wegen einer nicht von uns zu vertretenden Versand-
unmöglichkeit eingelagert wird. 

4.4   Eine etwaige Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Ablaufstörungen, die wir nicht zu 
vertreten haben. Dies gilt insbesondere bei Arbeitskämpfen sowie bei Eintritt 
unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb unserer Beeinflussung liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Durchführung des Auftrags von erheblichem Einfluss sind. 
Diese Regelungen gelten auch, wenn solche Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. 

4.5   Teillieferungen und Teilleistungen durch uns sind zulässig. 
4.6   Nimmt der Kunde bei Abrufaufträgen die Ware nicht zu den vereinbarten Terminen ab, geht 

die Gefahr auf ihn über. Ferner sind wir in diesem Fall berechtigt, pro angefangener 
Kalenderwoche Schadenersatz in Höhe von 5 % des betroffenen Auftragswertes, maximal 
jedoch 20%, zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
hiervon unberührt. 

 
5. Entwurfsleistung, Urheberrechte 
5.1   Von uns im Auftrag des Kunden entwickelte Gestaltungs- und Konzeptionsleistungen stellen 

künstlerische Werke dar, an denen uns die Urheber- und Eigentumsrechte zustehen.  
5.2   Die Verwertung, insbesondere Vervielfältigung unserer Entwürfe ist nur in Zusammenarbeit 

mit uns zulässig. Die von uns zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten 
Betriebsgegenstände, insbesondere Daten, Farbauszüge sowie EDV-Programme 
verbleiben auch bei gesonderter Berechnung in unserem Eigentum und in unserer 
Verwahrung. Eine Herausgabepflicht besteht insoweit ausschließlich bei ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung. 

5.3   Soweit Gestaltungen und/oder sonstige Inhalte unserer Leistung vom Kunden vorgegeben 
werden oder dessen Vorlagen beruhen, steht der Kunde dafür ein, dass durch die 
Ausführung des Auftrags Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte und/oder gewerbliche 
Schutzrechte, nicht verletzt werden. Er hat uns in diesem Fall von allen Ansprüchen Dritter 
wegen Rechtsverletzungen freizustellen. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1   Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung aller in Rahmen der Geschäfts-

verbindung bestehenden Forderungen unser Eigentum. Zum Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware ist der Kunde nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Die 
Forderungen aus einem etwaigen Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an 
uns abgetreten und wir nehmen diese Abtretung hiermit an. 

6.2   Verarbeitung oder Umbildung im Bereich des Kunden erfolgen stets für uns als Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbindung, so wird 
bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache 
wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. 

6.3   Der Kunde darf Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 
Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung 
und zufälligen Untergang (insbesondere Feuer und Wasser) zu versichern und dies auf 
Verlangen nachzuweisen. 

 

6.4   Soweit der Wert aller unserer Sicherungsrechte die Höhe der gesicherten Ansprüche um 
mindestens 20% übersteigt, geben wir einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte frei. 

 
7. Beanstandungen und Gewährleistung    
7.1   Der Kunde steht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Auftragsdurchführung 

etwa übergebenen Vorlagen sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, insbesondere 
überlassene Daten (Datenträger, Datenübertragung) ein. Diesbezügliche Irrtümer auf Seiten 
des Kunden können eine Mangelhaftigkeit unserer Leistung nicht begründen. 

7.2   Der Kunde hat die von uns zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in 
jedem Fall zu prüfen. Mängel wegen etwa übersehener Fehler gehen zu seinen Lasten und 
die Gefahr geht insoweit durch die Druckreiferklärung oder sonstige Freigabeerklärungen 
auf den Kunden über. Danach gewünschte Änderungen führen wir ausschließlich gegen 
Berechnung nach unseren Kostensätzen durch. 

7.3   Der Ausschluss branchenüblicher Abweichungen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. Gleiches gilt für eventuelle Garantien. Geringfügige, nicht erhebliche 
Abweichungen der Liefergegenstände gegenüber Mustern, Prospekten, Preislisten, etc. 
oder früher gelieferten Sachen gelten nicht als Mangel. 

7.4   Etwaige Mängel unserer Lieferung oder Leistung sind unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 10 Tagen nach Leistungserbringung zu rügen. Versteckte Mängel sind 
während des Gewährleistungszeitraumes ebenso unverzüglich unmittelbar nach ihrer 
Entdeckung geltend zu machen. 

7.5   Treten Mängel auf, so ist eine etwaige Verarbeitung der Ware unverzüglich einzustellen und 
eine Vereinbarung über die weitere Vorgehensweise mit uns zu treffen. Hält der Kunde oder 
Verarbeiter die Verpflichtung nicht ein, so gilt die Ware als genehmigt. 

7.6   Berechtigterweise geltend gemachte Mängel unserer Leistung beheben wir durch 
Nacherfüllung. Das Wahlrecht, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgt steht uns zu, sofern der Kunde Kaufmann ist. 
Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer hierfür angemessen gesetzten Frist fehl, so kann 
der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis/die Vergütung angemessen mindern. 
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Kunden ohne Interesse ist. 

7.7   Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit 
das Gesetz für Bauwerke sowie Sachen für Bauwerke, Baumängel und den 
Verbrauchsgüterkauf (einschließlich Rückgriffsanspruchs) längere Fristen zwingend 
vorschreibt. 

7.8   Etwaige Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB bestehen nur 
insoweit, als in der Lieferkette zwischen uns und dem Verbraucher keine über die 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 
wurden. 

 
8. Schadenersatz, Haftung 
8.1   Schadenersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, für eine etwa von uns übernommene Garantie, 
für den Schaden aufgrund einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder in sonstigen Fällen einer gesetzlich zwingenden Haftung. Die Haftung für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

8.2   Daten stellt uns der Kunde ausschließlich in Form von Duplikaten zur Verfügung. Er trägt 
dafür Sorge, dass das entsprechende Original bei ihm verbleibt und in jedem Fall – 
insbesondere bei Datenübertragung – eine Datensicherung erfolgt. Eine Haftung wegen 
Verlust oder Beschädigung von Originalen ist ausgeschlossen. Für den Verlust/die 
Beschädigung von Duplikaten haften wir im Rahmen der vorstehenden Regelung unter Ziff. 
8.1 nur bis zur Höhe der Kosten der Erstellung von neuen Duplikaten. 

8.3   Werden  Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so muss innerhalb von vier Wochen 
nach unserer schriftlichen Ablehnung die klageweise Geltendmachung oder die Einleitung 
eines Beweissicherungsverfahrens erfolgen. Eine spätere Geltendmachung ist 
ausgeschlossen. 

 
9. Vom Kunden gelieferte Materialien und Unterlagen 
9.1   Soweit der Kunde vereinbarungsgemäß Materialien, Daten oder Unterlagen liefert oder nach 

dem Vertragszweck zur Verfügung stellt, erfolgen solche Lieferungen frei Haus. Mit einer 
etwaigen Eingangsbestätigung übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit und 
Menge. 

9.2   Der Kunde ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns auf Datenträger (CD etc.) oder 
per Datenübertragung zu Bearbeitung übermittelten Daten verantwortlich. Eine Überprüfung 
durch uns wird nicht geschuldet und findet nicht statt. Bei Datenübertragung hat der Kunde 
vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende 
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Ferner sind Abweichungen bei der 
Bearbeitung von Daten, die sich aus bei uns verwendeten, nicht mit denjenigen des Kunden 
identischen Betriebssystemen, Programmen, Druckertreibern, digitalen Ausgabemedien etc. 
ergeben, unvermeidlich. Solche Abweichungen stellen gegebenenfalls keine Mängel 
unserer Leistung dar. 

9.3   Alle uns zur Bearbeitung von Kunden zur Verfügung gestellten Materialien, die wir weiter 
verarbeiten, beinhalten einen branchenüblichen, angemessenen Zuschuss. Reicht dieser 
Zuschuss nicht aus, sind wir berechtigt, fehlendes Material nachzufordern oder 
Mindermengen zum vereinbarten Gesamtpreis auszuliefern. Die mit der Zählung oder 
gewichtsmäßigen Prüfung verbundenen Kosten zuzüglich der Lagerungskosten sind vom 
Kunden zu erstatten. 

9.4   Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere zur Wiederverwendung dienenden 
Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden von uns nur nach vorheriger 
Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin bzw. den 
gemäß Vertragszweck benötigten Zeitraum hinaus verwahrt. Sollen uns überlassene 
Gegenstände versichert werden, so werden dafür anfallende Kosten weiterberechnet. 

 
10. Datenspeicherung 
10.1 Wir setzten den Kunden davon in Kenntnis, dass wir dessen Daten – soweit 

geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG) 
zulässig – EDV-mäßig speichern und verarbeiten. 

 
11. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand 
11.1 Gerichtsstand für alle rechtlichen Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen mit Kunden, 

die Kaufleute, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen sind, sowie Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Pflichten ist der Sitz unserer Firma. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

11.2 Für die Beurteilung der gesamten Rechtsbeziehungen zum Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist 
ausgeschlossen.  

11.3 Sollte ein Teil des Vertrags oder dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
unwirksam oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages oder 
dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt. 

 
 


