
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Geltungsbereich

Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausge-

führt. Abweichende Regelungen bedürfen der ausdrücklichen

schriftlichen Zustimmung des Verlages.

II. Gegenleistung

1. Grundlage für die Auftragsannahme ist die zum Zeitpunkt

der Auftragsabgabe gültige Preisliste. Die genannten Preise

gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsannahme

zu Grunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftrag-

gebers einschließlich des dadurch verursachten Maschinen-

stillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als

nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von

Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger

Abweichungen von der Vorlage verlangt werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und

ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind,

werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird.

4. Bei Anzeigenaufträgen ist der Auftraggeber für die recht-

zeitige Vorlage der zum Druck erforderlichen Unterlagen ver-

antwortlich. Liegen zu dem vom Verlag festgesetzten Termin

keine oder nicht ausreichende Druckunterlagen vor, ist der

Verlag berechtigt, die Anzeige nach eigenem Ermessen zu ge-

stalten. In diesem Fall steht dem Auftraggeber kein Scha-

denersatzanspruch auf Grund einer Mängelrüge zu.

5. Ist eine verlagsseitige Eigengestaltung nicht möglich, z.B.

auf Grund zu geringer Informationen bei einer großformatigen

Anzeige, so ist der Verlag berechtigt, den Anzeigenauftrag zu

stornieren, da der Auftraggeber die Vertragsgrundlage entzo-

gen hat. In diesem Fall ist der Verlag berechtigt, Stornie-

rungskosten und Gewinnausfall in Höhe von 80% des

Nettoauftragswertes zzgl. MwSt. gegenüber dem Auftraggeber

zu berechnen. Der Auftraggeber kann eine geringere Kosten-

erstattung verlangen, soweit er den Nachweis führt, dass der

Verlag einen geringeren Schaden erlitten hat.

6. Die bei Auftragsaufnahme genannten Preise enthalten

keine MwSt. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versi-

cherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

7. Die bei der Auftragsaufnahme festgelegten Preise gelten

unabhängig von zwischenzeitlich erfolgten Preisänderungen

für diesen Auftrag weiter.

III. Zahlung

1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist in-

nerhalb von 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne

Abzug zu leisten. Der Verlag ist jederzeit berechtigt, nach

dem erreichten  Stand des jeweiligen Auftrags Abschlags-

rechnungen zu erstellen. Für den Zahlungsverzug gilt Ziffer IV

entsprechend. Die Rechnung wird unter dem Tag der Liefe-

rung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, An-

nahmeverzug) ausgestellt.

2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und

Kartonmengen, besonderer Materialien oder Vorleistungen

kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden.

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder

rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem

Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne 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 3. nicht nachgekommen ist.

IV. Zahlungsverzug

1 . Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer

nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt geworde-

nen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Voraus-

zahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch

nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelie-

ferte Ware zurückbehalten sowie die Weiterarbeit an noch

laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen dem

Verlag auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbe-

gründenden Mahnung keine Zahlung leistet.

2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5%

über dem jeweiligen Referenzzins zu zahlen. Die Geltend-

machung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht aus-

geschlossen.

V. Kündigung

1. Angaben, die ein Erfüllungsgehilfe des Verlags (Anzeigen-

akquisiteur) gegenüber dem Auftraggeber über den Liefer-

termin macht, sind unverbindlich. Bei Nichteinhaltung des

Liefertermins ist der Auftraggeber nicht berechtigt, vom Ver-

trag zurückzutreten, es sei denn, der Vertrag wurde unter der

schriftlichen Bedingung geschlossen, dass die Lieferung bis

zu einem bestimmten Termin erfolgt. Derartige Vereinbarun-

gen bedürfen in jedem Fall der Schriftform. Mündliche Ab-

sprachen haben keine Gültigkeit.

2. Der Auftraggeber ist 24 Monate an seinen Auftrag gebun-

den. Sollte das Objekt nicht innerhalb dieses Zeitraumes er-

scheinen, kann der Auftraggeber durch schriftliche Erklärung

vom Vertrag zurücktreten.

3. Bei Kündigung des Auftrages durch den Auftraggeber aus

Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat, ist der Verlag

berechtigt, unabhängig evtl. anfallender anderweitiger Kos-

ten, vom Auftraggeber eine pauschale Kostenerstattung in

Höhe von 40% des Nettoauftragswertes zuzügl. MwSt. zu for-

dern. Der Auftraggeber kann eine geringere Kostenerstattung

verlangen, soweit er den Nachweis führt, dass der Verlag

einen geringeren Schaden erlitten hat.

VI. Lieferung

1 . Den Versand nimmt der Verlag für den Auftraggeber mit

der gebotenen Sorgfalt vor. Der Verlag haftet bei Versandschä-

den nur, soweit ihn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Verlag aus-

drücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich ge-

schlossen, bedarf auch die Bestätigung des Liefertermins der

Schriftform.

3. Gerät der Verlag mit seinen Leistungen in Verzug, so ist

ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren.

Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber

vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzansprüche des Auf-

traggebers gegenüber dem Verlag wegen Nichteinhaltung des

Liefertermins können nicht geltend gemacht werden.

4. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auftragnehmers

als auch in dem eines Zulieferers - insbesondere Streik, Aus-

sperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer

Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsver-

hältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäfts-

grundlage bleiben unberührt.

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung

aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des

Verlags gegen den Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiter-

veräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen

Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine For-

derungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Verlag

ab. Der Verlag nimmt die Abtretung hiermit an.

6. Dem Verlag steht an vom Auftraggeber angelieferten

Daten,  Lithos, Reinzeichnungen, Manuskripten, Rohmate-

rialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungs-

recht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller

fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

VII. Beanstandungen

1 . Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der geliefer-

ten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwi-

schenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr

etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auf-

traggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die

erst in dem sich an die Druckreiferklärung anschließenden

Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden

konnten. Das Gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklä-

rungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.

2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach

Empfang der Ware bzw. Auslieferung an die Stadt/Ge-

meinde/Klinik zulässig. Versteckte Mängel, die nach der un-

verzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur

gegen den Verlag geltend gemacht werden, wenn die Män-

gelrüge innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Ware das Lie-

ferwerk verlassen hat, bei dem Auftragnehmer eintrifft.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verlag nach sei-

ner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbes-

serung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur

Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Ei-

genschaft fehlt oder dem Verlag oder seinem Erfüllungsge-

hilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das

Gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der

Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, un-

terlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatz-

lieferung kann der Auftraggeber jedoch vom Vertrag

zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. Die Haftung für

Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem

Verlag oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder

grobe Fahrlässigkeit zur Last. Hat der Auftrag Lohnverede-

lungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnis-

sen zum Gegenstand, so haftet der Verlag nicht für die

dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden

oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht

zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass

die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren kön-

nen geringfügige Abweichungen vom Original nicht bean-

standet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen

Andrucken und Auflagendruck.

6. Schadenersatzansprüche bei unvollständiger oder man-

gelhafter Gestaltung von Anzeigenaufträgen sind ausge-

schlossen, sofern der Inhalt der beanstandeten Anzeige mit

der ursprünglich beabsichtigten Anzeige im Wesentlichen

übereinstimmt. Vereinbarungen über die Ermäßigung des An-

zeigenpreises wegen unvollständiger Wiedergabe bleiben

hiervon unberührt.

7. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetz-

ten Materials haftet der Verlag nur bis zur Höhe der eigenen

Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem

solchen Fall ist der Verlag von seiner Haftung befreit, wenn

er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auf-

traggeber abtritt. Der Verlag haftet wie ein Bürge, soweit An-

sprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des

Verlags nicht bestehen oder solche Ansprüche nicht durch-

setzbar sind.

8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten

Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird

die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderan-

fertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf

20%, unter 2.000 kg auf 15%.

9. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegenüber

dem Verlag wegen Nichterscheinen einer Anzeige oder eines

Objektes bestehen nur insoweit, als dem Auftraggeber Kosten

in Form von Vorleistungen für diesen Auftrag entstanden

sind. Weitergehende Ersatzansprüche können nicht geltend

gemacht werden.

VIII. Verwahren, Versicherung

1 . Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wieder-

verwendung dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertig-

erzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und

gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hi-

naus verwahrt. Der Verlag haftet nur für Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit.

2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit

sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt sind, bis zum Aus-

lieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haf-

tet der Verlag nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3. Sollten die vorstehend bezeichneten Gegenstände versi-

chert werden, so hat der Auftraggeber die Versicherung selbst

zu besorgen.

IX. Urheberrecht, Eigentum

1 . Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausfüh-

rung seines Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte

Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Verlag von

allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverlet-

zung freizustellen.

2. Die vom Verlag zur Herstellung des Vertragserzeugnisses

eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere Datenträger

jeglicher Art, Filme, Lithographien und Druckplatten bleiben,

auch wenn sie gesondert berechnet werden, Eigentum des

Verlages und werden nur bei Vorliegen eines gesondert abge-

schlossenen Vertrages entsprechend den Vertragsleistungen

ausgeliefert.

X. Impressum

Der Auftraggeber kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zu-

stimmung des Auftragnehmers in geeigneter Weise auf seine

Firma hinweisen. Der Auftragnehmer kann die Zustimmung

nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse

hat.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Ver-

tragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitig-

keiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist der

Sitz des Verlages, wenn er und der Auftraggeber Vollkaufleute

im Sinne des HGB sind.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestim-

mungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

nicht berührt.


