G es ch äfts -, L ie fe ru ng s- un d Za hl un gs be di ng un ge n
I. Gelt un gs b er e ic h
1. Auft räge werden zu den nachfolgenden Bedingungen aus geführt. A bweichungen
bedürf en der Schrift form.

II. Geg e n le ist u n ge n
1. Die im A ngebot des A uf t rags nehmers genannten Preis e gelt en unt er dem Vorbehalt, daß die der A ngebot s abgabe z ugrunde gelegt en Auft rags daten unverändert
bleiben. Die Preise des Auft ragnehmers enthalten keine Mehrwerts teuer. Die Preis e
des A uf tragnehmers gelt en ab W erk. Sie s chließ en Verpackung, Fracht , Port o, Versicherung und s onst ige Versandkost en nicht ein.
2. Nacht rägliche Änderungen auf Veranlass en des A uf traggebers eins chließlich
dadurch v erursachten Mas chinenst ills tandes werden dem A uf t raggeber berechnet .
A ls nacht rägliche Ä nderungen gelt en auch W iederholungen von Probeandruck en,
die v om A uf traggeber wegen geringf ügiger A bweichungen v on der Vorlage v erlangt
werden.
3. Sk iz zen, Ent würf e, Probes at z, Probedrucke, Must er und ähnliche Vorarbeit en, die
v om A uf traggeber veranlaß t s ind, werden berechnet, auch wenn der Auft rag nicht
ert eilt wird. Die B es timmungen des A bs chnitt es IX gelten ents prechend.

III. Z ah lun g
1. Die Zahlung (Net topreis z uz üglich Mehrwert st euer) is t innerhalb v on 14 Kalendert agen nach Rechnungsdat um ohne A bz ug z u leis ten. B ei Zahlung innerhalb von 8
K alendert agen nach Rechnungsdat um gewährt der Auft ragnehmer 2% Skont o auf
den R echnungs betrag, jedoch, s of ern in der R echnung aus gewies en, ohne K os ten
f ür Fracht, Porto,Vers icherung oder sonst ige Vers andk os ten. Die Rechnung wird
unt er dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lief erbereits chaf t (Holschuld, Annahmeverz ug) ausges t ellt . Wechsel werden nur nach bes onderer Vereinbarung und
z ahlungshalber ohne Skont ogewährung angenommen. Dis kont und Spesen trägt der
A uf traggeber. Sie s ind v om A uf traggeber sof ort zu z ahlen. Für die rechtz eitige Vorlegung, Protest ierung, B enachricht igung und Zurückleitung des Wechsels bei Nicht einlösung haf tet der A uf tragnehmer nicht , s of ern ihm oder s einem Erf üllungsgehilfen
nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs sigk eit z ur Las t fallen.
2. Bei Bereit st ellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, bes onderer Mat erialien oder Vorleis tungen k ann hierfür Vorausz ahlung v erlangt werden.
3. Der Auft raggeber k ann nur mit einer unbes trit tenen oder recht s kräf tig f es tges tellt en Forderung auf rechnen. Einem Auft raggeber, der Vollk aufmann im Sinne des HGB
ist , st ehen Zurückbehaltungs - und Aufrechnungs rechte nicht zu. Die Rechte nach
§ 320 B GB bleiben jedoch erhalten, s olange und soweit der Auft ragnehmer seine
Verpf lichtungen nach Abschnit t VI3. nicht nachgekommen ist .

IV. Z ah lu n gs v er zu g
1. Is t die Erfüllung des Zahlungsans pruches wegen einer nach Vert ragss chluß
eingetretenen oder bek anntgewordenen Vers chlecht erung der Vermögens v erhält nis se des A uf traggebers gefährdet, s o kann der A uf tragnehmer Voraus zahlung und
s of ortige Zahlung aller of fenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen v erlangen,
noch nicht ausgelieferte W are zurück halt en sowie die Weit erarbeit an noch lauf enden A uf trägen einst ellen. Dies e Rechte st ehen dem A uf tragnehmer auch z u, wenn
der A uf traggeber trot z einer v erzugs begründeten Mahnung k eine Zahlung leist et .
2. Bei Zahlungs verz ug s ind Verzugs zins en in Höhe v on 2 % über dem jeweiligen
Dis kont satz der Deuts chen B undesbank z u zahlen. Die Gelt endmachung weiteren
Verzugs schadens wird hierdurch nicht ausges chloss en.

V. Lief er un g
1. Den Vers and nimmt der A uf tragnehmer für den Auft raggeber mit der gebotenen
Sorgf alt vor, haf tet jedoch nur für Vors at z und grobe Fahrläs sigk eit . Die Ware ist nach
den jeweiligen Spedit ions bedingungen des Trans port führers vers ichert .
2. Lief ertermine sind nur gült ig, wenn s ie vom Auft ragnehmer aus drücklich best ät igt
werden. W ird der Vertrag s chrift lich abgeschlos sen, bedarf auch die Best ät igung
über den Lief ertermin der Schrift form.
3. Gerät der Auft ragnehmer mit s einen Leis tungen in Verz ug, s o is t ihm zunächst eine
angemes sene Nachf ris t zu gewähren. Nach f ruchtlos em A blauf der Nachf rist k ann
der A uf traggeber vom Vertrag z urückt reten. § 361 BGB bleibt unberührt. Ers at z des
Verzugs schadens k ann nur bis z ur Höhe des Auft rags wertes (Eigenleis tung aus s chließ lich Vorleist ung und Material) v erlangt werden.
4. Betriebs st örungen - s owohl im B et rieb des Auft ragnehmers als auch in dem eines
Zulieferers - ins besondere Streik, A us sperrung, K rieg, Aufruhr s owie alle sons tigen
Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsv erhält niss es .
Die Grundsätz e über den W egfall der Geschäft sgrundlage bleiben unberührt .
5. Die gelief erte W are bleibt bis zur vollst ändigen Bez ahlung aller z um R echnungs dat um bes tehender Forderungen des Auft ragnehmers gegen den Auft raggeber s ein
Eigentum. Zur W eiterv eräußerung ist der Auft raggeber nur im ordnungs gemäßen
Ges chäf ts gang berecht igt. Der Auft raggeber t ritt s eine Forderungen aus der Weit erv eräußerung hierdurch an den A uf tragnehmer ab. Der Auft ragnehmer nimmt die
Abtret ung hiermit an.
6. Dem Auft ragnehmer st eht an vom Auft raggeber angelief erten Klis chees, Manus k ript en, Rohmaterialien und s onst igen Gegenst änden ein Zurückbehalt ungs recht
gemäß § 369 HGB bis z ur v ollst ändigen Erfüllung aller f älligen Forderungen aus der
Ges chäf ts verbindung zu.

VI. B ea ns t an d un ge n
1. Der Auft raggeber hat die Vert rags gemäßheit der geliefert en W are sowie der zur

K orrekt ur übers andt en Vor- und Zwischenerzeugniss e in jedem Fall z u prüf en. Die
Gef ahr et waiger Fehler geht mit der Druck reif erklärung auf den A uf traggeber über,
s oweit es s ich nicht um Fehler handelt , die erst in dem s ich an die Druck reif erklärung
ans chließ enden Fert igungsv organg ent st anden s ind oder erk annt werden k onnt en.
Das gleiche gilt für alle s ons tigen Freigabeerklärungen des A uf traggebers z ur weit eren Herst ellung.
2. Beanst andungen s ind nur innerhalb einer Woche nach Empf ang der Ware z uläs s ig. Vers teck te Mängel, die nach der unv erzüglichen Unt ersuchung nicht zu f inden
s ind, dürfen nur gegen den A uf tragnehmer geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb v on 6 Monaten, nachdem die Ware das Lieferwerk v erlass en hat ,
bei dem A uf tragnehmer eintrif ft .
3. Bei berechtigt en Beanst andungen ist der Auft ragnehmer nach seiner W ahl unter
A us schluß anderer Ansprüche z ur Nachbess erung und/ oder Ersatz lieferung v erpflicht et , und zwar bis zur Höhe des A uf trags wert es , es s ei denn, eine z uges ichert e
Eigenschaft f ehlt oder dem A uf tragnehmer oder seinem Erfüllungs gehilf en f allen
Vorsatz oder grobe Fahrläs sigk eit zur Last . Das gleiche gilt für den Fall einer berecht igten Beanst andung der Nachbess erung oder Ersatz lief erung. I m Falle v erzögert er,
unt erlass ener oder miß lungener Nachbes serung oder Ers at zlief erung kann der A uf t raggeber jedoch vom Vert rag z urückt reten. § 361 B GB bleibt unberührt . Die Haft ung
f ür Mangelf olgeschäden wird ausges chloss en, es s ei denn, dem Auft ragnehmer
oder seinem Erf üllungs gehilf en f allen Vors atz oder grobe Fahrläs sigk eit zur Last . Hat
der A uf trag Lohnv eredlungs arbeit en oder Weit erverarbeit ung von Druckerz eugnis s en z um Gegenst and, s o haf tet der Auft ragnehmer nicht f ür die dadurch verurs acht e
B eeinträcht igung des z u veredelnden oder weit erzuverarbeit enden Erzeugniss es ,
s of ern nicht der Schaden vors ät zlich oder grob f ahrläs sig verurs acht wurde.
4. Mängel eines Teils der gelief erten W are berechtigen nicht z ur B eans tandung der
ges amten Lief erung, es sei denn, daß die Teillieferung für den Auft raggeber ohne
I nt eres se ist .
5. Bei farbigen R eproduk tionen in allen Druck verf ahren können geringfügige A bweichungen v om Orginal nicht beanst andet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich
z wischen Andrucken und A uf lagendruck .
6. Für Abweichungen in der B es chaf fenheit des eingesetz ten Mat erials haf tet der
A uf tragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen A nsprüche gegen den jeweiligen
Zulieferant en. In s olchen Fall ist der A uf t ragnehmer von seiner Haft ung befreit, wenn
er seine Ansprüche gegen die Zulieferant en an den Auft raggeber abtrit t. Der A uf tragnehmer haft et wie ein B ürge, soweit A nsprüche gegen den Zulief eranten durch
Verschulden des A uf tragnehmers nicht bes tehen oder s olche A ns prüche nicht durchsetz bar sind.
7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bes tellt en A uf lage k önnen nicht
beans tandet werden. B erechnet wird die geliefert e Menge. Bei Lief erungen aus
Papiers onderanf ertigungen unter 1. 000 k g erhöht s ich der Prozent satz auf 20% ,
unter 2. 000 kg auf 15% .

VII. Ve rwahr en , V er siche ru ng
1. Vorlagen, Rohs toff e, Druckt räger und andere der Wiederverwendung dienende
Gegenst ände s owie Halb- und Fert igerzeugnis se werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen bes ondere Vergütung über den A us lief erungs termin hinaus
v erwahrt. Der A uf tragnehmer haft et nur f ür Vorsatz und grobe Fahrläss igkeit .
2. Die vors tehend bez eichnet en Gegenst ände werden, s oweit s ie v om A uf traggeber
z ur Verfügung ges tellt s ind, bis z um A us lieferungst ermin pf leglich behandelt . Für
B es chädigungen haft et der Auft ragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrläss igkeit.
3. Sollen die v orst ehend bez eichneten Gegenst ände v ersichert werden, s o hat der
A uf traggeber die Vers icherung selbst z u besorgen.

VIII. Pe riod is ch e Ar be it en
1. Vert räge über regelmäß ig wiederkehrende A rbeiten können nur mit einer Fris t von
mindest ens 3 Monaten z um Schluß eines Monat s gekündigt werden.

XI. Eige nt um, U rh ebe rr ec ht
1. Die vom Auft ragnehmer z ur Herst ellung des Vertrags erzeugniss es eingesetz ten
B et riebsgegenst ände, ins besondere Filme, Klis chees, Lit hographien, Druck plat ten
und Stehs ät ze, bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, Eigentum des
A uf tragnehmers und werden nicht ausgeliefert .
2. Der Auft raggeber haft et allein, wenn durch die A us führung s eines Auft rages
R echt e, ins besondere Urheberrechte Dritt er, v erletz t werden. Der A uf traggeber hat
den A uf tragnehmer v on allen Ansprüchen Dritt er wegen einer solchen Rechts verlet zung f reiz us tellen.

X. Im pr es su m
1. Der Auft ragnehmer kann auf den Vert rags erzeugniss en mit Zust immung des A uf t raggebers in geeignet er W eise auf s eine Firma hinweisen. Der Auft raggeber k ann
s eine Zus timmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes I nt eres se hat .

XI. E rf üllu ng so r t, Ger ic h ts st an d, W irk sa mk eit
1. Erfüllungs ort und Gericht ss tand f ür alle aus dem Vertragverhältnis ent st ehenden
A ns prüche und R echt s st reit igkeit en einschließ lich W echs el- und Urk undenprozess e
is t Leverk us en.
2. Durch et waige Unwirks amkeit en einer oder mehrerer B es timmungen wird die
W irks amkeit der übrigen B est immungen nicht berührt .

