
1. Geltungsbereich, Vertragsschluss

Aufträge werden ausschließlich  auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen 
ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

2. Angebote

2.1  Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen des Kunden gelten nach 
Bestätigung in Textform oder Rechnungslegung durch uns als angenommen; 
die Warenlieferung ersetzt die Auftragsbestätigung.

2.2  Nur die aus der Produktbeschreibung des Herstellers ersichtliche Beschaf-
fenheit der Ware gilt als vereinbart. Öffentliche Äußerungen (z.B. Werbung) 
des Herstellers gelten hingegen nicht als Beschaffenheitsangaben. Eine 
Einbau- oder Montageanleitung schulden wir nicht. Etwaige mit der Ware 
gelieferte Hinweise zur Montage oder anwendungstechnische Hinweise be-
gründen für uns keine Haftung.

2.3  Die Prüfung der Bestellung und Angebote auf Vollständigkeit hin ist Sache 
des Kunden.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1  Unsere Preise verstehen sich in Euro (€). Sie gelten ab Lager bzw. Werk 
und zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Unsere 
Preise verstehen sich ab 65,00 Euro Auftragswert „Frei Haus“ (unter 65,00 
Euro wird ein Mindermengenaufschlag – z.Zt. 4,95 Euro – berechnet). 

3.2  Auf Wunsch des Kunden wird die Ware auf seine Kosten für den Transport 
versichert. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abga-
ben trägt der Kunde.

3.3  Liegen zwischen dem Vertragsschluss und dem vorgesehenen Liefertag vier 
Monate oder mehr und treten in dieser Zeit Änderungen in der Preisgrundla-
ge auf, z.B. Preiserhöhungen der Zulieferer, sind wir zu einer entsprechenden 
Anpassung der Preise berechtigt.

4. Lieferzeit 

4.1  Unsere Lieferfristen und -termine sind unverbindlich, soweit wir diese nicht 
ausdrücklich als Fixtermin bestätigt haben.

4.2  Von uns genannte Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn wir die Ware 
rechtzeitig ab Lager versenden. Sie gelten zudem mit der Meldung der Ver-
sandbereitschaft der Ware als eingehalten, sofern die Ware ohne unser Ver-
schulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.

4.3  
Belieferung von uns durch unsere Zulieferer voraus. Erfolgt diese nicht, so 
sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die Dauer der Hinderung zu verlängern. 
Dies gilt nicht, wenn die Hindernisse von uns zu vertreten sind. Wir werden 
den Kunden über solche Umstände unverzüglich informieren. Der Kunde 
kann dann von uns die Erklärung verlangen, ob wir vom Vertrag zurücktreten 
oder in zumutbarer Frist liefern werden. Erklären wir uns hierauf nicht, kann 
der Kunde zurücktreten. Wir erstatten dann die Gegenleistung unverzüglich.

4.4  Ziff. 4.3 gilt entsprechend, sofern diese Hindernisse bei den Lieferanten des 
Zulieferers und dessen Unterlieferanten oder aufgrund unvorhersehbarer 

Einhaltung der im konkreten Fall gebotenen Sorgfalt nicht abwenden konn-
ten, auftreten. (z.B. höhere Gewalt, etc.)

4.5  Einen Verzug oder das Ausbleiben der Lieferung haben wir dann nicht zu 
vertreten, wenn uns, unsere Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten kein Ver-
schulden trifft. Sofern wir Schadenersatz zu leisten haben, beschränkt sich 
dieser auf den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schaden, es sei denn, uns trifft ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden.

4.6 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

5. Gefahrübergang/Verpackung

5.1  Unsere Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden ab Lager 
bzw. bei Streckengeschäften ab Werk.

5.2  Wird der Versand/die Lieferung auf Wunsch oder durch Verschulden des Kun-
den verschoben, so steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand 
gleich. Wir sind in diesem Fall berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr 
des Kunden zu lagern.

6. Sachmängelhaftung

6.1  Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach dem Erhalt zu untersuchen.  
Offensichtliche Mängel hat er unverzüglich durch eine schriftliche Anzeige zu 
rügen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung schrift-
lich zu rügen. Gerügte Waren sind zur Untersuchung für uns bereitzuhalten 
oder auf unser Verlangen uns zuzusenden. Die Veränderung an der gerügten 
Ware bedarf unserer Zustimmung.

6.2  Liegen Mängel an der von uns gelieferten Ware vor, leisten wir die Nach-
erfüllung durch Nachbesserung – in diesem Falle gelten zwei Nachbesse-
rungsversuche als vereinbart – oder durch Ersatzlieferung. Das Wahlrecht 
der Nacherfüllungsart liegt bei uns.

6.3  Die Mängelansprüche des Kunden verjähren ein Jahr nach Lieferung bzw. 
Übergabe der Kaufsache an den Kunden.

7. Rücknahme

Der Kunde kann in der Regel Waren bis 30 Tage nach Ablieferung an uns zurück-

mehr in der Originalverpackung oder im Originalzustand, besteht kein generelles 
Rückgaberecht. Wir werden dann die Möglichkeit einer Rücknahme im Einzelfall 
prüfen. Nehmen wir Ware zurück, sind wir berechtigt, 10 % des Nettokaufpreises 

als Entschädigung zu verlangen, sofern uns der Kunde nicht einen niedrigeren 
Schaden nachweist. Unbeschadet dessen haben wir die Möglichkeit, einen hö-
heren Schaden nachzuweisen. Für nach unserer Lieferung beschädigte Waren 
ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Für als Besorgerartikel gekennzeichnete 
Warenlieferungen (Besorgungen/Sonderbeschaffungen) ist eine Rücknahme 
ebenfalls ausgeschlossen.

8. Zahlungsbedingungen

8.1  Unsere Rechnungen sind sofort fällig und zahlbar. Skontoabzüge sind nur 
-

schäftsbeziehung innerhalb der Zahlungsziele nachkommt.
8.2  Schecks nehmen wir nur nach Vereinbarung und vorbehaltlich der Einlösung 

zahlungshalber herein. Die Erfüllung tritt erst mit Wertstellung ein.
8.3  Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unsere Ansprüche 

durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet werden, sind 
wir berechtigt, die Lieferung nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleis-
tung zu erbringen. Zudem können wir in diesem Falle unsere bestehenden 
Forderungen sofort geltend machen und nach Setzen einer angemessenen 
Nachfrist von den noch nicht erfüllten Verträgen zurücktreten. Wir sind dann 
berechtigt, entsprechend der Ziffer 7. Schadenersatz zu verlangen.

8.4  Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen. Ein Zurückbehaltungsrecht ist 
auf unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis beschränkt.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1  Unsere Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden un-
ser Eigentum. Dies schließt auch die Saldoforderungen aus Kontokorrent mit 
ein, die uns gegen den Kunden zustehen. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Übersteigt 
der Wert der Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10 %, so geben wir 
anteilige Sicherheiten frei.

9.2  Der Kunde ist berechtigt, über die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu 
verfügen.

9.3  Führt die Ziffer 9.2 zu einer Vermischung oder Verarbeitung und erlischt auf 
diesem Wege unser Eigentum, so geht das Eigentum des Kunden an der 
entstehenden Sache wertanteilsmäßig auf uns über. Alle Waren, an denen 
uns ein (Mit-) Eigentum zusteht, gelten als Vorbehaltsware zur Absicherung 
der Saldenforderung. Diese verwahrt der Kunde mit kaufmännischer Sorgfalt 
unentgeltlich für uns.

9.4  Der Kunde tritt im Falle der Vermischung, Verarbeitung oder Veräußerung 
seine Forderung gegen den Dritten in Höhe unserer eigenen Forderung be-
reits zum Zeitpunkt der Lieferung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

9.5  Der Kunde ist ermächtigt, seine Forderung bis zum Widerruf durch uns im 
ordentlichen Geschäftsverkehr einzuziehen und die eingezogenen Gelder für 
uns zu verwahren.

9.6  
die Befugnis zum Forderungseinzug (Ziffer 9.5) bereits jetzt für den Fall als 

aus der laufenden Geschäftsbeziehung nicht nachkommt oder bei Zahlungs-
stockungen Dritten gegenüber.

9.7  Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und die Vereinbarung von Ab-
tretungsverboten sind unzulässig. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass weder 
unser Eigentum an den gelieferten Waren noch unsere Rechte an den ab-
getretenen Forderungen in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. Ist eine 
derartige Beeinträchtigung zu befürchten, wird er uns unverzüglich benach-
richtigen.

9.8  -
tretungen dem jeweiligen Dritten offenzulegen. Der Kunde berechtigt uns 
ebenfalls, die Abtretung anzuzeigen. Daneben ist der Kunde uns gegenüber 

der jeweilig entstandenen Forderungen zu geben. Er hat uns insbesonde-
re seine Abnehmer zu benennen und Unterlagen zur Durchsetzung unserer 
Rechte gegen den Dritten auszuhändigen.

10. Haftungsbeschränkungen

10.1  
auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelba-

-
verletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei 

nicht.
10.2  Diese Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die Ansprüche des Kunden 

aus Produkthaftung oder uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsver-
letzungen.

11. Datenschutz

Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir die im Rahmen der Geschäfts- 
tätigkeit gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzes im Unternehmen verarbeiten.

12. Gerichtsstand/ Erfüllungsort

12.1  Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Beteiligten ergebenden 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Auftragnehmers. 
Erfüllungsort ist Aichach oder der Versandort der Ware.

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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I. Geltungsbereich, Vertragsschluss

Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausge-
führt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

II. Preise

1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt,
dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert blei-
ben, längstens jedoch sechs Wochen nach Eingang des Angebotes beim Auftrag-
geber. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber,
soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer.
Die Preise des Auftragnehmers gelten ohne andere Vereinbarung ab Werk. Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung u. sonst. Versandkosten nicht ein.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des
dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet.
Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken,
die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt
werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, Korrekturabzüge und ähnliche
Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlaßt sind, werden berechnet.

III. Zahlung

1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen.
Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung
oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teil-
lieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne
Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Sie
sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestie-
rung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet
der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene 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 Zurückbehaltungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben
jedoch erhalten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach
Abschnitt VI. 3. nicht nachgekommen ist.

4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss einge-
tretenen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen,
noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese
Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der
Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen
Verhältnis beruhen.

5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

IV. Lieferung

1. Hat sich der Auftragnehmer zum Versand verpflichtet, so nimmt er diesen für den
Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an
die den Transport durchführende Person übergeben worden ist.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt
werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung
über den Liefertermin der Schriftform.

3. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist
zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom
Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt.

4. Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines
Zulieferers – insbesondere Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer
Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze
über den Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

5. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempel-
vorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurück-
behaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen
Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

6. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsverordnung
obliegenden Pflichten Verpackungen zurück. Der Auftraggeber kann Verpackungen
im Betrieb des Auftragnehmers zu den üblichen Geschäftszeiten nach rechtzeitiger
vorheriger Anmeldung zurückgeben, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/
Sammelstelle benannt worden. Die Verpackungen können dem Auftragnehmer auch
bei der Lieferung zurückgegeben werden, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/
Sammelstelle benannt worden. Zurückgenommen werden Verpackungen nur unmit-
telbar nach Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur nach rechtzeitiger
vorheriger Mitteilung und Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der gebrauch-
ten Verpackungen trägt der Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme-/Sammelstel-
le weiter entfernt als der Betrieb des Auftragnehmers, so trägt der Auftraggeber
lediglich die Transportkosten, die für eine Entfernung bis zum Betrieb des Auftrag-
nehmers entstehen würden. Die zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber,
frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlicher Verpackung sortiert sein. Andern-
falls ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber die bei der Entsorgung
entstehenden Mehrkosten zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftrag-
nehmers.

2. Die nachfolgenden Regelungen gelten nur im kaufmännischen Verkehr:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsda-
tum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein
Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiter-
veräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die
Abtretung hiermit an. Spätestens im Falle des Verzugs ist der Auftraggeber verpflich-
tet den Schuldner der abgetretenen Forderungen zu nennen. Übersteigt der Wert
der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderung insgesamt
um mehr als 20 %, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers oder
eines durch die Übersicherung des Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten inso-
weit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet.

3. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer und in dessen Eigentum stehender
Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen und behält
in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an
der Be- oder Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigen-
tumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware beschränkt. Das so
erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum.

VI. Beanstandungen, Gewährleistungen

1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Waren sowie der zur
Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die
Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf
den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich
an die Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvor-
gangs entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle
sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.

2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig.
Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind,
müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter
Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung ver-
pflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte
Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer
berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle ver-
zögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung
kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängig-
machung des Vertrages (Wandelung) verlangen.

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 Herstellungsverfahren können geringfügige
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Ver-
gleich zwischen Andrucken und Auflagendruck.

6. 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 die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der
Auftragnehmer haftet, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden
des Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.

7. Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm
eingeschaltenen Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragneh-
mers.

8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus
Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %,
unter 2.000 kg auf 15 %.

9. Für die Lieferung von Papier und Pappen gelten die jeweils aktuellen Mengen-,
Gewichts- und Maßtoleranzen der deutschen Papierindustrie.

VII. Haftung

1. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nur, soweit er Schäden durch vorsätzliches
oder grobfahrlässiges Handeln verursacht hat.

2. Im übrigen gelten für die Haftung des Auftragnehmers bei Fahrlässigkeit nachfol-
gende Regelungen:
Schadensersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden aus positiver Vertragsver-
letzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind aus-
geschlossen. Hat der Auftrag Lohnveredlungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von
Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für die
dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbei-
tenden Erzeugnisses.
Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit und Verzug sind beschränkt auf die
Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material).

3. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang für die Erfüllungs-
und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.

4. Im kaufmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer stets nur für Schäden, die
durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln verursacht wurden.

5. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei schuldhaften Verstößen
gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen zwingender
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Periodische Arbeiten

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können mit einer Frist von mindes-
tens 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt werden.

IX. Urheberrecht

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte,
insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftrag-
nehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizu-
stellen.

X. Handelsbrauch

Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z.B. keine
Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos oder Druckplatten,
die zur Herstellung des geschuldeten Endprodukts erstellt werden), sofern kein abwei-
chender Auftrag erteilt wurde.
Sämtliche Rechte der kreativen Umsetzung der Aufträge bleiben beim Auftragnehmer,
auch über die Dauer des Auftrages hinaus. Sofern nicht anders vereinbart. Der Auftrag-
nehmer ist demzufolge auch berechtigt, mit den von ihm hergestellten Produkten Wer-
bung für sich zu betreiben.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne
des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel-
und Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis
findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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