
I. Geltungsbereich
1. Dem Geschäftsverkehr zwischen uns und unserem Kunden liegen ausschließlich die nachstehenden 
 Bedingungen zugrunde. Abweichende Regelungen – auch einzelner Klauseln – bedürfen der Schriftform.

2. Bedingungen unseres Kunden erlangen – auch bei Verweis auf ihre ausschließliche Geltung – nur 
 dann Gültigkeit, wenn das von uns schriftlich bestätigt wird. Ein ausdrücklicher Widerspruch durch uns 
 gegen abweichende Bedingungen unseres Kunden bedarf es in keinem Fall.

II. Angebot und Gegenleistung
1. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, soweit sie keine gegenteiligen 
 Erklärungen enthalten. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab unserem Werk in 
 Essen i.O.. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

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

3. Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Dieses gilt  
 auch für durch Vertreter abgeschlossene Aufträge sowie für mündliche Vereinbarungen mit uns oder 
 unseren Vertretern. Werden uns Aufträge telefonisch erteilt, trägt unser Kunde die Verantwortung für 
 Übermittlungsfehler bezüglich Artikelnummern, Mengenangaben usw.. Die in unseren Angeboten 
 genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrundegelegten 
 Auftragsdaten unverändert bleiben. 

4. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die von unserem Kunden  
 veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Die Bestimmungen des  
 Abschnittes VII. gelten entsprechend.

III. Lieferung, Eigentumsvorbehalt
1. Den Versand nehmen wir auf Wunsch unseres Kunden vor, haften jedoch nur für Vorsatz und grobe 
 Fahrlässigkeit.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Diese 
 vereinbarten Liefertermine stellen nur ungefähre Anhaltspunkte dar und sind für uns unverbindlich, es 
 sei denn, dass ein fixer Termin vereinbart worden ist. Sonst steht bei Nichteinhaltung der Lieferfrist 
 unserem Kunden nur dann ein Rücktrittsrecht zu, wenn wir die Lieferzeit vorsätzlich verzögert haben 
 oder aber mehr als 2 Monate seit der vereinbarten Lieferzeit verstrichen sind und uns der  
 Kunde zuvor eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung (§ 326 BGB) gesetzt hat. 
 Schadensersatzansprüche uns gegenüber sind ausgeschlossen, es sei denn, dass wir den Schaden 
 vorsätzlich herbeigeführt haben. Ersatz seines Schadens kann unser Kunde in jedem Fall nur bis zur 
 Höhe des Auftragwertes (Eigenleistung, ausschließlich Vorleistung und Material) verlangen.
 3. Ein vereinbarter Fixtermin ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand mit Ende der Frist das Lager 
 verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt ist. Bei Fixgeschäften besteht ein 
 Anspruch auf Schadensersatz im Falle des Fristablaufs nur, wenn dieses von uns vorsätzlich oder 
 grobfahrlässig zu vertreten ist. Der Schadensersatz ist bis zur Höhe des Auftragswertes begrenzt.

4. Liefervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit immer der Schriftform und stehen unser dem 
 Vorbehalt, dass wir selbst rechtzeitig beliefert werden. Lieferverzug tritt in keinem Falle bei höherer 
 Gewalt, Aufruhr, Betriebsstörungen – sowohl in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers – 
 Streik u.ä. ein. Solche Verzögerungen berechtigen unseren Kunden in keinem Falle zur Kündigung des  
 Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden 
 Forderungen gegen unseren Kunden unser Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist unser Kunde nur 
 im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Unser Kunde tritt  hiermit seine Forderungen, außer  
 Weiterveräußerung, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

6. Uns steht an von unserem Kunden angelieferten Klischees, Manuskripten, Büromaterialien und sonstigen 
 Gegenstände ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen 
 Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 

IV. Preise, Zahlung, Zahlungsverzug
1. Die Zahlung (Nettopreis) zzgl. Mehrwertsteuer ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
 Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen nach 
 Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, vorausgesetzt, dass keine älteren Rechnungen offen 
 stehen. Bei Zielüberschreitungen gerät der Kunde ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. In 
 diesem Fall sind auch alle sonst noch offenstehenden Forderungen sofort fällig. Wir berechnen 
 Verzugszinsen i.H.v. 3% über dem jeweiligen Bankkreditsatz. Für eine zweite Mahnung berechnen wir  
 5,00 Euro sowie für jede weitere folgende 10,00 Euro Bearbeitungskosten. Die Skontoziehung ist 
 innerhalb der Zahlungsfristen nur für den reinen Rechnungsbetrag zulässig, nicht bei Kosten für Fracht,  
 Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten.

2. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Kunden auf dessen älteste Schuld anzurechnen, und zwar zunächst  
 auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung. Eine Zahlung gilt erst dann 
 als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können, im Falle von Schecks und Wechseln erst mit 
 deren Einlösung. Zur Annahme von Wechseln sind wir nicht verpflichtet. Nehmen wir Wechsel 
 trotzdem an, erfolgt die Annahme jeweils vorbehaltlich der Diskontierbarkeit.  Die Diskont- und 
 Einziehungsspesen gehen zu Lasten unseres Kunden und sind sofort zahlbar.  Für die rechtzeitige 
 Vorlegung, Protestierung,  Benachrichtigung und Zurückleitung von Wechseln bei Nichteinlösung 
 haften wir nur bei Vorsatz.

3. Wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder sich seine 
 Vermögensverhältnisse verschlechtern, die die Zahlung unserer offenstehenden Forderungen gefährden,  
 sind wir ohne weiteres berechtigt, die Lieferung oder Weiterbelieferung einzustellen und von allen 
 Verträgen zurückzutreten. Wir sind dann weiter berechtigt, die gesamte Restschuld aller uns zustehenden 
 Forderungen, auch aus anderen Lieferungen, fällig zu stellen, und zwar ohne Rücksicht auf ein etwaig  
 gewährtes Ziel. Soll eine Weiterbelieferung erfolgen, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder 
 Sicherheitsleistungen zu verlangen. Dieses Recht behalten wir uns ausdrücklich auch allgemein bei 
 größeren Aufträgen oder Vorleistungen vor.

4. Unser Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung – auch, wenn Mängelrügen 
 oder Gegenansprüche geltend gemacht werden – nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich schriftlich 
 unsere Zustimmung erklären oder wenn die geltend gemachten Gegenansprüche rechtskräftig 
 festgestellt sind. Kunden, die Vollkaufmann im Sinne des HGB sind, stehen Zurückbehaltungs- und 
 Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit 
 wir unseren Verpflichtungen nach Abschnitt V.3 nicht nachgekommen sind.

V. Mängelrügen, Beanstandungen
1. Unser Kunde hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zu Korrektur übersandten 
 Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der 
 Druckreifeerklärung auf unseren Kunden über. Soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem 
 sich an die Druckreifeerklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt 
 werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur 
 weiteren Herstellung.
 2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig und uns innerhalb  
 dieser Frist schriftlich mitzuteilen. Beanstandungen – gleich welcher Art – berechtigen unseren 
 Kunden nicht, die Übernahme der Waren oder die vereinbarte Zahlung zu verweigern, es sei denn, dass  
 die Annahme aufgrund der Beschaffenheit der Ware unzumutbar ist. Versteckte Mängel, die nach der  
 unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen uns gegenüber schriftlich, spätestens  
 innerhalb einer Woche nachdem sie entdeckt wurden, mitgeteilt werden. Mängelrügen, die nach  
 mehr als sechs Monaten, nachdem die Ware unser Werk verlassen hat, bei uns eintreffen, werden 
 ausgeschlossen.

3. Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur  
 Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auftragwertes, es sei  
 denn, dass uns oder unserem Erfüllungsgehilfe Vorsatz zur Last fällt. Das gleiche gilt für den Fall einer  
 berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener  
 oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann unser Kunde vom Vertrag zurücktreten.  
 § 361 BGB bleibt unberührt. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn,  
 dass uns oder unserem Erfüllungsgehilfen Vorsatz zur Last fällt. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten  
 oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haften wir nicht für die dadurch  
 verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiter zu verarbeitenden Erzeugnisses, sofern  
 nicht der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig durch uns verursacht wurde.
 4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, 
 es sei denn, dass die Teillieferung für unseren Kunden ohne Interesse ist.
 5. Voraussetzung unserer Gewährleistung überhaupt ist, dass die fehlerhafte Lieferung nach unserer 
 Wahl entweder von uns oder einem von uns autorisierten Dritten bei unserem Kunden besichtigt und  
 überprüft werden kann oder auf unser Verlangen an unser Werk zurückgesandt wird. Die Rücksendung  
 einer Lieferung oder eines Teils davon an uns – gleich aus welchen Gründen – erfolgt für uns frachtfrei.  
 Die Transportgefahr trägt unser Kunde.

6. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original  
 nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck. 

7. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur Höhe der  
 Eigenansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall sind wir von unserer 
 Haftung befreit, wenn wir unsere Ansprüche gegen den Zulieferanten an unseren Kunden abtreten. 
 Wir haften wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch unser Verschulden nicht  
 bestehen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind. 

8. Mehr oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. 
 Berechnet wird die gelieferte Menge.

VI. Verwahren, Versicherung
1. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienende Gegenstände sowie 
 Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung  
 über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Wir haften – auch bis zum Auslieferungstermin – nur 
 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

2. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat unser Kunde die 
 Versicherung selbst zu besorgen. 

VII. Eigentum, Urheberrecht
1. Die von uns zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere  
 Filme, Klischees, Lithographien, Druckplatten, Stehsätze und Sleeves bleiben, auch wenn sie gesondert  
 berechnet werden, unser Eigentum und werden nicht ausgeliefert.

2. Unser Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere 
 Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Unser Kunde hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer  
 solchen Rechtsverletzung freizustellen.

VIII. Impressum
1. Unser Kunde ist damit einverstanden, dass wir auf den Vertragserzeugnissen in geeigneter und dezenter  
 Weise auf unsere Firma hinweisen. Unser Kunde kann die Zustimmung hierzu nur verweigern, wenn er  
 hieran ein überwiegendes Interesse hat.

IX. Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort ist der Ort unseres Firmensitzes in Essen i.O. Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit unseren  
 Kunden, die Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches  
 Sondervermögen sind, ist das für unseren Firmensitz zuständige Amtsgericht Cloppenburg bzw.  
 Landgericht Oldenburg. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, am Fern- oder Wohnsitz unseres 
 Kunden zu klagen.

2. Soweit Ware ins Ausland geliefert wird, hat die Untersuchung und Abnahme bei uns zu erfolgen, 
 andernfalls gilt die Ware unter Ausschluss jeglicher Rügen als vertragsgemäß geliefert.

3. Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und unserem Kunden unterliegen unter Ausschluss etwaiger 
 anderer nationalen Rechte allein im Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des einheitlichen 
 internationalen Kaufrechts wird ausgeschlossen.

4. Rechte unseres Kunden aus einem Vertrag mit uns sind ohne unsere Zustimmung nicht übertragbar.

5. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit 
 der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle von etwaigen unwirksamen Bestimmungen unserer AGB gilt  
 jeweils die gesetzliche Regelung. 

6. Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz erklärt sich unser Kunde mit der Verarbeitung seiner 
 Daten einverstanden, soweit dies für den Zweck des Vertrages oder für unseren Geschäftsbetrieb 
 erforderlich ist.

Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Firma Decoprint Druckerei GmbH, Essen/Oldb.




