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Allgemeine Geschäftsbedingungen der NEEF+STUMME GmbH
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Leistungen, Lieferungen
und Angebote. Abweichende Bedingungen sind ohne unsere schriftliche Anerkennung nicht Vertragsbestandteil.
1. Vertragsschluss, Kündigung
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt nur
mit Erhalt unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zu den dort genannten
Konditionen zustande. Verträge über regelmäßig wiederkehrende Druckarbeiten können ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines
Monats gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
2. Preise, Zahlungsbedingungen
Unsere Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie
schließen Verpackung, Porto, Transport, Frachtneben- und Versicherungskosten, Zoll und Gebühren nicht ein. Überschreitet die Abwicklung des Auftrages
einen Zeitraum von vier Monaten sind wir berechtigt, unsere Preise entsprechend der Entwicklung unserer Kosten (Lohn, Material, allg. Geschäftskosten)
zu erhöhen.
Vorarbeiten wie Skizzen, Entwürfe und Proben werden gesondert berechnet.
Gleiches gilt für Datenübertragungen sowie vom Auftraggeber veranlasste Änderungen einschließlich eines dadurch etwaig verursachten Maschinenstillstands.
Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Skontovereinbarungen beziehen sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen und rechtskräftig
festgestellten Forderung aufrechnen und ein diesbezügliches Zurückbehaltungsrecht ausüben. Ist beim Auftraggeber mangels ausreichender Leistungsfähigkeit das Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches oder außergerichtliches
Vergleichsverfahren beantragt oder befindet sich der Auftraggeber mit dem
Ausgleich einer Forderung unsererseits in Verzug, sind wir berechtigt, Vorauszahlung zu verlangen, Ware zurückzuhalten und die Weiterarbeit einzustellen.
Gerät der Auftraggeber mit einer fälligen Forderung in Zahlungsverzug sind wir
darüber hinaus berechtigt, unverzüglich alle unsere Forderungen gegen den
Auftraggeber fällig zu stellen.
3. Gefahrtragung, Versand, Lieferung
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die Gefahr
geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport
durchführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser
Betriebsgelände verlassen hat.
Unsere Liefertermine sind Zielvorgaben und nur dann Fixtermine, wenn dies
von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. Durch Änderungswünsche
des Auftraggebers verursachte Verzögerungen verlängern eine vereinbarte
Lieferfrist entsprechend. Wir haften weder für Unmöglichkeit von Leistungen
noch für deren Verzögerungen, die auf zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen,
höhere Gewalt) in unserem Betrieb oder bei Vorlieferanten zurückzuführen
sind. Der Auftragnehmer ist zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn
ihm ein weiteres Abwarten nicht zumutbar ist. Dauert die Behinderung der
Arbeitsausführung länger als vier Wochen an, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherheit für unsere
Saldoforderung. Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung,
dem Abdruck von Anzeigen und dem Vertrieb von Beilagen, werden schon
jetzt zur Sicherung unserer Forderungen aus der Geschäftsbeziehung abgetreten. Abgetreten werden gleichzeitig alle zur Geltendmachung dienenden
Hilfsrechte (Auskunft, Rechnungslegung). Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen vollständig nachkommt. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere
Gesamtforderungen aus der Geschäftsverbindung um mehr als 20 %, so sind
wir auf Verlangen des Aufraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
unserer Wahl verpflichtet.
5. Beanstandungen, Gewährleistung, Pflichten des Auftraggebers
Offensichtliche Mängel hat der Auftraggeber innerhalb einer Woche nach
Erhalt der Ware schriftlich bei uns zu beanstanden. Anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. 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.
Gewährleistungsansprüche verjähren nach einem Jahr beginnend mit der Lieferung/Bereitstellung. Mehrlieferungen entsprechend der nachfolgend aufge-

führten auflagenabhängigen Mengenstaffel können nicht beanstandet werden.
Berechnet wird die gelieferte Menge.
Auflage		
bis 1.000 Expl.
bis 5.000 Expl.
bis 10.000 Expl.
bis 100.000 Expl.
> 100.000 Expl.

Überlieferung
12,0 %
10,0 %
7,5 %
5,0 %
2,5 %

Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der
Prozentsatz auf 15 %, unter 2.000 kg auf 10 %.
Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Wir übernehmen
bei Lieferung von Fremddaten keine Haftung für Farbabweichungen/Layout
etc., wenn uns der Auftraggeber nicht vor Druckbeginn ein von ihm freigezeichnetes farbverbindliches Proof zur Verfügung gestellt hat. Bei Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur
Höhe des Auftragswerts.
6. Material- und Datenlieferung, Datennutzung, Archivierung
Der Auftraggeber trägt das Risiko der Verwertbarkeit des von ihm bereitgestellten Materials. Den Eingang des Materials bestätigen wir ohne Gewähr
für die Richtigkeit der bei Anlieferung bezeichneten Mengen. Bei Zurverfügungstellung des Kartons oder Papiers gehen bei der Verarbeitung anfallende Abfälle in unser Eigentum über. Wir sind nicht nur Prüfung
von Zulieferungen (auch Datenträger, Übertragung von Daten) des Auftraggebers verpflichtet, es sei denn es handelt sich um offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder lesbare Daten. Für den korrekten Aufbau der Textdatei
(Text/Schrift/Layout) sowie die Prüfung des Adressbestandes der Adressaten
ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Liefert der Auftraggeber Daten bzw.
Adressen, trägt er das alleinige Risiko für deren Korrektheit und Verwertbarkeit. Korrigieren wir offensichtliche inhaltliche oder postalische Fehler, sind wir
zur Berechnung des zusätzlichen Aufwands berechtigt. Bei Datenübertragung
hat der Auftraggeber jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computer einzusetzen. Die Datensicherung obliegt
allein dem Auftraggeber. Wir sind berechtigt, eine Kopie anzufertigen. Von uns
gelieferte Adressen dürfen vom Auftraggeber ohne abweichende schriftliche
Vereinbarung nur einmal genutzt werden. Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden von uns nur bei schriftlicher Vereinbarung und gegen gesonderte Vergütung über den Zeitpunkt der
Übergabe des Endproduktes hinaus archiviert. Eine Versicherung hat der Auftraggeber selbst zu besorgen.
7. Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte verletzt werden. Er hat uns von
allen etwaigen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
8. Haftung
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem Rechts
grund, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, bei schuldhafter Verletzung
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers sowie bei arg
listig verschwiegenen Mängeln, übernommener Garantie für die Beschaffenheit
der Ware sowie bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir und unsere
Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, jedoch
nur soweit solche Schäden vorhersehbar und vertragstypisch sind.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen
und auf die der Auftraggeber vertrauen darf. Soweit wir dem Grunde nach
haften, ist diese Haftung außer im Falle von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder
schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit auf die
Höhe des Rechnungsbetrages für den entsprechenden Auftrag begrenzt. Für
Schäden beim Transport ist die Haftung auf den vom Spediteur geschuldeten
Ersatz beschränkt.
9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Forderungen ist der Sitz unserer Firma, wobei uns vorbehalten bleibt,
Klage auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. Die
Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie dem UN Kaufrecht (CISG).

