Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich
1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB)
gelten ausschließlich; entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn wir haben deren Geltung
ausdrücklich zugestimmt. Unsere AGB gelten
auch dann, wenn wir eine Lieferung in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Auftraggebers vorbehaltlos ausführen.
2. Unsere AGB gelten gegenüber Unternehmern
(§ 14 BGB), juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen.

Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung
von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der
üblichen Datensicherung.

der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Etwaige Ansprüche auf Fälligkeitszinsen insbesondere gegenüber Kaufleuten nach §
353 HGB bleiben unberührt.

III. Unsere Preise
1. Die in unserem Angebot/unserer Auftragsbestätigung genannten Preise gelten unter dem
Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.
2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung
des Auftraggebers einschließlich eines dadurch
ggf. verursachten Maschinenstillstandes werden
dem Auftraggeber auf der Grundlage unserer
üblichen Kostensätze berechnet.

5. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches
wegen einer nach Vertragsschluss bekannt gewordenen wesentlichen Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so können wir Vorauszahlung verlangen,
noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten
sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte
stehen uns auch zu, wenn der Auftraggeber sich
mit der Bezahlung von vertragsgemäßen Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben
rechtlichen Verhältnis beruhen. § 321 Abs. 2
BGB bleibt unberührt.

II. Unsere Angebote
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Die Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot. Soweit sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot
innerhalb von 5 (fünf) Werktagen nach seinem
Zugang bei uns anzunehmen.
3. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der
Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen
wurde.
4. Probeandrucke, Druckmuster, Abbildungen,
Gewichts-, Maß-, Farb- und Leistungsangaben
sowie sonstige Beschreibungen der Ware aus
den zum Angebot gehörenden Unterlagen sind
nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie
stellen keine Vereinbarung oder Garantie einer
entsprechenden Beschaffenheit der Ware dar.
5. Wir behalten uns das Eigentum und/oder
sämtliche Nutzungsrechte an allen von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen
sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Probeandrucken, Druckmustern, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen
und anderen Unterlagen vor. Der Auftraggeber
darf diese Unterlagen ohne unsere ausdrückliche Einwilligung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, noch bekannt
geben, selbst oder durch Dritte nutzen, nutzen
lassen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Auftraggeber hiervon angefertigte Kopien sind in diesem
Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind
nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher

3. Über den Auftragsumfang hinaus gehender
Aufwände, beispielsweise für nicht im Auftrag
enthaltene oder zusätzliche Skizzen, Entwürfe,
Probesätze, Probedrucke, Korrekturabzüge,
sowie für erforderliche Änderungen gelieferter/
übertragener Daten und ähnlicher Vorarbeiten,
die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden
zusätzlich auf der Grundlage unserer üblichen
Kostensätze berechnet.
4. Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“; Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung, und sonstige Versandkosten, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und öffentliche
Abgaben nicht ein.
5. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im
Preis enthalten und wird in der Rechnung in der
am Tage der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert ausgewiesen.
IV. Zahlungsbedingungen
1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen.
2. Rabatte und/oder Skonti bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto,
Versicherung, oder sonstige Versandkosten
sowie Zölle und Abgaben.
3. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
4. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 9 (neun) Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
p.a. zu bezahlen. Ferner können wir eine Pauschale in Höhe von 40 (vierzig) Euro berechnen.
Wir behalten uns die Geltendmachung höherer
Zinsen und/oder eines weiteren Schadens vor.
Die Pauschale nach Satz 2 wird auf einen geschuldeten Schadensersatz angerechnet, soweit

6. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Dies gilt nicht für etwaige auf
Fertigstellungs- oder Mängelbeseitigungskosten
gerichtete Ansprüche des Auftraggebers.
7. Uns steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, Manuskripten,
Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein
Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis
zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.
V. Lieferung und Lieferzeit
1. Lieferungen durch uns erfolgen ab Werk (Erfüllungsort). Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers versenden wir die Ware an einen anderen
Bestimmungsort. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) selbst zu bestimmen.
2. Wir sind zu Teillieferungen bzw. Teilleistungen
berechtigt, sofern dem Auftraggeber dies zumutbar ist.
3. Lieferfristen und/oder Liefertermine werden
individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme
der Bestellung angegeben.
4. Sofern eine Versendung vereinbart wurde,
beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf
den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur,
Frachtführer oder einen sonst mit dem Transport
beauftragten Dritten.
5. Wir werden dem Auftraggeber Leistungsverzögerungen unverzüglich nach unserer Kenntnis
hiervon anzeigen. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, z. B. Streik oder Aussperrung in Drittbetrieben oder in unserem Betrieb
(in letzterem Fall jedoch nur, wenn der Arbeitskampf rechtmäßig ist), behördliche Anord-

nungen, allgemeine Störungen der Telekommunikation oder andere unverschuldete Umstände
(nachfolgend „höhere Gewalt“) oder Umständen
im Einflussbereich des Auftraggebers (z. B. nicht
rechtzeitige Erbringung von Mitwirkungshandlung) haben wir nicht zu vertreten und berechtigen uns, das Erbringen der betroffenen Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
Dauert die höhere Gewalt ununterbrochen länger
als drei Monate an, werden sowohl wir als auch
der Auftraggeber von der Leistungspflicht frei.
Unsere weitergehenden Ansprüche oder Rechte,
insbesondere aus Annahmeverzug durch den
Auftraggeber, bleiben unberührt.
6. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung.
7. Im Falle des Lieferverzugs ist der Auftraggeber
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, die er uns
nach Eintritt des Lieferverzugs gesetzt hat, zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
8. Für etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf
Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Falle des Lieferverzugs oder der
Unmöglichkeit gelten im Übrigen die Bestimmungen der Ziff. IX.
VI. Gefahrübergang und Annahmeverzug
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr mit Auslieferung der Ware an
den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf
den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann,
wenn Teillieferungen erfolgen. Der Übergabe
steht es gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug
der Annahme ist.
2. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug
oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, z.B. Lagerkosten, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
oder Rechte von uns bleiben unberührt.
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus
der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber
vor.

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen
Dritter hat der Auftraggeber uns unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen.

den sind oder erkannt werden konnten. Das
Gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon,
ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies
der Fall, so können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

2. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer
Frist von einer Woche ab Empfang der Ware
schriftlich anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung;
andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware
durch den Auftraggeber wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Ware (FakturaEndbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit
der Verarbeitung. Der Auftraggeber verwahrt die
neuen Sachen für uns. Für die durch Verarbeitung oder Umbildung entstehende Sache gelten
im Übrigen dieselben Bestimmungen wie für die
unter Vorbehalt gelieferte Ware.
5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
VIII. Mängelrechte
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit
der gelieferten Ware 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 Fertigungsvorgang entstan-

3. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware (Ersatzlieferung)
leisten.
4. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der
Auftraggeber den fälligen Preis bezahlt hat. Der
Auftraggeber ist jedoch berechtigt, einen im
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des
Preises zurückzubehalten.
5. Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit
zu geben, insbesondere auf unser Verlangen die
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat er uns die
mangelhafte Ware auf unser Verlangen nach den
gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
6. 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.
7. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen
sonstigen Vorlagen (z. B. Digital Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt.
8. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene
Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen
von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht durch uns. Dies gilt nicht für
offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder
nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat
der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem
neuesten technischen Stand entsprechende
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Wir sind berechtigt, eine Kopie anzufertigen.
9. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % der
bestellten Auflage können nicht beanstandet
werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

keit haften wir unbeschränkt. Bei einfacher
Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen,
11. Stellt sich das Mangelbeseitigungsverlangen vorhersehbaren Schadens beschränkt.
des Auftraggebers als unberechtigt heraus
(Scheinmangel) können wir die hieraus uns ent- (b) Die sich aus Buchst. (a) ergebenden Hafstandenen Kosten vom Auftraggeber ersetzt tungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
verlangen, es sei denn, der Auftraggeber hätte gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig
den Scheinmangel auch bei Anstrengung der verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben, für
gebotenen Sorgfalt nicht erkennen können.
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
12. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen oder Körpers oder der Gesundheit, sowie im Fall einer
für den Auftraggeber unzumutbar sein oder Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
sollten wir beide Arten der Nacherfüllung i.S.d. §
439 Abs. 3 BGB verweigern, kann der Auftragge- 2. Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeber nach seiner Wahl nach den gesetzlichen schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
Vorschriften Minderung verlangen oder vom die persönliche Haftung unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Vertrag zurücktreten.
10. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel
vorliegt. Ausgeschlossen ist eine Kostentragung
insoweit, als durch die Verbringung der gelieferten Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort Mehrkosten entstehen.

13. Für etwaige Ansprüche des Auftraggebers X. Handelsbrauch
auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher
Aufwendungen gelten im Übrigen die Bestim- Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z. B. keine Herausmungen in Ziff. IX.
gabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie
14. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur Hersteldes Auftraggebers beträgt ein Jahr ab Abliefe- lung des geschuldeten Endproduktes erstellt
rung der Ware. Bei einer Haftung für Schäden werden), sofern kein abweichender Auftrag eraufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, teilt wurde.
im Falle des arglistigen Verschweigens des Mangels, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, XI. Archivierung
Körper oder Gesundheit, bei Rechtsmängeln
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 1 a BGB, bei Garantien Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbeentsprechend § 444 BGB sowie für Ansprüche sondere Daten und Datenträger, werden von uns
im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und
Verbraucher (§ 479 BGB) gelten die gesetzlichen gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt
Verjährungsfristen, ebenso bei Ansprüchen nach der Übergabe des Endprodukts an den Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus archidem Produkthaftungsgesetz.
viert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände
15. Vorstehender Abs. 14. gilt entsprechend für versichert werden, so hat dies bei fehlender Verdie Verjährung der sonstigen Ansprüche des einbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen.
Auftraggebers gleich welcher Art gegenüber uns,
die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei XII. Energiepolitik
denn die Anwendung der gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Ver- Energiebewusstes Handeln ist nicht nur ein
jährung führen. Die Verjährungsfrist sonstiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, sondern
Ansprüche gemäß Satz 1 beginnt abweichend auch ein wichtiger Beitrag zu einer dauerhaft
von Ziff. 7.14 mit dem gesetzlichen Verjährungs- erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens. Körner Druck GmbH & Co. KG hat sich
beginn.
daher zum Ziel gesetzt sämtliche energiebezogenen Leistungen, bezüglich Energieeffizienz,
IX. Allgemeine Haftung
Energieeinsatz und Energieverbrauch, zu
1. Wir haften – gleich aus welchem Rechtsgrund kontrollieren und kontinuierlich zu verbessern
– auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher um Ressourcen nachhaltig zu schonen. Dazu
Aufwendungen nach Maßgabe der nachfol- arbeiten wir mit einem Energiemanagementsygenden Bestimmungen unter Buchst. (a) und (b): stem nach DIN EN ISO 50001. Unsere vollständige Energiepolitik entnehmen Sie unserer
(a) Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässig- Homepage www.koerner-druck.de.

XIII. Gewerbliche Schutzrechte/
Urheberrecht
Der Auftraggeber versichert, dass durch seine
Auftragsvorgaben, insbesondere durch von ihm
gelieferte Vorlagen, Rechte Dritter, z.B. Urheber-,
Kennzeichen- oder Persönlichkeitsrechte, nicht
verletzt werden. Der Auftraggeber stellt uns insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung
und/oder Rechtsverfolgung vollumfänglich frei.
XIV. Schlussbestimmungen
1. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten
aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und
dem Auftraggeber als Kaufmann i.S.d. HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
Träger eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist unser Sitz in Sindelfingen. Wir sind auch
zur Klageerhebung am Sitz des Auftraggebers
sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt.
2. Die Beziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11.
April 1980 (CISG) gilt nicht.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch
nicht beeinträchtigt.

Stand: 2. Februar 2017

