Allg. Geschäftsbedingungen
Hier finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. die
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma Bayer Druck
GmbH. Weitere Informationen finden Sie im Impressum. Bei
Fragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.
Achtung: Die AGB für Online-Shop-Geschäfte unseres Onlineshops
finden Sie hier: Bayer Druck GmbH – Online Shop
§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bayer Druck
GmbH gelten für alle zu erbringenden Lieferungen und
Leistungen gegenüber Verbrauchern und Unternehmen;
entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende
Geschäftsbedingungen des Kunden werden vom Verkäufer
vorbehaltlich einer anderweitigen ausdrücklichen
Vereinbarung nicht anerkannt.
2. Die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten
ausschließlich.
3. Besondere Vereinbarungen und Nebenabreden erlangen nur
Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden. Abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden, die
wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind unverbindlich,
auch wenn wir ihnen. im Einzelfall nicht widersprechen.
4. Verbraucher im Sinne der Bedingungen sind natürliche
Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird,
ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann Unternehmer
im Sinne der
juristische

Bedingungen sind natürliche
Personen

oder
oder

rechtsfähigePersonengesellschaften, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.
5. Kunden im Sinne der folgenden Bedingungen sind sowohl

Verbraucher als auch Unternehmer.
6. Die auf unserer Website www.bayerdruck.de enthaltenen
Angaben über Leistungen und Preise sind unverbindlich,
soweit sie nicht ausdrücklich Vertragsinhalt werden.
§ 2 Zustandekommen des Vertrags und Leistungsanpassung
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen
sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bei
gleichwertiger Qualität und Preis bleiben im Rahmen des
Zumutbaren vorbehalten.
2. Die schriftliche Bestellung ist ein bindendes Angebot.
Ein Vertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung
oder Lieferung zustande. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, bleibt der Kunde 4 Wochen an die
Bestellung gebunden.
§ 3 Widerrufsrecht des Kunden bei Lieferung im Wege des
Fernabsatzes
1. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, steht
ihm bei Lieferung im Wege des Fernabsatzes gemäß § 355
BGB ein Widerrufsrecht dieses Vertrages zu. Die
Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Eingangs der Ware
beim Kunden oder einem von ihm benannten Dritten. Bei
wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren beginnt
die Widerrufsfrist am Tag des Eingangs der ersten
Teillieferung. Die Widerrufsfrist beträgt 2 Wochen. Der
Widerruf bedarf keiner Begründung. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in
Textform an. Bayer Druck GmbH, Stichwort: „Wiederruf“,
Johannes-Gutenberg-Straße 2, 55459 Grolsheim, Fax: 06727
8052 bzw. die Rücksendung der Ware an unsere Adresse
(bitte nicht per E-Mail).
2. Bei Bestellungen bis zu einem Betrag von 40 € hat der
Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen,
es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der
bestellten Ware entspricht.

3. D e r K u n d e h a t W e r t e r s a t z f ü r e i n e d u r c h d i e
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene
Verschlechterung zu leisten, soweit die Verschlechterung
nicht ausschließlich auf die Prüfung der Sache
zurückzuführen ist. Der Kunde hat Sorge dafür zu tragen,
dass die Ware durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch
nicht verschlechtert wird.
§ 4 Preise
1. Unsere allgemeinen Preisangaben (z.B. Prospekt,
Internet) sind freibleibend. Unsere Preisangaben
enthalten keine Mehrwertsteuer, – es sei denn Sie sind
explizit aufgeführt – und schließen Liefer- und
Versandkosten ( z.B. Verpackung, Fracht, Porto,
Versicherung usw.) nicht ein.
2. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und
ähnliche Vorarbeiten, die vom Kunden veranlasst sind,
werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt
wird.
3. B e i e i n e r v e r e i n b a r t e n o d e r v o n u n s n i c h t z u
vertretenden Lieferfrist von länger als 4 Monaten sind
wir zu einer angemessenen Preisanpassung berechtigt,
wenn sich unsere Einkaufspreise, Bearbeitungs- oder
Transportkosten (nicht unwesentlich) erhöht haben.
Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5% des vereinbarten
Preises, kann der Kunde durch schriftliche Erklärung
binnen 2 Wochen seit Zugang der Mitteilung über die
Preiserhöhung vom Vertrag zurücktreten.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder von uns anerkannt sind.
§ 5 Zahlungsverzug des Kunden
1. Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders aufgeführt,
innerhalb von 30 Tagen nach Auslieferung der Ware oder

Eintritt des Annahmeverzugs ohne Abzug zur Zahlung
fällig. Ein Gewährleistungseinbehalt ist ausgeschlossen.
Nach Ablauf von 30 Tagen seit Auslieferung kommt der
Kunde in Zahlungsverzug; einer gesonderten Mahnung
bedarf es nicht.
2. Spätestens tritt Zahlungsverzug ein, wenn nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Empfang der
Rechnung oder der Ware Zahlung erfolgt.
3. Kommt der Kunde in Verzug, sind wir berechtigt,
pauschale Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem gern. §
247 BGB maßgebenden Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank zu berechnen. Ist der Kunde Unternehmer,
beträgt der pauschale Verzugszinssatz 8% über dem
Basiszinssatz. Können wir einen höheren Verzugsschaden
nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu
machen.
4. Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise
länger als 30 Tage in Verzug oder wird Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen
gestellt, sind wir unbeschadet weiterer Rechte
berechtigt, sämtliche Forderungen gegen den Kunden
sofort fällig zu stellen, sämtliche Lieferungen und
Leistungen zurückzubehalten und sämtliche Rechte aus dem
Eigentumsvorbehalt gemäß § 7 geltend zu machen.
§ 6 Lieferzeit und Lieferhindernisse
1. Unsere Angaben zum Liefertermin stellen lediglich eine
unverbindliche Schätzung dar. Fixgeschäfte werden nicht
geschlossen.
2. Sollten wir aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger von
uns nicht zu vertretender Umstände nicht zur
termingerechten Lieferung in der Lage sein, wird die
Lieferfrist für die Dauer dieser Ereignisse verlängert.
3. Bei einer Leistungsverhinderung im Sinne von Ziffer 2
von länger als 3 Monaten sind beide Seiten, bei
Nichteinhaltung des Liefertermins aus anderen als den in

Ziffer 2 genannten Gründen ist nur der Kunde berechtigt,
hinsichtlich der rückständigen Lieferung vom Vertrag
zurückzutreten.
4. Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der versprochenen
Leistung, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht
erkennbar war, sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Wir verpflichten uns, den Kunden Ober
die Nichtverfügbarkeit unverzüglich zu informieren und
Leistungen des Kunden unverzüglich zu erstatten.
5. Wir sind jederzeit zur Lieferung sowie zur Vornahme von
Teillieferungen berechtigt.
6. Sind keine Lieferzeit vereinbart, wohl aber eine nach
bestimmten Zeiträumen bemessene Lieferzeit, so beginnt
diese
mit
dem
Tage
des
Absendung
der
Auftragsbestätigung; sie endet mit dem Tage, an dem die
Ware das Lieferwerk verlässt oder wegen VersandUnmöglichkeit eingelagert wird. Für die Dauer der
Prüfung der Andrucke, Fertigungsmuster, Klischees usw.
durch den Kunden ist die Lieferzeit jeweils
unterbrochen, und zwar vom Tage der Absendung an den
Kunden bis zum Tage des Eintreffens seiner
Stellungnahme. Verlangt der Kunde nach der
Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrages, die die
Anfertigungsdauer beeinflussen, so beginnt die neue
Lieferzeit, und zwar erst mit Bestätigung der Änderung.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren
bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreis vor,
gegenüber Unternehmern bis zur vollständigen Bezahlung
alter Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu
behandeln. Sofern Wartungs und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten
regelmäßig durchzuführen.
3. Z u r
Weiterveräußerung,
Verpfändung,

Sicherungsübereignung, Vermietung oder Verbringung der
Vorbehaltsware in das Ausland ist der Kunde nur nach
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt.
Gehört die Weiterveräußerung an Dritte zum gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb des Kunden, ist er ausnahmsweise
berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen
Geschäftsgang weiter zu veräußern.
4. D e r K u n d e t r i t t s ä m t l i c h e i h m b e z ü g l i c h d e r
Vorbehaltsware
zustehenden
Forderungen
und
Ersatzansprüche
bereits
jetzt
in
Höhe
des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Der Unternehmer ist zur Einziehung
ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen
ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug
gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer
erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt
eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen,
so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im
Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den
sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Das Gleiche gilt
wenn die Ware mit anderen, uns
Gegenständen vermischt wird.

nicht

gehörenden

6. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die
verarbeitete neue Sache hat der Kunde auf unser Eigentum
unverzüglich hinzuweisen.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere
bei Zahlungsverzug, sind wir auch ohne angemessene
Fristsetzung zur Leistung berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, die Vorbehaltsware abzuholen und zu
diesem Zweck den Aufbewahrungs bzw. Einsatzort der Ware
zu betreten. Der Kunde verzichtet auf die Rechte, die
ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden und
gestattet uns den Zugang zu den Räumen, in denen sich
die Vorbehaltsware befindet.
8. Hinsichtlich der Verwertung der Vorbehaltsware gilt
folgendes:

9. a) Bei Verbrauchern richtet sich die Verwertung des
Vorbehalteigentums
nach
den
gesetzlichen
Rücktrittsregeln der § 449 Abs. 2, 346 ff. BGB.
b) Bei Unternehmern sind wir auch ohne Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, die Vorbehaltsware nach bestem
Ermessen, insbesondere auch freihändig zu verwerten. Der
bei der Verwertung erzielte Erlös wird abzüglich der uns
entstandenen Kosten und Zinsen auf die offene
Kaufpreisforderung angerechnet. Überschüsse werden an
den Kunden ausgekehrt.
c) An uns abgetretene Forderungen können wir unmittelbar
bei dem Dritten einziehen. Die eingezogenen Forderungen
werden abzüglich der uns entstandenen Kosten und Zinsen
mit dem Kaufpreis verrechnet. Ein Überschuss wird an den
Kunden ausgekehrt.
§ 8 Gefahrübergang
1. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Kunden
über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in
den Verzug der Annahme gerät.
2. Ist der Kunde Unternehmer, geht beim Versendungskauf die
Gefahr auf den Kunden über, sobald wir die Ware an den
Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Person ausgeliefert haben.
§ 9 Gewährleistung
1. Bei Kunden, die Unternehmer sind, sind die in Katalogen,
Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und
vergleichbaren öffentlichen Anpreisungen enthaltenen
Angaben über Leistung, Maße, Gewichte, Preise und
dergleichen unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich
Vertragsinhalt werden.
2. Ist der Kunde Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl,
ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Nachlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt,

die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Kunden bleibt. Um eine möglichst
unverzügliche Behebung des Mangels durchzuführen, sind
wir berechtigt, dem Kunden eine angemessene Frist zur
Ausübung seines Wahlrechts zu setzen. Die Frist beträgt
höchstens 14 Tage; maßgeblich ist der Zugang bei uns.
Nach Ablauf der Frist können wir nach unserer Wahl
Nachlieferung oder Nachbesserung vornehmen.
3. Bei Waren von einem Wert unter € 100,00 kann der Kunde
nur Nachlieferung verlangen.
4. Bei Kunden, die Unternehmer sind, sind wir nach eigener
Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung
berechtigt. Zur Nachbesserung wird uns eine Frist von 20
Tagen eingeräumt. Wir sind zum mehrmaligen
Nachbesserungsversuch berechtigt, soweit dies dem Kunden
zumutbar ist.
5. Im allgemeinen wird die volle vorgeschriebene Auflage
geliefert. Der Kunde ist verpflichtet, ein Mehr- oder
Minderergebnis der bestellten Auflage bis zu 10 %
anzuerkennen. Der Prozentsatz erhöht sich, wenn das
Papier von uns auf Grund der Lieferungsbedingungen der
Fachverbände der Papiererzeugung beschafft wurde, um
deren Toleranzsätze. Bei Etiketten bis 500.000 Auflage
muss eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 25 % in Kauf
genommen werden.
6. Soweit wir den Mangel nicht zu vertreten haben, können
wir die Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Reparatur)
wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten verweigern, wenn
die Nacherfüllungskosten den Wert der Ware im
mangelfreien Zustand um 150% übersteigen. Das Gleiche
gilt, wenn die Nacherfüllungskosten die aufgrund des
Mangels bestehende Wertminderung (Mangelunwert) um 200%
übersteigen.
7. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der

Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrags (Rücktritt) oder Schadensersatz statt der
Leistung verlangen. Bei einer nur geringfügigen
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht
zu.
8. Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm
daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels
zu.
9. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung
Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm
dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich
auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistigverursacht haben.
10. Nimmt der Kunde eine mangelhafte Sache an, obwohl er den
Mangel kennt, so stehen ihm die Ansprüche und Rechte bei
Mängeln gemäß § 437 BGB nur zu, wenn er sich diese wegen
des Mangels bei Abnahme vorbehält.
11. Nimmt uns der Kunde ohne Gewährleistungsanspruch
unberechtigt auf Gewährleistung in Anspruch, so hat er
uns alle im Zusammenhang mit der Überprüfung der Ware
entstehenden Kosten zu ersetzen, sofern er unsere
Inanspruchnahme leichtfertig, grob fahrlässig oder
vorsätzlich zu vertreten hat.
12. Abweichungen in der Beschaffenheit des von uns
beschafften Papiers, Kartons und sonstigen Materials
können nicht beanstandet werden, soweit sie in den
Lieferungsbedingungen der Papier- und Pappenindustrie
oder der sonst zuständigen Lieferindustrie, die auf
Anforderung dem Kunden zur Verfügung stehen, für
zulässig erklärt sind oder soweit sie auf durch die
Drucktechnik bedingten Unterschieden zwischen Andruck
und Auflage beruhen. Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit
und Abweichungen der Farben und Bronzen, sowie für die
Beschaffenheit von Gummierung, Lackierung, Imprägnierung

usw. haften wir nur insoweit, als Mängel der Materialien
vor deren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung erkennbar
waren.
13. S o w e i t
bestimmte
Sonderarbeiten,
wie
z.B.
Spezialeinbände aus Kunststoff, besondere Heftung, auch
Spiralheftungen, Cellophanieren, Lackieren, Gummieren,
Imprägnieren usw. durch eine dritte Firma ausgeführt
werden, gelten die Lieferungsbedingungen der
Nachunternehmer, die auf Anforderung dem Kunden zur
Verfügung stehen.
14. Satzfehler werden kostenfrei berichtigt; dagegen werden
von uns infolge Unleserlichkeit des Manuskripts nicht
verschuldete oder in Abweichung von der Druckvorlage
erforderliche Abänderungen, insbesondere Besteller- und
Autorenkorrekturen, nach der dafür aufgewendeten
Arbeitszeit berechnet. Für die Rechtschreibung ist der
Duden, letzte Ausgabe nach der Rechtschreibreform,
maßgebend. Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Kunden
auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und uns
druckreif erklärt zurückzugeben. Wir haften nicht für
vom Kunden übersehene Fehler. Fernmündlich aufgegebene
Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei
kleineren Druckaufträgen und gesetzten Manuskripten sind
wir nicht verpflichtet, dem Kunden einen Korrekturabzug
zu
übersenden.
Wird
die
Übersendung
eines
Korrekturabzuges nicht verlangt, so beschränkt sich die
Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden. Bei
Änderungen nach Druckgenehmigung gehen alle Spesen
einschließlich Kosten des Maschinenstillstandes zu
Lasten des Kunden. Bei farbigen Reproduktionen in allen
Druckverfahren gelten geringfügige Abweichungen vom
Original nicht als berechtigter Grund für eine
Mängelrüge. Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen
etwaigen Andrucken und dem Auflagedruck.
§ 10 Untersuchungs und Rügepflicht

1. S o w e i t
der
Kunde
Kaufmann
im
Sinne
des
Handelsgesetzbuches ist, hat er die Ware unverzüglich
nach Übergabe zu untersuchen, soweit dies nach
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Wenn sich ein
Mangel zeigt, ist dieser uns unverzüglich und konkret
anzuzeigen. Die Rügefrist beträgt höchstens 14 Tage;
maßgeblich ist der Zugang einer schriftlichen (auch per
Telefax) Rüge bei uns. Tritt der Mangel erst später in
Erscheinung, muss die Anzeige unverzüglich nach der
Entdeckung des Mangels gemacht werden.
2. Die Gewährleistungsrechte des kaufmännischen Kunden
entfallen, soweit er den in Ziffer 1 beschriebenen
Obliegenheiten nicht nachkommt.
3. D i e g e r ü g t e W a r e i s t i n O r i g i n a l o d e r e i n e r
gleichwertigen ordnungsgemäßen Verpackung frachtfrei an
uns zurück zu senden.
§ 11 Garantien
1. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht.
2. S o w e i t d e r H e r s t e l l e r e i n e G a r a n t i e f ü r d i e
Beschaffenheit der Ware oder dafür, daß die Ware für
eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit
behält, übernimmt, stehen dem Kunden unbeschadet der
gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu
den in der Garantieerklärung und der einschlägigen
Werbung angegebenen Bedingungen ausschließlich gegenüber
dem Hersteller zu.
§ 12 Haftung und Haftungsbeschränkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ist unsere
Haftung ausgeschlossen, soweit es sich hierbei nicht um
uns zurechenbare Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen
vertraglichen Pflicht (Kardinalpflicht) handelt.
2. Soweit wir für Pflichtverletzungen dem Grunde nach

haften, beschränkt sich unsere Haftung ausgenommen der
Fall des Vorsatzes auf den nach Art der Ware
vorhersehbaren,
vertragstypischen,
unmittelbaren
Durchschnittsschaden. Sei leichter Fahrlässigkeit ist
die Haftung auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.
3. Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter
Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5% des mit uns
vereinbarten Kaufpreises.
4. Wenn bzw. soweit unsere Haftung nach Ziff. 1, 2 oder 3
ausgeschlossen oder begrenzt ist, entfällt auch eine
Haftung
unserer
gesetzlichen
Vertreter
und
Erfüllungsgehilfen.
5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht
Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung.
§ 13 Verjährung
1. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungspflicht ein
Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt
die Gewährleistungspflicht zwei Jahre ab Ablieferung der
Ware.
2. Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren nach einem
Jahr nach Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn
uns Arglist vorwerfbar ist.
§ 14 Verwahrung, Versicherung
1. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger sowie die zum Druck
notwendigen Endfilme und andere der Wiederverwendung
dienenden Gegenstände, egal ob sie vom Kunden bzw. von
Dritten auf seine Veranlassung hin zur Verfügung
gestellt oder von uns zur Erbringung der vertraglichen
Leistung angefertigt worden sind, werden, sofern nichts
anderes vereinbart wurde, von uns 4 Jahre, gerechnet ab
Auftragseingang im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht
ordnungsgemäß verwahrt. Während dieser vierjährigen
Aufbewahrungspflicht haften wir lediglich bei Vorsatz

und grober Fahrlässigkeit. Nach Ablauf der
Vierjahresfrist werden diese archivierten Unterlagen
ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden vernichtet.
Dies gilt auch für Halb- und Fertigerzeugnisse.
2. Sollen die vorstehend unter Ziffer 1. aufgeführten
Gegenstände versichert werden, so hat der Kunde die
Versicherung selbst zu besorgen.
§ 15 Urheberrecht
1. Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung aller
Druckvorlagen ist der Kunde allein verantwortlich. Der
Kunde trägt die wettbewerbsrechtliche Verantwortung für
seine
Druckvorlagen.
Sollten
wir
aufgrund
wettbewerbsrechtlicher Verstöße in Anspruch genommen
werden, können wir beim Kunden Rückgriff nehmen.
2. Das Urheberrecht und das Recht der Vervielfältigung in
jeglichem Verfahren und zu jeglichem Verwendungszweck an
eigenen Skizzen, Entwürfen, Originalen, Filmen und
dergleichen verbleiben, vorbehaltlich ausdrücklicher
anderweitiger Regelung, bei uns. Nachdruck oder
Vervielfältigung – gleichgültig in welchem Verfahrenauch derjenigen Lieferungen, die nicht Gegenstand eines
Urheberrechts oder eines anderen gewerblichen
Rechtsschutzes sind, ist ohne unsere Genehmigung nicht
zulässig.
3. Druckplatten (Metallplatten, Druckstöcke, Prägeplatten
usw…), -zylinder, Lithographien, Kopievorlagen (Negative
und Diapositive auf Film), Stanzen und digital
gespeicherte Daten bleiben unser Eigentum, auch wenn sie
gesondert in Rechnung gestellt werden. Wir sind nicht
verpflichtet, Kopien von Kopievorlagen an den Kunden zu
liefern. Für fremde Druckstücke, Manuskripte und andere
Gegenstände, die nach Erledigung des Auftrages vom
Kunden binne 4 Wochen nicht angefordert sind, übernehmen
wird keine Haftung.

§ 16 Periodische Arbeiten
1. Soweit für periodische Arbeiten nicht besondere
vertragliche Abmachungen zugrunde liegen, gilt folgendes
vereinbart: Regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, für die
keine Kündigungsfrist und kein bestimmter Endtermin
vereinbart wurden, können nur unter Einhaltung einer
Frist von 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt
werden.
§ 17 Impressum
1. Wir können auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung
des Kunden in geeigneter Weise auf die „Bayer Druck GmbH
– www.bayerdruck.de“ hinweisen. Der Kunde kann die
Zustimmung nur verweigern,
überwiegendes Interesse hat.

wenn

er

hieran

ein

§ 18 Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Soweit der Kunde Kaufmann i.S. des Handelsgesetzbuches,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser
Firmensitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbeziehungen
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt.

