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I.I.GELTUNGSBEREICH
GELTUNGSBEREICH
(1)
(1) Die
Die Lieferungen,
Lieferungen, Leistungen
Leistungen und
undAngebote
Angebote des
desAuftrag
Auftragneh
nehmers
mers erfolgen
erfolgen ausausschließlich
schließlichaufgrund
aufgrunddieser
dieserGeschäfts
Geschäftsbedin
bedingungen.
gungen.Diese
Diesegelten
geltensomit
somitauch
auchfür
für
alle
allekünftigen
künftigenGeschäftsbe
Geschäftsbeziehungen,
ziehungen,auch
auchwenn
wennsie
sienicht
nichtnochmals
nochmalsaus
ausdrückdrücklich
lich vereinbart
vereinbart werden.
werden. Gegenbestätigungen
Gegenbestätigungen des
des Auftraggebers
Auftraggebers unter
unter Hinweis
Hinweis
auf
aufseine
seineGeschäftsGeschäfts-oder
oderLieferbe
Lieferbedingungen
dingungenwird
wirdhiermit
hiermitwidersprochen.
widersprochen.
(2)
(2) Abweichungen
Abweichungen von
von diesen
diesen Geschäftsbe
Geschäftsbedingungen
dingungen sind
sind nur
nur wirksam,
wirksam, wenn
wenn der
der
Auf
Auftragnehmer
tragnehmersie
sieschriftlich
schriftlichbestätigt.
bestätigt.
(3)
(3) Diese
DieseGeschäftsbedingungen
Geschäftsbedingungenbleiben
bleibenauch
auchdann
dannver
verbindlich,
bindlich,wenn
wenneinzelne
einzelneTeile
Teile
aus
ausirgendwelchen
irgendwelchenGründen
Gründennicht
nichtwirksam
wirksamsein
seinsollten.
sollten.
II.II.PREISANGEBOTE
PREISANGEBOTE
(1)
(1) Die
Dieim
imAngebot
Angebotdes
desAuftragnehmers
Auftragnehmersge
genannten
nanntenPreise
Preisegelten
geltenunter
unterdem
demVorbeVorbehalt,
halt, dass
dass die
die der
derAngebotsabgabe
Angebotsabgabe zugrunde
zugrunde ge
gelegten
legtenAuftragsdaten
Auftragsdaten unveränunverändert
dertbleiben.
bleiben.
Die
Die Preise
Preise des
des Auftragnehmers
Auftragnehmers enthalten
enthalten keine
keine Mehrwert
Mehrwertsteuer,
steuer, soweit
soweit
sich
sich die
die Mittei
Mitteilung
lung oder
oder das
das Angebot
Angebot nicht
nicht an
an Ver
Verbraucher
braucher im
im Sinne
Sinne des
des
Konsumentenschutz
Konsumentenschutzgesetzes
gesetzesrichtet.
richtet.
Die
Die Preise
Preise des
des Auftragnehmers
Auftragnehmers gelten
gelten ab
ab Werk.
Werk. Sie
Sie schließen
schließen Fracht,
Fracht, Porto,
Porto,
Versiche
Versicherung
rungund
undsonstige
sonstigeVersandkosten
Versandkostennicht
nichtein.
ein.
Wenn
Wenn nichts
nichts anderes
anderes im
im Angebot
Angebot angegeben
angegeben ist,
ist, so
so handelt
handelt es
es sich
sich bei
bei alallen
len auftragsbezogenen
auftragsbezogenen Materialien
Materialien wie
wie Bedruck
Bedruckstoffe
stoffe (Papier,
(Papier, Karton
Karton usw.),
usw.),
Druckvor
Druckvorrichtungen
richtungen(Filme,
(Filme,Repros,
Repros,Platten,
Platten,Stanzformen
Stanzformenusw.)
usw.)und
undBuch
Buchbin
bindedematerialien,
materialien,sowie
sowiebei
beiallen
allenVertriebssonderkosten
Vertriebssonderkosten(Sonder
(Sonderver
verpackungen
packungenusw.)
usw.)
um
umTages
Tagespreise,
preise,die
dieder
derjejeweiligen
weiligenPreissituation
Preissituationzum
zumProduktions
Produktionszeitpunkt
zeitpunktanangepasst
gepasstwerden
werdenkönnen.
können.
InInden
denPreisen
Preisenist
istnur
nurdie
dieeinfache
einfacheVer
Verpackung
packung(Umhüllung)
(Umhüllung)der
derDruckererzeugDruckererzeugnisse
nisseenthalten.
enthalten.Wird
Wirdvom
vomAuftraggeber
Auftraggebereine
einebe
besondere
sondereVerpackung
Verpackunggewünscht
gewünscht
(Pappe,
(Pappe,Kar
Karton,
ton,Palette,
Palette,Kiste),
Kiste),so
sowird
wirddiese
diesezu
zuSelbstkosten
Selbstkostenweiterver
weiterverrechnet.
rechnet.
Werden
WerdenKisten
Kistenoder
oderPaletten
Paletteninineinwand
einwandfreiem
freiemZustand
Zustandinnerhalb
innerhalbvon
von44Wo
Wochen
chen
frei
frei Lieferbetrieb
Lieferbetrieb zurück
zurückgestellt,
gestellt, so
so können
können bis
bis zwei
zwei Drittel
Drittel des
des SelbstkostenSelbstkostenpreises
preisesder
derKisten
Kistenbzw.
bzw.Paletten
Palettengutgeschrieben
gutgeschriebenwerden.
werden.
(2)
(2) Aufträge,
Aufträge, die
die inin ihrer
ihrer Formulierung
Formulierung von
von den
denAngeboten
Angeboten inin irgendeinem
irgendeinem Punkte
Punkte
abweichen,
abweichen,be
bedürfen
dürfenzur
zurBegründung
Begründungeiner
einerVer
Verbindlich
bindlichkeit
keitder
derBe
Bestätig
stätigung
ungdurch
durch
den
denAuftrag
Auftragnehmer.
nehmer.Einwendungen
Einwendungenwegen
wegeneines
einesAbweichens
Abweichensdes
desInhaltes
Inhalteseiner
einer
Auf
Auftragsbestätigung
tragsbestätigung vom
vom Bestell
Bestellbrief
brief müssen
müssen innerhalb
innerhalb von
von zwei
zwei Werk
Werktagen
tagen
nach
nachEinlangen
Einlangender
derAuftragsbestä
Auftragsbestätigung
tigungerhoben
erhobenwerden,
werden,widrigenfalls
widrigenfallsder
derInhalt
Inhalt
der
derAuftrags
Auftragsbe
bestätigung
stätigungals
alsvereinbart
vereinbartgilt.
gilt.
(3)
(3) Im
Im Übrigen
Übrigen sind
sind Preisangebote
Preisangebote grundsätzlich
grundsätzlich unverbind
unverbindlich,
lich, es
es sei
sei denn,
denn, dass
dass
deren
deren Verbind
Verbindlichkeit
lichkeit ausdrücklich
ausdrücklich zuge
zugesagt
sagt wurde.
wurde. Eine
Eine Er
Erhöhung
höhung maßgebmaßgeblicher
licher Einzelkosten
Einzelkosten (z.
(z. B.
B. Platten,
Platten, Datenträger,
Datenträger, Papier,
Papier, Karton,
Karton, Druckformen,
Druckformen,
Repros,
Repros, Buchbin
Buchbindematerial,
dematerial, Kosten
Kosten der
der Datenübertragung
Datenübertragung usw.)
usw.) sowie
sowie eine
eine
Erhö
Erhöhung
hung der
der Personalkosten
Personalkosten aufgrund
aufgrund kollektivvertraglicher
kollektivvertraglicher Vereinbarungen
Vereinbarungen
oder
odergesetzlicher
gesetzlicherVorschrift
Vorschriftnach
nachAbgabe
Abgabedes
desPreises,
Preises,aber
abervor
vorVerrech
Verrechnung
nungder
der
Lieferung,
Lieferung,berechtigt
berechtigtden
denAuftrag
Auftragnehmer,
nehmer,auch
auchohne
ohnevorhergehende
vorhergehendeAnzeige
Anzeigeder
der
Überschreitung
Überschreitung des
des Kostenvor
Kostenvoran
anschlages,
schlages, die
die daraus
daraus resultierenden
resultierenden PreiserPreiserhöhungen
höhungenininRechnung
Rechnungzu
zustellen.
stellen.Diese
DieseBedingung
Bedingungwird
wirdvom
vomAuftraggeber
Auftraggeberausausdrücklich
drücklichgenehmigt.
genehmigt.
(4)
(4) Nachträgliche
Nachträgliche Änderungen
Änderungen auf
auf Veran
Veranlassung
lassung des
desAuftrag
Auftraggebers
gebers (z.
(z. B.
B. auch
auch im
im
Rahmen
Rahmen der
der sog.
sog. BestellerBesteller- und
und Autoren
Autorenkor
korrektur)
rektur) einschließ
einschließlich
lich des
des dadurch
dadurch
ver
verursachten
ursachten Maschinen
Maschinenstill
stillstandes
standes werden
werden dem
dem Auftraggeber
Auftraggeber berechnet.
berechnet. Als
Als
nachträgliche
nachträgliche Änderungen
Änderungen gelten
gelten auch
auch Wieder
Wiederholungen
holungen von
von Probeandrucken,
Probeandrucken,
die
dievom
vomAutraggeber
Autraggeberwegen
wegengering
geringfügiger
fügigerAbweichung
Abweichungvon
vonder
derVorlage
Vorlagebzw.
bzw.seiseinen
nenAngaben
Angabenverlangt
verlangtwerden.
werden.
(5)
(5) Überschreitungen
Überschreitungendes
desAngebotes
Angebotes(Kosten
(Kostenvoran
voranschlages),
schlages),die
diedurch
durchÄnderungen
Änderungen
des
desAuftraggebers
Auftraggebersbewirkt
bewirktwerden,
werden,gelten
geltenals
alsvom
vomAuftraggeber
Auftraggeberauch
auchohne
ohneBeBenachrichtigung
nachrichtigungdurch
durchden
denAuftragnehmer
Auftragnehmergenehmigt.Der
genehmigt.DerAuftraggeber
Auftraggeberverzichtet
verzichtet
für
fürsolche
solcheFälle
Fälleauf
aufdas
dasRücktrittsrecht.
Rücktrittsrecht.Auftragsänderungen
Auftragsänderungenoder
oderZusatzaufträge
Zusatzaufträge
können
könnenzu
zuangemessenen
angemessenenPreisen
PreisenininRechnung
Rechnunggestellt
gestelltwerden.
werden.
(6)
(6) EntwurfsEntwurfs-und
undAndruckkosten
Andruckkostensowie
sowieKosten
Kostenfür
fürRein
Reinzeichnungen
zeichnungenwerden
werdengrundgrundsätzlich
sätzlichgeson
gesondert
dertininRechnung
Rechnunggestellt
gestelltund
undsind
sindnicht
nichtininden
denLieferpreisen
Lieferpreisenententhalten.
halten.Das
Dasgleiche
gleichegilt
giltfür
füralle
alleüber
überden
denüblichen
üblichenRahmen
Rahmenhinaus
hinausgehenden
gehendenSonSonderwünsche,
derwünsche,z.z.B.
B.Anfertigung
Anfertigungvon
vonMustern,
Mustern,Fertigmachen
Fertigmachenund
undKonfek
Konfektio
tionieren
nieren
der
der Druckarbeit.
Druckarbeit. Auf
Auf Wunsch
Wunsch des
des Auftrag
Auftraggebers
gebers angefer
angefertigte
tigte Muster
Muster und
und EntEntwürfe
würfebleiben
bleibenininjedem
jedemFall
FallEigentum
Eigentumdes
desAuf
Auftrag
tragnehmers
nehmersund
undwerden
werdengesondert
gesondert
berechnet,
berechnet,auch
auchwenn
wennder
derAuftrag
Auftragnicht
nichtzur
zurAusführung
Ausführunggelangt.
gelangt.
(7)
(7) Der
DerAuftraggeber
Auftraggeberträgt
trägtdie
dieKosten
Kostenfür
fürvon
vonihm
ihmveranlasste
veranlassteDatenübertragungen
Datenübertragungen
(z.
(z.B.
B.per
perISDN).
ISDN).Für
FürÜbertragungs
Übertragungsfehler
fehlerwird
wirdvom
vomAuftragnehmer
Auftragnehmerkeine
keineHaftung
Haftung
oder
oderGewährleistung
Gewährleistungübernommen.
übernommen.
III.
III.RECHNUNGSPREIS
RECHNUNGSPREIS
Der
DerAuftragnehmer
Auftragnehmerfakturiert
fakturiertseine
seineLieferungen
Lieferungenund
undLeist
Leistungen
ungenmit
mitdem
demTage,
Tage,an
an
dem
demer
er––auch
auchteilweise
teilweise––liefert,
liefert,für
fürden
denAuf
Auftraggeber
traggebereinlagert
einlagertoder
oderfür
fürihn
ihnauf
auf
Abruf
Abrufbereit
bereithält.
hält.Der
DerRech
Rechnungs
nungspreis
preiskann
kannvom
vomBestellpreis
Bestellpreisabweichen,
abweichen,wenn
wenn
die
die im
im Punkt
Punkt IIIIerwähnten
erwähnten Änderungen
Änderungen der
der Berech
Berechnungs
nungsbasis
basis eingetreten
eingetreten sind
sind
oder
oder wenn
wenn nach
nach der
der Auf
Auftrags
tragsfestlegung
festlegung Änderungen
Änderungen durch
durch den
den Auftraggeber
Auftraggeber
durchge
durchgeführt
führtwurden.
wurden.
IV.
IV.ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1)
(1) Die
DieZahlung
Zahlung(Nettopreis
(Nettopreis++ARA-Lizenzentgelt
ARA-Lizenzentgeltzuzüglich
zuzüglichMehrwert
Mehrwertsteuer)
steuer)ist
ist––sosofern
fernim
imAngebot
Angebotnicht
nichtanders
andersvereinbart
vereinbart––inner
innerhalb
halbvon
von14
14Kalen
Kalendertagen
dertagennach
nach
Rechnungsdatum
Rechnungsdatumohne
ohneAbzug
Abzugzu
zuleisten.
leisten.
Wechsel
Wechselund
undSchecks
Scheckswerden
werdennur
nurnach
nachbesonderer
besondererVer
Verein
einbarung
barungund
undzahlungszahlungshalber
halberangenommen,
angenommen,sofern
soferndas
dasGeldinstitut
Geldinstitutdie
dieAn
Annahme
nahmebestätigt
bestätigthat.
hat.RefinanRefinanzierungs
zierungskosten
kostenund
undSpesen
Spesenträgt
trägtder
derAuftraggeber.
Auftraggeber.Diese
Diesesind
sindvom
vomAuftraggeber
Auftraggeber
sofort
sofortzu
zuzahlen.
zahlen.Für
Fürdie
dierechtzeitige
rechtzeitigeVor
Vorlegung,
legung,Protestierung,
Protestierung,Be
Benachrichti
nachrichtigung
gung
und
und Zu
Zurück
rückleitung
leitung des
des Wech
Wechsels
sels bei
bei Nichteinlösung
Nichteinlösung haftet
haftet der
der Auf
Auftragnehmer
tragnehmer
nicht,
nicht,sofern
sofernihm
ihmoder
oderseinem
seinemErfüllungsgehilfen
Erfüllungsgehilfennicht
nichtVorsatz
Vorsatzoder
odergrobe
grobeFahrFahrlässigkeit
lässigkeitzur
zurLast
Lastfallen.
fallen.
Bei
BeiWechsel,
Wechsel,Schecks
Schecksoder
oderÜberweisungen
Überweisungenist
istjener
jenerTag
Tagmaßgeb
maßgeblich,
lich,mit
mitdem
dem
das
dasGeld
Geldinstitut
institutdie
dieGutschrift
Gutschriftfür
fürden
denAuftrag
Auftragnehmer
nehmervornimmt.
vornimmt.
(2)
(2) Bei
Bei Bereitstellung
Bereitstellung großer
großer PapierPapier- und
und Kar
Kartonmengen,
tonmengen, beson
besonderer
derer Mate
Materialien
rialien
oder
oderVorleistungen
Vorleistungenkann
kannder
derAuf
Auftrag
tragnehmer
nehmerhier
hierfür
fürVor
Voraus
auszahlungen
zahlungenverlangen.
verlangen.

(3)
(3) Vor
VorLeistung
Leistungeiner
einerbedungenen
bedungenenAnzahlung
Anzahlungbesteht
bestehtfür
fürden
denAuftragnehmer
Auftragnehmerkeine
keine
Ver
Verpflich
pflichtung
tungzur
zurAuftragsausführung.
Auftragsausführung.Allenfalls
Allenfallsdaraus
darausentstehende,
entstehende,weitere
weitereFolFolgen
gen(z.
(z.B.
B.Nichtein
Nichteinhalten
haltender
derLieferfristen)
Lieferfristen)gehen
gehenzu
zuLasten
Lastendes
desAuf
Auftrag
traggebers.
gebers.
(4)
(4) Der
DerAuftraggeber
Auftraggeberkann
kannnur
nurmit
miteiner
einerrechtskräftig
rechtskräftigfestgestellten
festgestelltenForderung
Forderungaufaufrechnen.
rechnen.Einem
EinemAuf
Auftraggeber,
traggeber,der
derVoll
Vollkaufmann
kaufmannim
imSinne
Sinnedes
desHGB
HGBist,
ist,stehen
stehen
Zu
Zurück
rückbe
behaltungshaltungs-und
undAufrech
Aufrechnungsrechte
nungsrechtenicht
nichtzu.
zu.
(5)
(5) Gerechtfertigte
GerechtfertigteReklamationen
Reklamationenberechtigen
berechtigennicht
nichtzur
zurZurückhaltung
Zurückhaltungdes
desgesamgesamten,
ten,sondern
sondernlediglich
lediglicheines
einesangemessenen
angemessenenTeiles
Teilesdes
desRechnungsbetrages.
Rechnungsbetrages.
V.
V.ZAHLUNGSVERZUG
ZAHLUNGSVERZUG
(1)
(1) Wird
Wird eine
eine wesentliche
wesentliche Verschlechterung
Verschlechterung inin den
den Ver
Vermögens
mögensverhältnissen
verhältnissen des
des
Auftrag
Auftraggebers
gebersbekannt
bekanntoder
oderist
ister
erininZahlungs
Zahlungsverzug,
verzug,so
sosteht
stehtdem
demAuftragnehAuftragnehmer
merdas
dasRecht
Rechtzu,
zu,sofortige
sofortigeZahlung
Zahlungsämtlicher,
sämtlicher,auch
auchnoch
nochnicht
nichtfälliger
fälligerRechnunRechnungen
genzu
zuver
verlangen.
langen.Überdies
Überdieshat
hatder
derAuftragnehmer
Auftragnehmerdas
dasRecht,
Recht,die
dieWeiter
Weiterarbeit
arbeit
an
anden
denlaufenden
laufendenAuf
Aufträgen
trägenvon
vonan
anteiligen
teiligenZahlungen
Zahlungenabhängig
abhängigzu
zumachen.
machen.WeiWeiters
tershat
hatder
derAuftragnehmer
Auftragnehmerdas
dasRecht,
Recht,die
dienoch
nochnicht
nichtausge
ausgelieferte
lieferteWare
Warezurückzurückzuhalten
zuhalten sowie
sowie bei
bei Nichtzahlung
Nichtzahlung der
der anteili
anteiligen
gen Zahlungen
Zahlungen die
die Weiterarbeit
Weiterarbeit an
an
noch
nochlaufenden
laufendenAufträgen
Aufträgeneinzustellen.
einzustellen.Diese
DieseRechte
Rechtestehen
stehendem
demAuftragnehmer
Auftragnehmer
auch
auchzu,
zu,wenn
wennder
derAuf
Auftraggeber
traggebertrotz
trotzeiner
einerver
verzugs
zugsbegründenden
begründendenMahnung
Mahnungkeikeine
neZahlung
Zahlungleistet.
leistet.
(2)
(2) Bei
BeiZahlungsverzug
Zahlungsverzugsind
sindVerzugszinsen
VerzugszinsenininHöhe
Höhevon
von44%-Punkten
%-Punktenüber
überdem
demEUEURIBOR
RIBOR(Euro
(EuroInterbank
InterbankOffered
OfferedRate)
Rate)zu
zuzahlen.
zahlen.Die
DieGeltendmachung
Geltendmachungweiteren
weiteren
Verzugsschadens
Verzugsschadenswird
wirdhierdurch
hierdurchnicht
nichtaus
ausgeschlossen.
geschlossen.
(3)
(3) Der
DerAuftraggeber
Auftraggeberverpflichtet
verpflichtetsich
sichfür
fürden
denFall
Falldes
desVerzuges,
Verzuges,die
diedem
demAuftragnehAuftragnehmer
merentstehenden
entstehendenMahnMahn-und
undInkassospesen,
Inkassospesen,soweit
soweitsie
siezur
zurzweckentsprechenzweckentsprechenden
denRechtsverfolgung
Rechtsverfolgungnotwendig
notwendigsind,
sind,zu
zuersetzen,
ersetzen,wobei
wobeier
ersich
sichim
imspeziellen
speziellen
verpflichtet,
verpflichtet,maximal
maximaldie
dieVergütungen
Vergütungendes
deseingeschalteten
eingeschaltetenInkassoinstitutes
Inkassoinstituteszu
zu
ersetzen,
ersetzen,die
diesich
sichaus
ausder
derVO
VOdes
desBMWA
BMWAüber
überdie
dieHöchstsätze
Höchstsätzeder
derInkassoinstiInkassoinstituten
tutengebührenden
gebührendenVergütungen
Vergütungenergeben.
ergeben.Sofern
Sofernder
derAuftragnehmer
Auftragnehmerdas
dasMahnMahnwesen
wesenselbst
selbstbetreibt,
betreibt,verpflichtet
verpflichtetsich
sichder
derAuftraggeber
Auftraggeberpro
proerfolgter
erfolgterMahnung
Mahnung
einen
einenBetrag
Betragvon
von€ 15,–
15,–sowie
sowiefür
fürdie
dieEvidenzhaltung
Evidenzhaltungdes
desSchuldverhältnisses
Schuldverhältnisses
im
imMahnwesen
Mahnwesenpro
proHalbjahr
Halbjahreinen
einenBetrag
Betragvon
von€ 5,–
5,–zu
zubezahlen.
bezahlen.
Darüber
Darüberhinaus
hinausist
istjeder
jederweitere
weitereSchaden,
Schaden,insbesondere
insbesondereauch
auchder
derSchaden,
Schaden,der
der
dadurch
dadurch entsteht,
entsteht, dass
dass infolge
infolge Nichtzahlung
Nichtzahlung entsprechend
entsprechend höhere
höhere Zinsen
Zinsen auf
auf
allfälligen
allfälligenKreditkonten
Kreditkontenaufseiten
aufseitendes
desAuftragnehmers
Auftragnehmersanfallen,
anfallen,unabhängig
unabhängigvom
vom
Verschulden
Verschuldenam
amZahlungsverzug
Zahlungsverzugzu
zuersetzen.
ersetzen.
VI.
VI.LIEFERZEIT
LIEFERZEIT
(1)
(1) Die
Die Lieferzeit
Lieferzeit beginnt
beginnt mit
mit dem
dem Tage
Tage des
des Ein
Einganges
ganges des
des Auf
Auftrages
trages bei
bei dem
dem
Auftrag
Auftragnehmer,
nehmer, insoweit
insoweit alle
alle Arbeits
Arbeitsunter
unterlagen
lagen klar
klar und
und eindeutig
eindeutig dem
dem AufAuftragnehmer
tragnehmer zur
zur Ver
Verfügung
fügung stehen
stehen und
und inin der
der Auftragsbestätigung
Auftragsbestätigung nichts
nichts AbAbweichendes
weichendesvermerkt
vermerktwurde;
wurde;sie
sieendet
endetan
andem
demTag,
Tag,an
andem
demdie
dieWare
Wareden
denBe
Betrieb
trieb
des
desAuftragnehmers
Auftragnehmersverlässt.
verlässt.
(2)
(2) Vereinbarte
Vereinbarte Lieferzeiten
Lieferzeiten sind
sind grundsätzlich
grundsätzlich nur
nur Zirka
Zirkatermine,
termine, sofern
sofern sie
sie nicht
nicht
ausdrück
ausdrücklich
lichals
alsFixtermine
Fixtermineschriftlich
schriftlichzugesagt
zugesagtwurden.
wurden.Bei
Beivereinbartem
vereinbartemFixFixtermin
terminsind
sindbei
beiAuftragserteilung
Auftragserteilungdie
dieMitwirkungspflichten
Mitwirkungspflichten(z.
(z.B.
B.Lieferung
Lieferung
mangelfreier
mangelfreier Daten,
Daten, Prüfung
Prüfung der
der VorVor- und
und Zwischenergebnisse,
Zwischenergebnisse, Vorlagen,
Vorlagen,
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(2) Abänderungen gegenüber der Druckvorlage werden dem Auftraggeber nach der
aufgewendeten Arbeitszeit verrechnet (Autorkorrektur). Telefonisch, via Fax oder
E-Mail angeordnete Änderungen werden vom Auftragnehmer ohne Haftung für
die Richtigkeit durchgeführt. Werden vom Auftraggeber via E-Mail Änderungen
oder Korrekturen verlangt, so ist der Auftrageber verpflichtet, den Auftragnehmer
auf geeignete Weise (z. B. telefonisch oder per Fax) auf dieses E-Mail unverzüglich hinzuweisen. Dies gilt insbesondere für nachträgliche Änderungen bereits
imprimierter Korrekturabzüge.
(3) Korrekturabzüge werden dem Auftraggeber nur auf ausdrückliches Verlangen
vorgelegt. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, auch ohne Vereinbarung
darüber Korrekturabzüge vorzulegen. Auch in diesem Fall ist der Auftraggeber
verpflichtet, die Korrekturabzüge zu genehmigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, für die Durchführung der Korrektur durch den Auftraggeber eine angemessene Frist zu setzen, nach deren Ablauf der Korrekturabzug automatisch als genehmigt gilt. Wird von der Vorlage eines Korrekturabzuges Abstand genommen,
so haftet der Auftragnehmer für von ihm verschuldete Unrichtigkeiten der Druckausführung.
(4) Für korrekte Rechtschreibung lt. Duden wird nicht gehaftet!
IX. ANNAHMEVERZUG
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereitgestellte Ware unverzüglich anzunehmen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Lieferung als an dem Tage erfolgt, an dem die Annahme hätte vertragsgemäß erfolgen sollen; damit geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs auf den Auftraggeber über.
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei vorliegendem Annahmeverzug oder auch
bei Eintritt einer durch höhere Gewalt verursachten Lieferungsunmöglichkeit die
Waren auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers selbst zu lagern oder bei einem
Spediteur einzulagern.
X. BEANSTANDUNGEN/GEWÄHRLEISTUNG
(1) Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware sowie der zur
Korrektur übersandten Vor- oder Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen.
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in den sich
an die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgängen entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für alle sonstigen
Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.
(2) Beanstandungen (Mängelrügen) wegen offensichtlicher Mängel sind unverzüglich nach Ablieferung und bestimmt dem Auftragnehmer anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach Entdecken, spätestens jedoch innerhalb
von 1 Monat, nachdem die Ware den Betrieb des Auftragnehmers bzw. dessen
Machtbereich verlassen hat, bei dem Auftragnehmer geltend gemacht werden.
(3) Die Gewährleistungsfristen für bewegliche Sachen betragen drei Monate.
(4) Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt ist vom Auftraggeber zu beweisen.
(5) Das Regressrecht nach § 933 b, zweiter Satz ABGB verjährt in zwei Jahren
nach Erbringung der Leistung durch den Auftragnehmer.
(6) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung
verpflichtet, 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 verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung verlangen oder
vom Vertrag zurücktreten.
Der Auftraggeber verzichtet darauf, bei wesentlichen Mängeln vom Vertrag
zurückzutreten.
Die Haftung des Auftragnehmers für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen,
es sei denn, den Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit.
(7) Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder die Weiterverarbeitung von
Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für die
dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
(8) Bei Teillieferung gelten diese Regelungen jeweils für den gelieferten Teil.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der
gesamten Lieferung.
(9) Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den
Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck, insbesondere wenn Andruckund Auflagenpapier nicht übereinstimmen. Eine Garantie für die Echtheitseigenschaften von Farben, Bronzen, Lackierungen, Imprägnierungen, Kaschierungen
und Gummierungen wird nur in jenem Ausmaß geleistet, in dem sich die Vorlieferanten dem Auftragnehmer gegenüber verpflichteten.
(10) Wird dem Auftraggeber als korrekturfähiges Zwischenprodukt ein digitaler Proof
zur Druckreiferklärung vorgelegt, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das
Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedlichen
Fertigungsverfahren bedingt sind. Sollte eine verbindliche Vorlage gewünscht
werden, müsste zusätzlich ein kostenpflichtiger Andruck erstellt werden.
(11) 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 wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten
durch Verschulden desAuftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.
Bei den eingesetzten Materialien gelten jene Toleranzen, die in den entsprechenden Lieferbedingungen der Zulieferanten enthalten bzw. bei diesen branchenüblich sind.
(12) Der Auftragnehmer haftet keinesfalls für Schäden, die durch mangelhafte Lagerung der Erzeugnisse seitens des Auftraggebers entstanden sind.
(13) Können beanstandete Druckerzeugnisse dem Auftragnehmer nicht mehr
rückgegeben werden, so findet eine Gewährleistung bzw. ein Schadenersatz nur dann statt, wenn eine genaue, einer anerkannten QualitätskontrollMethode entsprechende Mangeldokumentation dem Auftragnehmer vorge-

legt wird. Der Auftraggeber anerkennt in einem solchen Fall eine auf einer
anerkannten Qualitätssicherungsmethode basierende Qualitätsdokumentation des Auftragnehmers.
XI. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
(1) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung sind beschränkt auf den Ersatz
des voraussehbaren Schadens und die Höhe des Auftragswerts, soweit der
Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht
wurde.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers. Im kaufmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit
von Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen, es sei denn, der Vorwurf der groben
Fahrlässigkeit trifft einen leitenden Angestellten des Auftragnehmers.
(2) Im Haftungsfalle kann darüber hinaus nur Geldersatz verlangt werden,
wobei die Haftung auf die Höhe des Auftragswertes beschränkt wird. Im
Hinblick darauf wird dem Auftraggeber der Abschluss einer zusätzlichen
Versicherung empfohlen. Soweit ein Schaden auf einem Verschulden des Auftragnehmers (ausgenommen grobes Verschulden) beruht, ist er mit der Höhe
des Auftragswertes (d. i. Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material)
begrenzt. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.
(3) Schadenersatzansprüche sind bei sonstigem Verfall innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens bzw. innerhalb von drei Jahren ab Lieferung bzw.
Leistungserbringung gerichtlich geltend zu machen.
Nach einem Jahr ab Lieferung bzw. Leistungserbringung durch den Auftragnehmer trifft den Auftraggeber die Beweislast.
(4) Kommt eine Haftung des Auftragnehmers in Betracht, so wird er in der Höhe von
der Haftung befreit, in der er bestehende und durchsetzbare Ansprüche gegen
zuliefernde oder weiterverarbeitende Unternehmen an den Auftraggeber abtritt.
(5) Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden
sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet
werden können, sind ausgeschlossen.
Die Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung.
Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheit, die unter Beachtung der
materialspezifischen Eigenschaften erwartet werden kann.
XII. BEIGESTELLTE MATERIALIEN UND DATEN
(1) Vom Auftraggeber beigestellte Materialien, wie Vorlagen, Klischees, Datenträger aller Art, Papier usw., sind franko Betrieb des Auftragnehmers anzuliefern.
Der Eingang wird bestätigt ohne Gewähr für die Richtigkeit der in den Lieferdokumenten angegebenen Menge. Der Auftragnehmer ist erst während des Produktionsprozesses in der Lage, eine ordnungsgemäße Übernahme und Überprüfung durchzuführen und haftet lediglich für solche Schäden, die durch eigenes
Verschulden (siehe Abschnitt XI) entstanden sind.
Für den Auftragnehmer besteht keine Prüf- und Warnpflicht bezüglich der vom
Auftraggeber selbst oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten angelieferten oder übertragenen Materialien, Daten (z. B. per ISDN) und Druckvorrichtungen wie beigestelltem Satz, Reindrucken und dgl., Disketten usw. Insbesondere
wird bei beigestellten Datenträgern bzw. übertragenen Daten die Richtigkeit der
gespeicherten Daten (Texte, Bilder) nicht mehr vom Auftragnehmer überprüft. Es
besteht auch keinerlei Haftung des Auftragnehmers für Fehler in und mit derartigen
vom Auftraggeber direkt oder indirekt beigestellten Druckvorrichtungen sowie für
Fehler beim Endprodukt, die auf mangelhaft gelieferte Daten zurückzuführen sind.
Sollte eine Überprüfung durch den Auftragnehmer vom Auftraggeber gefordert
werden, so wird diese sowie eine etwaige Korrektur separat verrechnet.
(2) Vom Auftraggeber dem Auftrag zugrunde gelegte Vorlagen (z. B. Computerausdrucke, Digital-Proofs) sind nicht verbindlich. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass das Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die
durch die unterschiedlichen Fertigungsverfahren bedingt sind.
(3) Bei vom Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten angelieferten oder übertragenen Daten trägt der Auftraggeber bei der bloßen Ausbelichtung dieser Daten die Kosten für alle durch die Datei veranlassten Ausbelichtungen bzw. Drucke.
Die Bearbeitung der Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und wird gesondert in Rechnung gestellt.
Wird vom Auftraggeber kein verbindlicher Andruck oder sonstiger Proof beigestellt bzw. ein solcher beim Auftragnehmer nicht bestellt, so übernimmt der
Auftragnehmer keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Ausbelichtung bzw. des Druckes. Dies gilt auch, wenn die dem Auftrag zugrunde
liegenden technischen Angaben unvollständig oder unrichtig sind.
(4) Die Pflicht zur Datensicherung obliegt ausschließlich dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist unabhängig davon berechtigt, eine Kopie anzufertigen.
(5) Für die Übernahme vom Auftraggeber beigestellter Daten gelten zusätzlich folgende Punkte:

 9RP$XIWUDJJHEHU LVW HLQH &RPSRVLWH'DWHL LP 3') P|JOLFKVW 3');
JHPl,62 7,)),7RGHU7,)))RUPDW]XOLHIHUQ,P'RNXPHQWHQWhaltene Schriften sind einzubetten, importierte Bilddateien und Feindaten
(OPI) sind mitzuliefern.

 $QZHQGXQJVIRUPDWH ] % 4XDUN 3KRWRVKRS ,Q'HVLJQ XVZ  EHGUIHQ
der vorherigen Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

0LWGHQ'DWHQHUKlOWGHU$XIWUDJQHKPHUYRP$XIWUDJJHEHUHLQHQ3UIGUXFN  
sowie eine Liste aller mittels Datenträger bzw. Telekomunikationseinrichtungen
übermittelter Dateien (Name, Datum, Zeit) mit den verwendeten Schriftfonts
(Name der Schrift, Hersteller, Versionsnummer) sowie den verwendeten Programmen (Name, Hersteller, Versionsnummer). Das Quellprofil der Daten und
das beim Prüfdruck verwendete Profil der Ausgabedruckbedingungen sind
]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ ,&&3URILOH 

$XIHLQHP'LJLWDOSURRIPXVVHLQ8JUD)RJUD0HGLHQNHLO&0<.7,))PLWJHdruckt werden.
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und Sonderfarben nachgemessen werden können.
Auf dem Prüfdruck sind vom Auftraggeber zur Vermeidung von Fehlern folgende
Details klar zu kennzeichnen:
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für Bilder und Texte;
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Vorgaben des jeweils zutreffenden Teils der Normreihe ISO 12647;

'UXFNYHUIDKUHQ
Um Qualitätsminderungen zu vermeiden sind Bilder vom Auftraggeber unbedingt
als CMYK-Daten zu liefern.
Der Auftraggeber garantiert, dass zur Erstellung des Datenträgers ausschließlich
lizenzierte Schriftfonts (nur Postscriptschriften) verwendet werden.
Beträgt die vom Auftraggeber gelieferte Datenmenge mehr als 25 MB, so werden
die für die Prüfung der Daten anfallenden Kosten dem Auftraggeber nach der
aufgewendeten Zeit verrechnet.
Liefert der Auftraggeber keinen Prüfdruck und keine Liste der Dateien, so werden
diese vom Auftragnehmer erstellt und dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung
gestellt.
(6) Der Auftragnehmer ist berechtigt, alle mit der Prüfung und Lagerung des beigestellten Materials verbundenen Kosten zu berechnen.
(7) Verpackungsmaterial sowie die üblichen Abfälle durch Beschnitt, Ausstanzung,
Druckeinrichtung und Fortdruck gehen mit der Bearbeitung in das Eigentum des
Auftragnehmers über.
XIII. AUFTRAGSUNTERLAGEN
(1) Für Manuskripte, Entwürfe, Vorlagen, Druckformen, Diapositive, Datenträger und
sonstige Unterlagen im Sinne des Abschnittes XII (1) haftet der Auftragnehmer
bis zu einem Zeitpunkt, der 4 Wochen nach Erledigung des Auftrages liegt. Darüber hinaus übernimmt der Auftragnehmer für nicht zurückverlangte Unterlagen
keine wie immer geartete Haftung.
Der Auftragnehmer ist auch nicht verpflichtet, diese Unterlagen sowie die der
Wiederverwendung dienenden Gegenstände über den genannten Termin hinaus
zu verwahren.
(2) Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für
Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Der Auftragnehmer haftet als Verwahrer im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches.
(3) Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der
Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.
XIV. LAGERUNG VON DRUCKERZEUGNISSEN UND DGL., ARCHIVIERUNG VON
DATEN
(1) Für den Auftragnehmer besteht keine Verpflichtung Druckerzeugnisse, Arbeitsbehelfe, Zwischenerzeugnisse und Druckvorrichtungen (wie z. B. belichtungsfähige Daten, Filme, Montagen, Druckformen, Druckzylinder, Stanzformen, Papiere usw.) nach Durchführung des Auftrages zu lagern, es sei denn,
es ist darüber eine besondere Vereinbarung mit dem Auftraggeber zustande gekommen; in diesem Fall trägt der Auftraggeber Kosten und Gefahr der Lagerung.
(2) Wenn eine vorübergehende Einlagerung beim Auftragnehmer ausdrücklich vereinbart ist, so haftet dieser für Schäden, die während der Einlagerung an der
Ware entstanden sind, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Versicherungen zur Abdeckung von Risken an eingelagerten Waren abzuschließen.
(3) Der Auftragnehmer verrechnet dem Auftraggeber die Einlagerung von fertigen
oder halbfertigen Erzeugnissen nach dem jeweils gültigen Speditionstarif für
Kaufmannsgüter. Der zeitweilige Verzicht auf das Lagerentgelt beinhaltet keinerlei Verzicht auf das Lagerentgelt für noch beim Drucker lagernde Erzeugnisse.
Die Berechnung erfolgt jeweils im nachhinein für 3 Monate. Die vereinbarte
Verpflichtung zur Aufbewahrung des Satzes bzw. sonstiger Druckvorrichtungen
erlischt, wenn der Auftraggeber die dafür berechneten Kosten nicht binnen 4 Wochen bezahlt.
(4) Dem Auftragnehmer zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden vom Auftragnehmer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung
und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des
Endproduktes an den Auftraggeber oder seinen Erfüllungsgehilfen hinaus
archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so
hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen.
XV. PERIODISCHE ARBEITEN
Umfasst der Auftrag die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Druckarbeiten und sind ein Endtermin oder eine Kündigungsfrist nicht vereinbart,
dann kann der Auftrag nur durch schriftliche Kündigung mit dreimonatiger
Kündigungsfrist zum Schluss eines Kalendervierteljahres gelöst werden.
XVI. EIGENTUMSRECHT
Die von dem Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, Arbeitsbehelfe und Zwischenerzeugnisse, insbesondere Schriftsätze, Datenträger, Druckplatten, Lithografien, Platten, Matern,
Stanzen, Stereos und Galvanos und andere für den Produktionsprozess erforderliche Behelfe (Druckvorrichtungen) sowie die bearbeiteten Daten bleiben das
Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert, auch wenn der
Auftraggeber für diese Arbeiten Wertersatz geleistet hat bzw. sie gesondert in
Rechnung gestellt werden. Auch eine Ausfolgung zur Nutzung erfolgt nicht. Dies
gilt auch für die Arbeitsbehelfe (Druckvorrichtungen) und Daten, welche im Auftrag des zur Lieferung verpflichteten Auftragnehmers von einem anderen Unternehmen hergestellt wurden.
XVII. URHEBERRECHT
(1) Insoweit der Auftragnehmer selbst Inhaber der urheber- und leistungsschutzrechtlichen Nutzungsrechte an den gelieferten Erzeugnissen oder an Teilen
derselben ist, erwirbt der Auftraggeber mit der Abnahme der Lieferung nur das
nichtausschließliche Recht, die gelieferten Erzeugnisse zu verbreiten; im übrigen bleiben die Nutzungsrechte, insbesondere das Vervielfältigungsrecht, in
der Hand des Auftragnehmers unberührt. Dem Auftragnehmer steht das ausschließliche Recht zu, die von ihm hergestellten Vervielfältigungsmittel (Satz,

bearbeitete Daten, Datenträger, Repros u. ä.) und Druckerzeugnisse (Fahnen,
Rohdrucke u. ä.) zur Herstellung von Vervielfältigungsstücken zu benutzen. Er ist
nicht verpflichtet, derartige Vervielfältigungsmittel herauszugeben, auch nicht zu
Nutzungszwecken.
(2) Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob dem Auftraggeber das
Recht zusteht, die Vorlagen welcher Art auch immer zu vervielfältigen, dem
Auftrag entsprechend zu bearbeiten oder zu verändern oder sonst in der vorgesehenen Weise zu benutzen, sondern ist berechtigt anzunehmen, dass dem
Auftraggeber alle jene Rechte Dritten gegenüber zustehen, die für die Ausführung des Auftrages erforderlich sind. Der Auftraggeber sichert ausdrücklich
zu, dass er über diese Rechte verfügt.
(3) Werden vom Auftraggeber Schriften bzw. Anwendungs-Software beigestellt, um
die von ihm gelieferten Daten weiterverarbeiten zu können, so sichert der Auftraggeber dem Auftragnehmer zu, dass er zu dieser eingeschränkten Weitergabe
der Nutzung berechtigt ist. Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass
er diese Schriften bzw. Anwendungs-Software nur zur Bearbeitung des konkreten
Auftrages verwendet.
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer gegenüber allen Ansprüchen, die von dritten Personen aus Verletzungen von Urheberrechten,
Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsschutzrechten erhoben werden, schad- und klaglos zu halten. Der
Auftragnehmer muss solche Ansprüche dem Auftraggeber unverzüglich anzeigen und ihm bei gerichtlicher Inanspruchnahme den Streit verkünden. Tritt
der Auftraggeber auf die Streitverkündigung hin nicht als Streitgenosse des
Auftragnehmers dem Verfahren bei, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den
Anspruch des Klägers anzuerkennen und sich beim Auftraggeber ohne Rücksicht auf die Rechtmäßigkeit des anerkannten Anspruches schadlos zu halten.
XVIII. HAFTUNG DES MITTLERS
Tritt ein Mittler des Druckauftrages im Namen eines Dritten auf, so haftet er
für die Einbringlichkeit der Forderung des Auftragnehmers als Bürge und
Zahler. Dem Auftragnehmer steht jedoch das Recht, die Bezahlung der offenen Forderung vom Mittler einzufordern, erst nach vergeblicher Mahnung
des Geschäftsherrn zu. Der Mittler verpflichtet sich, die Rechte des Auftragnehmers auf seinen Geschäftsherrn zu überbinden.
XIX. EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Lieferpreises Eigentum des Auftragnehmers.
(2) Die nachfolgenden Bedingungen gelten nur für Geschäftsbeziehungen mit
Auftraggebern, die Vollkaufleute im Sinne des UGB sind: Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehender Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber.
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die
Saldoforderung des Auftragnehmers.
Die Forderungen des Auftraggebers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits mitAuftragserteilung zur Sicherung sämtlicher Forderungen des
Auftragnehmers aus dem Geschäftsverhältnis an den Auftragnehmer abgetreten.
Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf-, Werk-, Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrags nur berechtigt und
ermächtigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung auf den Auftragnehmer übergeht.
Bei Produkten, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, ist der Auftraggeber
verpflichtet, dem Auftragnehmer die Nutzungsrechte (Verwertungsrechte) zu verschaffen bzw. zu überbinden.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist der Auftraggeber verpflichtet, die
Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an den Auftragnehmer bekannt zu geben.
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 insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des
Auftraggebers verpflichtet.
XX. RÜCKBEHALTUNGSRECHT
Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen,
Diapositiven, Klischees, Filmen und Repros, Manuskripten, Datenträgern,
Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht
gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen
aus der Geschäftsverbindung zu.
XXI. NAMEN- ODER MARKENAUFDRUCK
Der Auftragnehmer ist zur Anbringung seines Firmennamens oder seiner
Markenbezeichnung auf die zur Ausführung gelangenden Produkte auch
ohne spezielle Bewilligung des Auftraggebers berechtigt.
XXII.ANZUWENDENDES RECHT, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND
(1) Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers.
(3) Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen
eines Vertragsverhältnisses, das diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegt, oder für Rechtsstreitigkeiten aus solchen Vertragsverhältnissen ist für
Klagen des Auftragnehmers nach Wahl des Auftragnehmers der Gerichtsstand
des Auftragnehmers oder der allgemeine Gerichtsstand des Auftraggebers, für
Klagen gegen den Auftragnehmer ausschließlich der allgemeine Gerichtsstand
des Auftragnehmers.
XXIII. AUFTRAGSABMACHUNG
Alle Auftragsabmachungen einschließlich nachträglicher Änderungen, Ergänzungen usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche Abreden, z. B.
durch Mitarbeiter des Außendienstes, soweit sie nicht schriftlich bestätigt werden,
gelten als nicht erfolgt.

