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1. Allgemeines 

1.1 Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
SIEBtuDRUCK GmbH&Co.KG (nachfolgend StD) sind Grundlage aller 
Geschäftsbeziehungen zu dem Auftraggeber (nachfolgend AG). Sie 
gelten nur für Geschäfte mit Personen, die in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln 
(rechtwirksam eingetragenen Unternehmen) sowie juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögens. 

1.2 Diese Geschäftsbedingungen sind, soweit in einem 
Individualvertrag zwischen der StD und dem AG nichts Abweichendes 
vereinbart wird, auch für künftige Vertragsbeziehungen zwischen der 
StD und dem AG maßgeblich, selbst wenn sie künftig nicht jedem 
Vertrag gesondert beigefügt werden oder nicht in jedem Vertrag 
gesondert auf sie verwiesen wird. 

1.3 Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des AG werden kein 
Vertragsbestandteil. 

1.4 Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

2. Preise 

2.1 Alle vereinbarten Preise sind Nettopreise zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, die auf der Rechnung zusätzlich ausgewiesen wird.  

2.2 Die StD ist berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten 
Preise insoweit anzupassen, als sich die der Kalkulation zugrunde 
liegenden Kosten (Löhne und Gehälter, Material, allgemeine 
Geschäftskosten) erhöht haben. In diesem Fall ist der AG berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten, falls seit Vertragsschluss eine 
Preissteigerung von mehr als 5 % pro Jahr zu verzeichnen ist. 

2.3 Ist Material, welches der AG für die Weiterverarbeitung zur 
Verfügung stellt, nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand zu verarbeiten, 
werden dem AG die entstehenden Mehrkosten berechnet. 

2.4 Stellen sich nach der Auftragsvergabe notwendige Mehrarbeiten 
heraus, die bei Vertragsschluss nicht erkennbar waren, so kann die StD 
diese zusätzlich berechnen. Übersteigt der Aufpreis 10% des 
Gesamtpreises, so ist der AG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
Er kann nicht zurücktreten, wenn er zuvor auf die Preiserhöhung 
hingewiesen wurde und ihr nicht innerhalb von einer Woche schriftlich 
widersprochen hat. 

2.5 Grundlage für die Rechnungsstellung ist die vom AG bestellte 
Menge, darüber hinausgehende Mengen werden von der StD 
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3. Lieferfristen 

3.1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart, es sei denn, dass der Liefertermin 
ausdrücklich schriftlich als genau vereinbart wurde. 

3.2 Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen können, 
verlängert sich die Lieferfrist angemessen, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber 
getroffen werden. 

3.3 Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. 

4. Versand 

4.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr der StD. Die Gefahr geht auf den AG über, 
sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung das Werk der StD verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert 
sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die die StD nicht zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den AG über. 

4.2 Die Lieferung wird nur auf Wunsch und Kosten des AG transportversichert. 

4.3 Die StD nimmt Verpackungsmaterial nur zurück, wenn er gesetzlich dazu verpflichtet ist. 
Soweit die StD Verpackungsmaterialien zurückzunehmen hat, trägt der AG die Kosten des 
Rücktransportes der Transportverpackungen.  

5. Zahlung 

5.1 Die Rechnung der StD ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu bezahlen. 
Ein Skontoabzug wird nur nach vorheriger Vereinbarung gewährt.  

5.2 Die StD behält sich vor bei Teillieferungen eine mengenbezogene Abschlagsrechnung zu 
erstellen. 

5.3 Kommt der AG mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen – auch aus anderen 
Verträgen mit der StD – in Verzug oder verhält er sich sonst vertragswidrig, werden sämtliche 
Forderungen der StD sofort fällig. 
Die StD kann noch nicht ausgelieferte Ware zurückbehalten, Zug-um-Zug- 
Zahlungen gegen Auslieferung verlangen sowie die Weiterarbeit an noch 
laufenden Aufträgen einstellen. 

5.4 Der AG kann aus anderen Verträgen keine Zurückbehaltungsrechte 
herleiten. 
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6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen der StD 
oder bis zur Einlösung der dafür gegebenen Schecks oder Wechsel Eigentum der StD. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung 
aus der gesamten Geschäftsverbindung. 

6.2 Die StD ist berechtigt, die ihr obliegende Leistung zu verweigern, bis der AG die 
Gegenleistung erbracht hat oder eine Sicherheit für sie geleistet hat, wenn sich nach dem 
Vertragsabschluss die wirtschaftliche Lage des AG in der Weise verschlechtert hat, dass 
Anlass zu der Befürchtung besteht, er werde einen wesentlichen Teil seiner Verpflichtung 
nicht erfüllen. Dieses ist z. B. der Fall, wenn beim AG das Konkursverfahren oder ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt worden ist. 

6.3 Bei Be- oder Verarbeitung von im Eigentum der StD stehender Ware ist die StD als 
Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in jedem Stadium der Verarbeitung 
Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder Verarbeitung beteiligt oder 
werden Materialien des AG weiterbearbeitet, ist das Eigentum der StD auf den 
Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der bearbeiteten Ware beschränkt. Das so 
erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum. 

6.4 Der AG ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen 
oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der AG jedoch 
auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt. 

7. Rücktritt 

7.1 Ist das vom AG angelieferte Material wegen seiner Beschaffenheit (insbesondere wegen 
Material-, Folien- oder Farbmängeln oder sonstiger Fehler) nicht ordnungsgemäß zu 
verarbeiten, kann die StD vom Vertrag zurücktreten. Bereits entstandene Bearbeitungskosten 
gehen zu Lasten des AG. Der AG ist verpflichtet, das Material auf seine Kosten 
zurückzunehmen. 

7.2 Wird der StD oder jedermann die Leistung unmöglich, kann die StD 
zurücktreten, Schadenersatzansprüche stehen dem AG nicht zu. 

7.3 Dasselbe gilt, wenn der AG oder ein sonstiger Lieferant der StD das zur Durchführung 
des Auftrages notwendige Material nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend zur 
Verfügung gestellt hat. 
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8. Mängel / Beanstandung 

8.1 Mängel, bzw. Beanstandungen der Ware sind innerhalb von drei Tagen ab 
Erhalt der Lieferung zu erheben, anderenfalls sind Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. Dabei ist die Überprüfung durch die StD zu gewährleisten. 

8.2 Die Ansprüche des AG sind grundsätzlich auf Nacherfüllung beschränkt, 
jedoch ist dem AG ausdrücklich das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 

8.3 Im Fall der Nachbesserung ist die StD verpflichtet, alle zum Zwecke 
der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die beanstandete Ware an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. 

8.4 Die StD haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern dieser 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, in diesem Fall ist aber die 
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

8.5 Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % der bestellten Menge können 
nicht beanstandet werden. 

8.6 Für Schäden an anderen als denen von der StD für den AG hergestellten 
Produkte (Mangelfolgeschäden) haftet die StD außerhalb der Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes nicht. 

8.7 Ansprüche des AG verjähren in zwölf Monaten. Für vorsätzliches und 
arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach des Produkthaftungsgesetz 
gelten die gesetzlichen Fristen. 
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9. Haftung für die Ausführung 

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

9.2 Für die Lichtechtheit, Beständigkeit und Regelmäßigkeit der Lacke/Farben 
haftet die StD nur insoweit, als Mängel der Materialien vor deren Verwendung 
bei sachgemäßer Prüfung objektiv erkennbar waren. 

9.3 Die StD führt den Auftrag nach dem Stand der Technik im Rahmen 
technisch notwendiger material- und verfahrensbedingter Toleranzen durch, 
soweit keine spezifischen Auftragsnormen/Toleranzen festgelegt sind. 

9.4 Die auch im Internet bereitstehenden (www.siebtudruck.de) abrufbaren 
technischen Informationen und Verarbeitungshinweise zur Veredelung im 
jeweiligen Verarbeitungsverfahren sind Gegenstand der Verträge. 

9.5 Für materialbedingte Abweichungen haftet die StD nicht, wenn der AG  
diese Materialien zur Verwendung bestimmt hat. 

10. Datenanlieferung 

10.1 Sämtliche an die StD gelieferten Daten müssen Sicherheitskopien sein. 

10.2 Verantwortlich für die Erstellung der Daten sowie für die Durchführung 
aller Korrekturvorgänge ist allein der AG. Aus rechtlichen und sachlichen 
Gründen werden bei der StD grundsätzlich keine Eingriffe am gelieferten 
Datenbestand vorgenommen. 

10.3 Der AG hat die im Internet bereitstehenden Hinweise zur technischen 
Anforderung für die Anlieferung von Daten zur Kenntnis genommen. 

10.4 Haftung und Verantwortung für Produktmängel, die aus einem nicht der 
Spezifikation entsprechendem Datenbestand resultieren, werden nicht 
übernommen. 
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11. Urheberrecht 

11.1 Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung aller Druckvorlagen ist der 
AG allein verantwortlich. Der AG haftet allein, wenn durch die Ausführungen 
seines Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. 
Der Auftraggeber hat die StD von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen 
Rechtsverletzung freizustellen. 

11.2 Die StD hat das Recht, nach dem Ablauf einer Frist von 30 Tagen, die von 
ihm veredelten Produkte für Veröffentlichungen, ausschließlich zur 
Eigenwerbung, zu verwenden. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

12.1 Erfüllungsort ist Schloss Holte-Stukenbrock. 

12.2 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Bielefeld. 

12.3 Im Verhältnis zu ausländischen Auftraggebern gilt deutsches Recht.


