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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN STAND 07/2018 

I. Allgemeines / Geltungsbereich 

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der je-
weiligen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Ge-
schäftsbeziehungen zwischen der Fa. DENGLANZ Druckveredelung GmbH, 
Weinstraße 27, 91058 Erlangen, Deutschland, (nachfolgend „Auftragnehmer“) 
und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie gelten auch für alle künfti-
gen Geschäftsbeziehungen mit demselben Auftraggeber, auch wenn sie nicht 
noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 

2. Diese AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen AGB ab-
weichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, 
der Auftragnehmer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese 
AGB gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender 
oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Auftraggebers die Liefe-
rung und Leistung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführt. 

II. Vertragsanbahnung und -abschluss, Angebote und Angebotsunterlagen 

1. Die Angebote des Auftragnehmers sind nicht bindend, sondern als Aufforderung 
an den Auftraggeber zu verstehen, dem Auftragnehmer ein Angebot zu machen. 
Der Vertrag (nachfolgend auch als „Auftrag“ bezeichnet) kommt durch die Bestel-
lung des Auftraggebers (Angebot) und die Annahme des Auftragnehmers zustan-
de. Weicht diese von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes Ange-
bot des Auftragnehmers. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller 
als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getrof-
fen wurde. 

2. Mit der Bestellung erklärt der Auftraggeber verbindlich, die bestellte Leistung er-
halten zu wollen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das in der Bestellung liegen-
de Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei ihm anzunehmen. 
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3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält 
der Auftragnehmer sich seine Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch 
für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung des Auftragnehmers. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise 
„ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstiger 
Versandkosten; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Preise gelten 
unter dem Vorbehalt, dass die dem Auftrag zugrunde gelegten Auftragsdaten un-
verändert bleiben. 

2. Verändern sich die Kosten durch Neueinführung von Steuern, Abgaben, Umlagen 
oder ähnlichen durch Gesetz oder behördliche Maßnahmen vorgegebenen Be-
lastungen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, eine entsprechende Anpassung 
der Preise vorzunehmen. 

3.  Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich 
des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber be-
rechnet. Ergibt sich die Höhe der Vergütung hierfür nicht aus den vertraglichen 
Vereinbarungen, so gilt § 632 Abs. 2 BGB entsprechend. 

4.  Musterfertigungen, Vorabauflagen, Änderung angelieferter/übertragener Daten 
und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden berech-
net. Gleiches gilt für Datenübertragungen (z.B. per ISDN). Ergibt sich die Höhe 
der Vergütung für die vorgenannten Leistungen nicht aus den vertraglichen Ver-
einbarungen, so gilt § 632 Abs. 2 BGB entsprechend. 

5.  Ausgelieferte Belegexemplare zählen zur bestellten Auflage und werden dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Auftragnehmer darf ohne Benachrichti-
gung des Auftraggebers Belegexemplare in geringer Stückzahl entnehmen und 
behalten. 

6. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen, sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

7. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
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8. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
netto (ohne Abzug) sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Es gelten 
die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

9. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung ver-
langt werden. 

10. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist 
er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

IV. Lieferung, Kündigung, Zurückbehaltung, Leistungspflicht 

1. Soweit kein ausdrücklicher Liefertermin vom Auftragnehmer zugesagt wurde, 
kann die vereinbarte Leistung frühestens 8 Wochen nach Vertragsabschluss ver-
langt werden. Ein etwa vereinbarter Liefertermin beginnt nicht vor Abklärung aller 
technischen Fragen und vor dem Eingang aller für die Durchführung des Vertra-
ges erforderlichen, durch den Auftraggeber beizubringenden Unterlagen und In-
formationen. 

2. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den ihm insoweit ent-
stehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 

3. Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 2 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälli-
gen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Leistung in dem Zeit-
punkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist. 

4. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zu-
grundeliegende Vertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB ist. Der Auftragnehmer haftet auch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern als Folge eines von ihm zu vertretenden Lieferverzugs der 
Auftraggeber berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weite-
ren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
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5. Der Auftragnehmer haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Lieferverzug auf einer von ihm zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen ist ihm zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

6. Der Auftragnehmer haftet auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
weit der von ihm zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung ei-
ner wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

7. Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem ei-
nes Zulieferers – wie z.B. Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer 
Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrages, wenn dem Auftrag-
geber ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, anderenfalls 
verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Eine 
Kündigung ist frühestens 4 Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Be-
triebsstörung möglich. Eine Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 

8. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druck- und 
Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen 
ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung al-
ler fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 

9. Druckbogen und sonstiges Rohmaterial sind, wenn nicht anders vereinbart, vom 
Auftraggeber unter Angaben von Mengen je Signatur oder Sorte plan liegend, frei 
Haus und auf Gefahr des Auftraggebers anzuliefern. Die Zuschussmengen sind 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im gegenseitigen Einvernehmen auf-
tragsbezogen vor Auftragsbeginn festzulegen. 

10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Auftraggebers bleiben vorbehal-
ten. 

11. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber bestellte Arbeiten oder Gegenstände 
ganz oder teilweise bei Unterlieferanten anfertigen lassen, wenn dadurch die 
Rechte des Auftraggebers nicht beeinträchtigt werden. 
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V. Gefahrübergang, Verpackungskosten 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. 

2. Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 

3. Sofern der Auftraggeber es wünscht, wird der Auftragnehmer die Lieferung durch 
eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Auftraggeber. 

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an der auftragsgegenständlichen 
Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. Bei vertragswidri-
gem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auf-
tragnehmer  berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Ware durch den Auftragnehmer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Auftragneh-
mer ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Auftraggebers – abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten – anzurechnen. 

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit er Klage gemäß § 
771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragneh-
mer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den entstandenen Ausfall. 

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt dem Auftragnehmer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) dessen 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. Die Befugnis des Auftragnehmers, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Auftragnehmer verpflich-
tet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber sei-
nen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Ver-
gleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Ist aber dies der Fall, so kann der Auftragnehmer verlangen, dass der Auftragge-
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ber ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Auftraggeber wird stets für 
den Auftragnehmer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, dem Auftragneh-
mer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt er das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der auftragsgegenständlichen 
Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende 
Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

5. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwirbt der Auftragnehmer das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der auftragsgegenständlichen Ware (Faktura-Endbetrag, 
einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auf-
traggebers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Auftrag-
geber verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Auf-
tragnehmer. 

6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Auftraggebers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert dessen 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Auftragnehmer. 

VII. Mängelhaftung 

1. Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seiner geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.  
Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang 
der Ware schriftlich anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb einer Frist von ei-
ner Woche ab Entdeckung; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruches ausgeschlossen. 
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2. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der Ware sowie der eventuell zur 
Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich 
zu prüfen. Sofern die Fertigung eines Handmusters zur Produktionsfreigabe ver-
einbart wurde, geht die Gefahr etwaiger Fehler mit der Erklärung der Produkti-
onsfreigabe auf den Auftraggeber über. Das Gleiche gilt für alle sonstigen Frei-
gabeerklärungen des Auftraggebers. 

Wird bei der Produktionsfreigabe nicht das Produkt in seiner Gesamtheit geprüft, 
sondern nur eine Eigenschaft, so ist dies vom Auftraggeber schriftlich auf dem 
Abnahmemuster bzw. der Erklärung der Produktionsfreigabe zu vermerken. 

3. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner 
Wahl zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung berechtigt. 

4. Kommt der Auftragnehmer der Nacherfüllung nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach oder schlägt diese trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Auf-
traggeber nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

5. 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. 

6. Geringfügige Abweichungen vom Muster oder von Vorlagen können nicht bean-
standet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen 
und dem Endprodukt. Darüber hinaus ist die Haftung für Mängel, die den Wert 
oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, 
ausgeschlossen. 

7.  Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der 
Auftragnehmer nur bis zur Höhe des Auftragswertes. 

8. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber 
oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritte unterliegen keiner Prüfungs-
pflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbei-
tungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftrag-
geber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende 
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt 
allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzuferti-
gen. 
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9.  Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht 
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus 
Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20%, 
unter 2.000 kg auf 15%. 

10. Der Auftragnehmer haftet im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Auftragnehmer 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

11. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; auch in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

12. Soweit dem Auftraggeber im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist die Haftung 
des Auftragnehmers auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

13. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

14. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung aus-ge-
schlossen. 

15. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ge-
fahrenübergang.  

16. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der man-gelhaf-
ten Sache. 
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VIII. Gesamthaftung 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer VII. vorgesehen, ist 
– ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder we-
gen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Ziffer 1. gilt auch, soweit der Auftraggeber anstelle eines 
An-spruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung dem Auftragnehmer gegenüber ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung dessen Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

IX. Archivierung, Versicherung, Lagerung, Abfälle 

1. Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, 
werden vom Auftragnehmer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen 
besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts an den 
Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert. Sollen die vorbe-
zeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender Vereinba-
rung der Auftraggeber selbst zu besorgen.  

2.  Die Versicherung in Verwahrung genommener Sachen besorgt  der  Auftraggeber  
selbst. Separate Versicherungen erfolgen nur auf schriftliche Weisung gegen 
Entgelt.  

3.  Ausschuss, Abfälle und nicht abgenommene Überauflagen werden Eigentum des 
Auftragnehmers. 

4. Der Auftragnehmer lagert Druckbogen, Halbfabrikate und Fertigfabrikate für den 
Auftraggeber zu folgenden Bedingungen ein:  

a)  Druckbogen werden vor Produktionsbeginn und nach Produktionsende 
jeweils maximal eine Woche kostenlos eingelagert.  

b)   Anfallende Kosten bei darüber hinaus gehenden Aus- und Umlagerungen 
werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.  

c)   Die Berechnung der Lagerkosten erfolgt monatlich.  
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d)   Bei Abruf von gelagerten Druckbogen ohne Aufbindung werden außerdem 
die für Übernahme, Verpackung, Abholung oder Auslieferung entstehenden 
Selbstkosten berechnet.  

e)   Während der Lagerung werden karteimäßige Bestandsmeldungen nur nach 
Wunsch und nur nach den Unterlagen des Auftragnehmers vorgenommen. 

X. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte 

1. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages 
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte verletzt werden. Der Auftraggeber 
hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter einer solchen Rechtsverlet-
zung freizustellen. 

2. Der Auftraggeber sichert zu, dass mit der Durchführung des Auftrages keine Ur-
heberrechte Dritter verletzt werden und dass den Auftragnehmer keine Nachprü-
fungspflicht trifft. 

XI. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht 

1. Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist Geschäftssitz des Auftragnehmers Ge-
richtsstand; der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an 
seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Geschäftssitz 
des Auftragnehmers Erfüllungsort.  

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

XII. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, oder sollten sie eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirk-
samen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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