Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
I. Geltungsbereich
Geltungsbereich
Die
Erfüllung
von zu
Aufträgen
durch die Nagels
Druck GmbH
(im Folgenden
der AufAufträge
werden
den nachfolgenden
Bedingungen
ausgeführt.
Abweichende
tragnehmer)
werden den
Regelungen bedürfen
der nachfolgenden
Schriftform. Bedingungen unterstellt. Abweichende
Regelungen
bedürfen der Schriftform.
II. Gegenleistung
II. Gegenleistung
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vor1.
Die im dass
Angebot
genannten
Preise
gelten unter
dem Vorbebehalt,
die des
derAuftragnehmers
Angebotsabgabe
zugrunde
gelegten
Auftragsdaten
halt,
dass diebleiben.
der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert
unverändert
bleiben.
Die Preise
des Auftragsnehmersenthalten
enthalten keine
Die
Die Preise
des Auftragsnehmers
keine Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuer.
Preise
des Auftragnehmers
geltengelten
ab Werk.
Sie schließen
Verpackung,
Fracht,
Die Preise
des Auftragnehmers
ab Werk.
Sie schließen
Verpackung,
Fracht,Versicherung
Porto, Versicherung
und sonstigenicht
Versandkosten
nicht ein.
Porto,
und sonstige Versandkosten
ein.
2. Nachträgliche
Nachträgliche Änderungen
Änderungenauf
aufVeranlassung
Veranlassungdes
desAuftraggebers
Auftraggeberseinschließlich
einschließdes
verursachten
Maschinenstillstandes
werden werden
dem Auftraggeber
belich dadurch
des dadurch
verursachten
Maschinenstillstandes
dem Auftraggeber berechnet.
Als nachträgliche
Änderungen
gelten
auch Wiederholungen
rechnet.
Als nachträgliche
Änderungen
gelten auch
Wiederholungen
von Probevon Probeandrucken,
die vom Auftraggeber
wegen geringfügiger
Abweichunandrucken,
die vom Auftraggeber
wegen geringfügiger
Abweichungen
von der
gen vonverlangt
der Vorlage
verlangt werden.
Vorlage
werden.
3. Skizzen,
Skizzen, Entwürfe,
Entwürfe, Probesatz,
Probesatz,Probedrucke,
Probedrucke,Muster
Musterund
undähnliche
ähnliche
VorarbeiVorarbeiten,
ten,vom
die Auftraggeber
vom Auftraggeber
veranlasst
sind, werden
berechnet,
auchder
wenn
der
die
veranlasst
sind, werden
berechnet,
auch wenn
Auftrag
Auftrag
nichtwird.
erteilt
Die Bestimmungen
des Abschnittes
IX gelten entnicht
erteilt
Die wird.
Bestimmungen
des Abschnittes
IX gelten entsprechend.
sprechend.
III. Zahlung
III.DieZahlung
1.
Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 21 Ka1. Die Zahlung
zuzüglich
Mehrwertsteuer)
ist Die
innerhalb
vonwird
21
lendertagen
nach(Nettopreis
Rechnungsdatum
ohne
Abzug zu leisten.
Rechnung
Kalendertagen
nachLieferung,
Rechnungsdatum
ohneoder
Abzug
zu leisten. Die(Hol-Schuld,
Rechnung
unter
dem Tag der
Teillieferung
Lieferbereitschaft
wird unter dem Tag
der Lieferung,
(HolAnnahmeverzug)
ausgestellt.
WechselTeillieferung
werden nur oder
nach Lieferbereitschaft
besonderer Vereinbarung
Schuld,
Annahmeverzug)
ausgestellt. Wechsel
werden nur
nach besonderer
und
zahlungshalber
ohne Skontogewährung
angenommen.
Diskont
und Spesen
Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Disträgt
der Auftraggeber.
vom Auftraggeber
zahlen. Für die
rechtkont und
Spesen trägt Sie
dersind
Auftraggeber.
Sie sindsofort
vom zu
Auftraggeber
sofort
zu
zeitige
Protestierung,
Benachrichtigung
und Zurückleitung
des Wechzahlen.Vorlegung,
Für die rechtzeitige
Vorlegung,
Protestierung,
Benachrichtigung
und
sels
bei Nichteinlösung
haftet bei
der Auftragnehmer
sofern
oder seinem
Zurückleitung
des Wechsels
Nichteinlösungnicht,
haftet
der ihm
Auftragnehmer
Erfüllungsgehilfen
grobe Fahrlässigkeit
Last fallen.
nicht, sofern ihm nicht
oder Vorsatz
seinemoder
Erfüllungsgehilfen
nichtzurVorsatz
oder grobe
Fahrlässigkeit
zur Lastaußergewöhnlich
fallen.
2.
Bei Bereitstellung
großer Papier oder Kartonmengen, besonderer
oder Vorleistungen
kann hierfür
werden.
2. BeiMaterialien
Bereitstellung
außergewöhnlich
großerVorauszahlung
Papier oder verlangt
Kartonmengen,
besonderer
Materialien
Vorleistungen
kann hierfür
ver3.
Der Auftraggeber
kannoder
nur mit
einer unbestrittenen
oder Vorauszahlung
rechtskräftig festgelangt werden.
stellten
Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne
3. Der
Auftraggeber
nur mit einer unbestrittenen
oder rechtskräftig
des
HGB
ist, stehen kann
Zurückbehaltungsund Aufrechnungsrechte
nicht zu.festDie
gestellten
Einem
Auftraggeber,
dersoweit
Vollkaufmann
im
Rechte
nachForderung
§ 320 BGBaufrechnen.
bleiben jedoch
erhalten,
solange und
der AuftragSinne des
HGBVerpfl
ist, stehen
ZurückbehaltungsAufrechnungsrechte
nehmer
seinen
ichtungen
nach Abschnitt VIund
3. nicht
nachgekommen nicht
ist.
zu. Beanstandungen/Haftung
Die Rechte nach § 320 BGB
jedoch erhalten, solange und soweit
IV.
desbleiben
Auftragnehmers
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI 3. nicht nachge1.
Der
Auftraggeber
hat
die
Vertragsgemäßheit
der gelieferten Ware sowie der
kommen ist.
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen.
IV. Gefahr
Beanstandungen/Haftung
desder
Auftragnehmers
Die
etwaiger Fehler geht mit
Druckreiferklärung auf den Auftraggeber
1. Dersoweit
Auftraggeber
hat die
Ware
sowie
der
über,
es sich nicht
umVertragsgemäßheit
Fehler handelt, dieder
erstgelieferten
in dem sich
an die
Druckzur
Korrektur
übersandten
Vorund
Zwischenerzeugnisse
in jedem
Fall zu
prüreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden
sind oder
erkannt
fen. Diekonnten.
Gefahr etwaiger
Fehler
mitsonstigen
der Druckreiferklärung
auf den
werden
Das gleiche
gilt geht
für alle
Freigabeerklärungen
des AufAuftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an
traggebers
zur weiterenanschließenden
Herstellung. Fertigungsvorgang entstanden sind oder
die Druckreiferklärung
2.
Beanstandungen
sind nur
einer
nach Empfang
der Ware zuerkannt
werden konnten.
Dasinnerhalb
gleiche gilt
fürWoche
alle sonstigen
Freigabeerklärunlässig.
Mängel,
die nachHerstellung.
der unverzüglichen Untersuchung nicht zu
gen desVersteckte
Auftraggebers
zur weiteren
fi
sind, dürfen nur
gegen
Auftragnehmer
geltend
gemacht
werden,
wenn
2.nden
Beanstandungen
sind
nur den
innerhalb
einer Woche
nach
Empfang
der Ware
die
Mängelrüge
innerhalb
von die
6 Monaten,
die WareUntersuchung
das Lieferwerknicht
verzulässig.
Versteckte
Mängel,
nach dernachdem
unverzüglichen
lassen
hat,sind,
bei dem
Auftragnehmer
eintrifft.
zu finden
dürfen
nur gegen den
Auftragnehmer geltend gemacht werden,
3.
Beidie
berechtigten
der Auftragnehmer
Wahl
wenn
MängelrügeBeanstandungen
innerhalb von 6ist
Monaten,
nachdem dienach
Ware seiner
das Lieferwerk verlassen
hat,
bei dem
Auftragnehmer
eintrifft. und/oder Ersatzlieferung
unter
Ausschluss
anderer
Ansprüche
zur Nachbesserung
verpfl
und zwarBeanstandungen
bis zur Höhe desist
Auftragswertes,
es seinach
denn,seiner
eine zuge3. Beiichtet
berechtigten
der Auftragnehmer
Wahl
unter Ausschluss
anderer
zur Nachbesserung
Ersatzliefesicherte
Eigenschaft
fehlt Ansprüche
oder dem Auftragnehmer
oderund/oder
seinem Erfüllungsgerung verpflichtet
und
zwar
bis zur
Höhe des Auftragswertes,
es sei gilt
denn,
hilfenfallen
Vorsatz
oder
grobe
Fahrlässigkeit
zur Last. Das gleiche
füreine
den
zugesicherte
Eigenschaft
fehlt oderder
dem
Auftragnehmer
seinem ErfülFall
einer berechtigten
Beanstandung
Nachbesserung
oderoder
Ersatzlieferung.
Im
lungsgehilfen
fallen
Vorsatz oder
Fahrlässigkeit
zur Last.oder
DasErsatzliegleiche
Falle
verzögerter,
unterlassener
odergrobe
misslungener
Nachbesserung
gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Erferung
kann derIm
Auftraggeber
jedoch unterlassener
vom Vertrag zurücktreten.
§ 323 Abs.
2 BGB
satzlieferung.
Falle verzögerter,
oder misslungener
Nachbesbleibt
Die Haftungkann
für Mangelfolgeschäden
wird ausgeschlossen,
es
serungunberührt.
oder Ersatzlieferung
der Auftraggeber jedoch
vom Vertrag zusei
denn, dem
Auftragnehmer
seinem
Erfüllungsgehilfen
Vorsatz oder
rücktreten.
§ 323
Abs. 2 BGBoder
bleibt
unberührt.
Die Haftungfallen
für Mangelfolgegrobe
Fahrlässigkeit
zur Last. Hatesder
Weischäden
wird ausgeschlossen,
seiAuftrag
denn, Lohnveredelungsarbeiten
dem Auftragnehmer oderoder
seinem
Erfüllungsgehilfen
fallen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit
zurAuftragLast.
terverarbeitung
von Druckerzeugnissen
zum Gegenstand,
so haftet der
Hat der nicht
Auftrag
oder Weiterverarbeitung
von Drucknehmer
fürLohnveredelungsarbeiten
die dadurch verursachte Beeinträchtigung
des zu veredelnden
erzeugnissen
zum Gegenstand,
so haftetsofern
der Auftragnehmer
nicht
für die
oder
weiterzuverarbeitenden
Erzeugnisses,
nicht der Schaden
vorsätzlich
dadurch
Beeinträchtigung
oder
grobverursachte
fahrlässig verursacht
wurde. des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder grob
4.
Mängel verursacht
eines Teils wurde.
der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung
fahrlässig
der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber
4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstanohne
ist. Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Aufdung Interesse
der gesamten
5.
Bei farbigen
traggeber
ohne Reproduktionen
Interesse ist. in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen
vomReproduktionen
Original nicht beanstandet
werden. Daskönnen
gleichegeringfügige
gilt für den
5. Bei farbigen
in allen Druckverfahren
Vergleich
zwischen
und Aufl
agendruck. werden. Das gleiche gilt für
Abweichungen
vomAndrucken
Original nicht
beanstandet
6.
Abweichungen
in Andrucken
der Beschaffenheit
des eingesetzten Materials haftet der
denFür
Vergleich
zwischen
und Auflagendruck.
Auftragnehmer
nur bisinzur
der eigenendes
Ansprüche
gegenMaterials
den jeweiligen
6. Für Abweichungen
derHöhe
Beschaffenheit
eingesetzten
haftet
Zulieferanten.
In einem
ist der
von seiner
Haftung
der Auftragnehmer
nursolchen
bis zurFall
Höhe
derAuftragnehmer
eigenen Ansprüche
gegen
den
befreit,
wenn
er seine Ansprüche
gegen
den Zulieferanten
den Auftraggeber
jeweiligen
Zulieferanten.
In einem
solchen
Fall ist der an
Auftragnehmer
von
seiner Haftung
befreit, wenn
er seine
Ansprüche
gegen den
Zulieferanten
an
abtritt.
Der Auftragnehmer
haftet
wie ein
Bürge, soweit
Ansprüche
gegen den
den
Auftraggeber
Der Auftragnehmer
haftet
wiebestehen
ein Bürge,
Zu
lieferanten
durchabtritt.
Verschulden
des Auftragnehmers
nicht
odersoweit
solche
Ansprüche nicht
gegendurchsetzbar
den Zulieferanten
durch Verschulden des Auftragnehmers
Ansprüche
sind.
nicht
oder solche
Ansprüche
nicht durchsetzbar
7.
Mehr-bestehen
oder Minderlieferungen
bis zu
10 % der bestellten
Auflage könnensind.
nicht
7. Mehr- oderwerden.
Minderlieferungen
bis die
zu gelieferte
10 % der Menge.
bestellten
können
beanstandet
Berechnet wird
Bei Auflage
Lieferungen
aus
nicht beanstandet werden. unter
Berechnet
die gelieferte
Bei LieferunPapiersonderanfertigungen
1.000wird
kg erhöht
sich der Menge.
Prozentsatz
auf 20 %
gen aus Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prounter 2.000 kg auf 15 %.
zentsatz auf 20 % unter 2.000 kg auf 15 %.

V. Zahlungsverzug
Zahlungsverzug
V.
1.
wegen
einereiner
nach nach
Vertragsschluß
1. Ist
Ist die
die Erfüllung
Erfüllungdes
desZahlungsanspruches
Zahlungsanspruches
wegen
Vertragseingetretenen
oder bekannt
Verschlechterung
der Vermögensverhältschluß eingetretenen
odergewordenen
bekannt gewordenen
Verschlechterung
der Vermögensverhältnisse
desgefährdet,
Auftraggebers
gefährdet,
so kann derVorauszahlung
Auftragnehnisse
des Auftraggebers
so kann
der Auftragnehmer
mer sofortige
Vorauszahlung
undaller
sofortige
Zahlung
allernoch
offenen,
derRechnungen
noch nicht
und
Zahlung
offenen,
auch der
nicht auch
fälligen
fälligen Rechnungen
noch
nicht
ausgelieferte
Ware
zurückhalten
verlangen,
noch nicht verlangen,
ausgelieferte
Ware
zurückhalten
sowie
Weiterarbeit
an
sowielaufenden
Weiterarbeit
an noch
laufenden
einstellen.
Diese Rechte
noch
Aufträgen
einstellen.
DieseAufträgen
Rechte stehen
dem Auftragnehmer
stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz seiner verauch
zu, wenn derMahnung
Auftraggeber
seiner
verzugsbegründeten Mahnung keine
zugsbegründeten
keinetrotz
Zahlung
leistet.
Zahlung leistet.
2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu zahlen. Die
2.
Bei Zahlungsverzug
sindVerzugsschadens
Verzugszinsen in
gesetzlicher
Höhe ausgeschlossen.
zu zahlen. Die
Geltendmachung
weiteren
wird
hierdurch nicht
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
VI. Lieferung/Lieferverzug
Lieferung/Lieferverzug
VI.
1. Den
DenVersand
Versandnimmt
nimmtder
derAuftragnehmer
Auftragnehmerfür
fürden
denAuftraggeber
Auftraggebermit
mitderdergebotegebo1.
tenen
Sorgfalt
haftet
jedoch
für Vorsatz
undFahrlässigkeit.
grobe Fahrlässigkeit.
nen
Sorgfalt
vor, vor,
haftet
jedoch
nur fürnur
Vorsatz
und grobe
Die Ware
Dienach
Wareden
ist jeweiligen
nach den jeweiligen
Speditionsbedingungen
des Transportführers
ist
Speditionsbedingungen
des Transportführers
versichert.
versichert.
2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich be2.
Liefertermine
sind
nur
gültig,
wenn
sie
vom
Auftragnehmer
ausdrücklich
stätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bebestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die
stätigung
über
denden
Liefertermin
derder
Schriftform.
Bestätigung
über
Liefertermin
Schriftform.
3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst
3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zueine
angemessene
Nachfrist zu
gewähren.
fruchtlosem
der Nachfrist
nächst
eine angemessene
Nachfrist
zu Nach
gewähren.
Nach Ablauf
fruchtlosem
Ablauf
kann
der Auftraggeber
vom Vertrag vom
zurücktreten.
§ 323 Abs. 2§ 323
BGB Abs.
bleibt
under Nachfrist
kann der Auftraggeber
Vertrag zurücktreten.
2 BGB
berührt.
Ersatz
des
Verzugsschadens
kann
nur
bis
zur
Höhe
des
Auftragswertes
bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auf(Eigenleistung
ausschließlichausschließlich
Vorleistung undVorleistung
Material) verlangt
werden.verlangt
tragswertes (Eigenleistung
und Material)
werden.
4.
Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem
eines
Zulieferers – insbesondere
Aussperrung,
Krieg, Aufruhrals
sowie
4. Betriebsstörungen
– sowohl Streik,
im Betrieb
des Auftragnehmers
auchalle
in
dem einesFälle
Zulieferers
– insbesondere
Streik,
Aufruhr
sonstigen
höherer Gewalt,
berechtigen
nichtAussperrung,
zur KündigungKrieg,
des Vertragssowie alle sonstigen
Fälle höherer
Gewalt,
berechtigen
nicht zur Kündigung
verhältnisses.
Die Grundsätze
über den
Wegfall
der Geschäftsgrundlage
bleibt
des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsunberührt.
grundlage
bleibt
unberührt.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungs5. Die bestehenden
gelieferte Ware
bleibt bis des
zur vollständigen
Bezahlung
aller
zum Rechdatum
Forderungen
Auftragnehmers
gegen den
Auftraggeber
nungsdatum
Forderungen
Auftragnehmers
den Aufsein
Eigentum.bestehenden
Zur Weiterveräußerung
ist des
der Auftraggeber
nur gegen
im ordnungsgetraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im
mäßen
Geschäftsgang
berechtigt.
Der
Auftraggeber
tritt
seine
Forderungen
aus
ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forder
Weiterveräußerung
hierdurch an den
Auftragnehmer
ab. Der Auftragnehmer
derungen
aus der Weiterveräußerung
hierdurch
an den Auftragnehmer
ab. Der
nimmt
die Abtretung
an.
Auftragnehmer
nimmthiermit
die Abtretung
hiermit an.
6.
steht
an vom
Auftraggeber
angelieferten
Klischees,
Manu6. Dem
DemAuftragnehmer
Auftragnehmer
steht
an vom
Auftraggeber
angelieferten
Klischees,
skripten,
Rohmaterialien
und sonstigen
Gegenständen
ein Zurückbehaltungsrecht
Manuskripten,
Rohmaterialien
und sonstigen
Gegenständen
ein Zurückbehalgemäß
§ 369gemäß
HGB bis
aller fälligen
Forderungen
aus
tungsrecht
§ zur
369vollständigen
HGB bis zur Erfüllung
vollständigen
Erfüllung
aller fälligen
Forderungen
aus der Geschäftsverbindung
zu.
der
Geschäftsverbindung
zu.
VII.
VII. Verwahrung,
Verwahrung,Versicherung
Versicherung
1.
und
andere
derder
Wiederverwendung
dienende
1. Vorlagen,
Vorlagen,Rohstoffe,
Rohstoffe,Druckträger
Druckträger
und
andere
Wiederverwendung
dienGegenstände
sowie HalbundHalbFertigerzeugnisse
werden nur nach
vorheriger
Verende Gegenstände
sowie
und Fertigerzeugnisse
werden
nur nach
einbarung
und
gegen
besondere
Vergütung
über
den
Auslieferungstermin
hinaus
vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Ausliefeverwahrt.
Der hinaus
Auftragnehmer
haftet
nur für Vorsatz und
grobe
rungstermin
verwahrt.
Der Auftragnehmer
haftet
nurFahrlässigkeit.
für Vorsatz und
grobe
2.
Die Fahrlässigkeit.
vorstehende bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber
Verfügung bezeichneten
gestellt sind, Gegenstände
bis zum Auslieferungstermin
pfleglich
behan2. Diezur
vorstehende
werden, soweit sie
vom AuftraggeberFürzurBeschädigungen
Verfügung gestellt
bis zum Auslieferungstermin
pfleglich
delt.
haftet sind,
der Auftragnehmer
nur bei Vorsatz oder
grobe
behandelt. Für Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder
Fahrlässigkeit.
grobe
Fahrlässigkeit.
3.
Sollen
die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der
3. Sollen die die
vorstehend
bezeichneten
Gegenstände versichert werden, so hat
Auftraggeber
Versicherung
selbst zu besorgen.
der Auftraggeber Arbeiten
die Versicherung selbst zu besorgen.
VIII.Periodische
VIII.
Periodische
Arbeiten
1.
Regelmäßige
wiederkehrende
Arbeiten können nur mit einer Frist von 1 Jahr,
immer
am 30.09.wiederkehrende
eines Jahres gekündigt
1. Regelmäßige
Arbeitenwerden.
können nur mit einer Frist von 1 Jahr,
IX.
Eigentum,
Urheberrecht
immer
am 30.09.
eines Jahres gekündigt werden.
1.
vom Auftragnehmer
zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten
IX.DieEigentum,
Urheberrecht
Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees, Lithographien und Druck1. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses
platten,
bleiben, Betriebsgegenstände,
auch wenn sie gesondert berechnet
werden,Filme,
Eigentum
des Aufeingesetzten
insbesondere
Klischees,
tragnehmers
und
werden
nicht ausgeliefert.
Lithographien
und
Druckplatten,
bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet
2.
Der Auftraggeber
allein, wenn durch
diewerden
Ausführung
seines
Auftrages
werden,
Eigentum haftet
des Auftragnehmers
und
nicht
ausgeliefert.
Rechte,
insbesonderehaftet
Urheberrechte
Dritter,
verletzt
werden. Der
Auftraggeber
2. Der Auftraggeber
allein, wenn
durch
die Ausführung
seines
Auftrages
hat
den Auftragnehmer
von allen Ansprüchen
wegen
einerDer
solchen
RechtsRechte,
insbesondere Urheberrechte
Dritter, Dritter
verletzt
werden.
Auftraggeber
verletzung
freizustellen. von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen
hat den Auftragnehmer
Rechtsverletzung
freizustellen.
X.
Impressum
Der
X. Auftragnehmer
Impressum kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers
in geeigneter
Weise
Firma hinweisen. Der
Der Auftragnehmer
kann
auf auf
denseine
Vertragserzeugnissen
mitAuftraggeber
Zustimmungkann
des
die
Zustimmunginnurgeeigneter
verweigern,
wennauf
er hieran
ein überwiegendes
Interesse
hat.
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