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Allgemeine Liefer-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeine Vertragsbedingungen

Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsabschlüsse erfol-
gen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Liefer-, Geschäfts 
und Zahlungsbedingungen des ERIK-Verlages. Abweichende oder zusätzliche All-
gemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt und sind nicht Vertragsbe-
standteil, dies gilt insbesondere für abweichende oder zusätzliche und Allgemeine 
Geschäftsbedingungen unserer Kunden. Abweichende Vereinbarungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

2. Vertragsabschluss

Sämtliche von uns angebotenen Artikel, Mengen und Preise sind freibleibend und 
unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Lagerbestände bzw. 
rechtzeitiger Belieferung durch unsere Zulieferer. Bestellungen unserer Kunden wer-
den durch uns durch Auslieferung der Ware bzw. gesonderte Auftragsbestätigung 
oder in sonstiger geeigneter Weise ganz oder teilweise angenommen. Erst mit un-
serer ausdrücklichen oder konkludenten Annahmeerklärung kommt der Kaufvertrag 
zustande.

Soweit Angebote unverbindlich erklärt werden, können hieraus Rechte nicht hergelei-
tet werden. Soweit auf Anforderung des Kunden Sonderanfertigungen (z. B. bestimm-
te Formulare, Namenseindrucke oder sonstige Grusskarten usw.) erstellt werden, 
gelten Abweichungen zwischen der bestellten und tatsächlich gelieferten Menge im 
Umfang von 10 % als branchenüblich. Diesbezügliche Sachmängelansprüche beste-
hen nicht. Mengenabweichungen haben keinen Einfl uss auf den vereinbarten Preis.

Soweit der Auftraggeber eines Druckauftrages dem ERIK-Verlag Vorlagen zur Ver-
fügung stellt, haftet allein der Auftraggeber für die Verletzung von Rechten Dritter, er 
stellt den ERIK-Verlag von allen behaupteten und tatsächlichen Ansprüchen Dritter 
frei.

Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, diese werden jedoch als un-
verbindlich vereinbart, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes schriftlich 
vereinbart. 

Produktänderungen in Farbe, im technischen Bereich, im Design, bleiben ohne Kün-
digung vorbehalten, soweit diese - im technischen Bereich - ausdrücklich der Quali-
tätsverbesserung des Produktes dienen. Farbabweichungen aufgrund der Änderung 
der verwendeten Materialien (Druckfarbe oder Papierart) sind branchenüblich und 
stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler, welche uns bei der 
Repräsentation eines Angebotes oder im Rahmen einer Auftragsbestätigung unter-
laufen, sind für uns nicht verbindlich. Bei Widersprüchen, Auftragsbestätigung und 
Bestellung ist unsere Erklärung, wenn kein neues Vertragsangebot vorliegt, maß-
geblich.

Die angegebenen Preise, sind Nettopreise zzgl. der bei Auftragserteilung und Leis-
tungserbringung gültigen Umsatzsteuer zzgl. der Kosten (Pauschal für Fracht-, Ver-
sicherung- und Versandkosten).

3. Lieferfristen

Termine und Lieferfristen sind, sofern diese benannt sind, unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich anderes vereinbart wird. Die Lieferung richtet sich nach Lieferfristen 
der Zulieferer. Soweit eine wesentliche Überschreitung absehbar ist, wird der Kunde 
informiert. Lieferhindernisse wegen höherer Gewalt (Krieg, Handelsbeschränkungen, 
Streik, Verkehrsstörungen etc.) und weiterer nicht vorhersehbarer oder von uns nicht 
zu vertretene Ereignisse berechtigen uns die Lieferungen erst nach Beseitigung 
dieses Hindernisses auszuführen. Wir verpfl ichten uns, den Kunden vom Vorliegen 
eines solchen Hindernisses unverzüglich zu informieren. 

4. Annahmeverzug

Nimmt der Kunde die Ware nicht oder nicht rechtzeitig ab und befi ndet er sich in 
Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden 
einzulagern. Hierbei kann eine Spedition und/oder Lagerhalter beauftragt werden. 
Die Kosten hierfür werden pauschal mit 1 % des Netto-Rechnungswertes pro Monat 
in Rechnung gestellt, höchstens jedoch in Höhe von 25,00 €. Wir sind berechtigt, 
höhere tatsächliche Kosten nachzuweisen und in Rechnung zu stellen. Andererseits 
ist auch der Kunde zum Nachweis berechtigt, dass geringere oder keine Kosten in-
soweit entstanden sind.

Bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen sind wir infolge des Annahmever-
zuges des Kunden berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird ein 
pauschaler Schadensersatz in Höhe von 25 % des vereinbarten Netto-Rechnungs-
wertes vereinbart. Die Beanspruchung eines höheren nachgewiesenen tatsächlichen 
Schadens bleibt vorbehalten. Andererseits ist auch der Kunde zum Nachweis berech-
tigt, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

5. Zahlung

Rechnungen sind gemäß der Vereinbarung per Vorauskasse, Nachnahme oder bei 
Abholung in bar zu zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Für den Fall, dass 
Vorauskasse vereinbart ist, so ist die Zahlung innerhalb von sieben Tagen nach Zu-
gang der Auftragsbestätigung zu leisten. Maßgeblich ist jeweils der Zeitpunkt des 
Geldeinganges bei uns und der freien Verfügung des Betrages durch uns. Sollte auf-
grund einer verspäteten Zahlung die Bestellung wegen zwischenzeitlich eingetretener 
Preiserhöhung oder anderen Gründen nicht mehr angenommen werden können, wird 
der Kunde unverzüglich informiert und der gezahlte Betrag zurücküberwiesen.

Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur dann zu, wenn seine Gegenan-
sprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen und die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt worden sind. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Der ERIK-Verlag behält sich das Eigentum an allen gelieferten Erzeugnissen bis zur 
vollständigen Zahlung aller aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden bestehen-
den Rechnungen vor. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde 
auf den hier vereinbarten Eigentumsvorbehalt und das Eigentum des ERIK-Verlages 
hinweisen und den ERIK-Verlag unverzüglich informieren.

Die vom ERIK-Verlag angeführten Betriebsmittel (z.B. Dateien, Filme, Klischees, 
Lithographien, Druckplatten u.ä.) bleiben Eigentum des ERIK-Verlages, auch wenn 
deren Herstellung besonders berechnet worden sind. Die entsprechenden Urheber-
rechte, auch an der Gestaltung und dem Inhalt der Produkte verbleiben stets beim 
ERIK-Verlag. Das Kopieren und Vervielfältigen und auch das Herstellen von Plagi-
aten wird nicht gestattet. Die Vervielfältigung oder sonstige Nutzung für gewerbliche 
Zwecke, insbesondere die Weitergabe gegen Entgelt, mit Ausnahme der Weitergabe 
der von uns gelieferten Produkten an den Endverbraucher, ist nicht gestattet.

7. Gewährleistung

Alle Angaben in unseren Angeboten, insbesondere Zeichnungen, technische Daten, 
Gewichts, Maß- und Leistungsbeschreibungen sowie Abbildungen sind als Nährungs-
werte zu verstehen. Diese sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns in Textform 
ausdrücklich bestätigt und als solche benannt werden. Nur in diesem Fall gelten der-
artige Angaben als Beschaffenheitsangaben im Sinne von § 443 BGB. Änderungen 
der Beschaffenheit der Artikel bleiben vor der Auslieferung vorbehalten, soweit die 
Qualität der Ware nicht oder nur in geringem Umfang beeinfl usst wird.

Mängel der Ware, soweit diese offensichtlich sind, sind nach Lieferung unverzüglich 
schriftlich uns gegenüber anzuzeigen, anderenfalls erlischt die Gewährleistungs-
pfl icht. Offensichtliche sowie andere verdeckte Transportschäden, sind bei der Anlie-
ferung uns und der Transportperson unverzüglich innerhalb der gesetzlichen Fristen 
für Speditionsverträge anzuzeigen und zu rügen sowie zu protokollieren. Sind die 
Transportschäden erheblich, ist die Annahme der Ware gegenüber der Transport-
person zu verweigern.

Erfolgt zugleich mit der Mängelanzeige seitens des Kunden keine Angabe der Art der 
Gewährleistung, insbesondere ob er eine Nacherfüllung wünscht, steht die Wahl der 
Art der Gewährleistung dem ERIK-Verlag zu.

Stellt sich eine Mängelrüge als unberechtigt heraus, wird die beanstandete Ware an 
den Käufer auf dessen Kosten zurückgeschickt. Die Kosten des Prüfaufwandes trägt 
der Kunde. Es wird eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 48,00 € 
berechnet. Der ERIK-Verlag ist berechtigt, einen höheren nachgewiesenen tatsäch-
lichen Aufwand geltend zu machen. Andererseits ist auch der Kunde berechtigt, 
nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Aufwand entstanden ist.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Anlieferung der Ware.

Für Schäden die entstanden sind, weil die Ware ungeeignet oder unsachgemäß ver-
wendet oder montiert bzw. in Betrieb gesetzt wird, besteht keine Gewährleistung. 
Gleiches gilt bei natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung 
ungeeigneter Betriebsmittel, Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitung 
sowie unsachgemäßen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kun-
den oder Dritter. Soweit die Ware trotz Kenntnis eines Mangels weiterbenutzt wird, 
haften wir für die daraus entstehenden Schäden nicht. 

8. Haftung

Auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pfl ich-
ten haften wir nur bei Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. 
Im Übrigen haften wir nur beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden. Gleiches gilt auch für Pfl ichtverletzungen, die unseren Erfüllungsgehilfen 
zur Last gehen. Weitergehende Ansprüche werden ausgeschlossen. Haftungen nach 
dem Produkthaftungsgesetz, aus Garantien oder wegen Personenschäden bleiben 
ausgenommen.

9. Zahlungsbedingungen

Die vereinbarten Preise gelten jeweils zuzüglich der zum  Zeitpunkt der Lieferung gül-
tigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zahlungen sind, soweits nichts anderes vereinbart 
wurde, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei 
Überschreitungen des Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.

10. Abtretungsverbot 

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, wird die Abtretung jeglicher 
Forderungen oder Ansprüche gegen uns an Dritte ausgeschlossen. Wir sind zur Zu-
stimmung verpfl ichtet, sofern der Kunde an der Abtretung ein berechtigtes Interesse 
nachweist. Dies trifft auch auf Gewährleistungsansprüche zu.

11. Datenschutz

Der Kunde ist mit der Verarbeitung, Speicherung, soweit sie für die Geschäftsbezie-
hungen erforderlich sind, seiner Daten einverstanden.

12. Schlussbestimmung

Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen ist der Sitz des ERIK-Verlages. Ge-
richtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des ERIK-Verlages. Für die Ge-
schäftsbeziehungen gilt im Übrigen das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist eine der vorgenannten Bestimmung ganz oder 
teilweise unwirksam, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Klauseln oder 
Klauselteile nicht berührt.

Januar 2017
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