Allgemeine Bedingungen für den Verkauf von Waren und die Erbringungen von Leistungen der
SCHORRIES & SCHORRIES gmbh, Fischerstraße 23, 15806 Zossen

1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen zwischen der
SCHORRIES & SCHORRIES gmbh (nachfolgend „Agentur“) und ihren Kunden (nachfolgend
„Kunde“), sofern der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen
Rechts
oder
ein
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen
ist.
Diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende
Geschäftsbedingungen – insbesondere in Einkaufsbedingungen – des Kunden werden nicht
anerkannt, es sei denn, die Agentur hat ihrer Geltung im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich
zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, selbst dann, wenn die Agentur in
Kenntnis Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung von Waren oder die
Erbringung von Leistungen vorbehaltlos ausführt oder die Zahlungen entgegennimmt. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit demselben Kunden,
ohne dass die Agentur in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss.

2.

Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich, soweit die Angebote bei
ausreichender Bestimmtheit nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine
bestimmte Annahmefrist enthalten. Aufträge des Kunden werden erst durch Bestätigung der Agentur
in Schriftform oder Textform oder durch Lieferung von Waren oder Erbringung von Leistungen der
Agentur verbindlich. Wird nach einer Präsentation kein Auftrag erteilt, so bleiben alle Leistungen,
insbesondere die Präsentationsunterlagen und die darin enthaltenen Entwürfe, Werke, Ideen etc.
Eigentum der Agentur. Der Kunde ist nicht berechtigt, dieses Material gleich in welcher Form, zu
nutzen, zu bearbeiten oder als Grundlage zur Herstellung eigenen Materials zu nutzen. Der Kunde
hat, falls es nicht zur Auftragserteilung kommt, alle in seinem Besitz befindlichen
Präsentationsunterlagen unverzüglich an die Agentur zurückzugeben. Falls kein Auftrag erteilt wird,
bleibt es der Agentur unbenommen die präsentierten Ideen, Werke, Entwürfe etc. für andere Projekte
und Kunden zu verwenden. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen und Angeboten an Dritte,
sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung durch den Kunden
oder seiner Bevollmächtigten verpflichten den Kunden zur Honorarzahlung in Höhe der betreffenden
Leistung. Diese orientiert sich an dem Angebot der Agentur oder, sofern ein solches noch nicht
vorliegt, an den marktüblichen Konditionen.

3.

Preise gelten „ab Werk (EXW)“; die Kosten für die Verpackung sind nicht enthalten. Maßgeblich für
die Berechnung des Preises sind die jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung und/oder Leistung
aktuellen Preise der Agentur, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sollte die
Agentur zwischen Vertragsschluss und Lieferung und/oder Leistung ihre Preise für das zu liefernde
Produkt oder die zu erbringende Leistung allgemein erhöhen, ist der Kunde berechtigt, innerhalb von
14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung hinsichtlich der noch nicht gelieferten Menge vom
Vertrag zurückzutreten.

4.

Sämtliche von der Agentur angefertigten Entwürfe, Zeichnungen, Druckvorlagen, Konzepte, Ideen
etc. sind urheberrechtlich geschützte Werke i.S.d. § 2 UrhG, und zwar selbst dann, wenn diese nicht
die Erfordernisse des § 2 UrhG erfüllen. Sämtliche Leistungen der Agentur dürfen deshalb nicht ohne
Zustimmung der Agentur genutzt oder vervielfältigt oder bearbeitet oder geändert werden. Jede
Nachahmung, auch die von Teilen von Entwürfen, Zeichnungen, Druckvorlagen, Konzepten, Ideen
etc. ist nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung ist der Kunde verpflichtet, eine sofort fällige
Vertragsstrafe in Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars an die Agentur zu zahlen. Im Falle
einer Rechteübertragung richtet sich deren Umfang in räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht
ausschließlich nach den vertraglichen Vereinbarungen bzw. dem Vertragszweck; § 31 Abs. 5 UrhG
findet entsprechend Anwendung. Die Rechte gehen erst mit vollständiger Zahlung des
Gesamtauftrages auf den Kunden über. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte
und/oder Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und
bedürfen der Einwilligung der Agentur. Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein
Auskunftsanspruch zu. Bei Veröffentlichungen wird die Agentur in üblicher Form als Urheber
genannt. Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich
signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Das Eigentum an den
Arbeitsergebnissen der Agentur geht erst mit vollständiger Bezahlung des Auftrages auf den
Auftraggeber über.

5.

Angaben der Agentur zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben
(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt.
Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen,
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

6.

Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Schriftform und ist nur dann wirksam, wenn sie den
Inhalt der Garantie sowie die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes
hinreichend bestimmt beschreibt.

7.

Gerät der Kunde mit der Abnahme der Lieferung oder Leistung schuldhaft in Verzug, ist die Agentur
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
Schadensersatz zu verlangen. Im letzteren Fall ist die Agentur berechtigt, einen pauschalierten
Schadensersatz in Höhe von 10 % des gemäß Ziffer 3 vereinbarten Netto-Preises zu verlangen.
Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, dass kein Schaden entstanden ist oder der
tatsächlich entstandene Schaden geringer ausgefallen ist. Der Agentur bleibt vorbehalten,
nachzuweisen, dass der tatsächlich entstandene Schaden höher ausgefallen ist und Ersatz dieses
Schadens vom Kunden zu verlangen.

8.

Der Kunde ist verpflichtet, etwaig bestehende Ansprüche von Verwertungsgesellschaften zu erfüllen.
Werden diese Ansprüche von der Agentur erfüllt, hat der Kunde der Agentur die verauslagten
Zahlungen zu ersetzen. Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im
künstlerischen, konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an eine nicht-juristische Person
eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden
nicht von der Agenturrechnung in Abzug gebracht werden.

9.

Die Rechnungsbeträge sind mit Zugang der Rechnung sofort fällig und durch Banklastschrift oder
gemäß den vereinbarten Konditionen der Agentur auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zu
zahlen. Auf der Auftragsbestätigung und/oder Rechnung genannte Zahlungsfristen, insbesondere
auch für die Fristberechnung bei Skontoabzügen, beginnen mit dem Rechnungsdatum. Vereinbarte
Skontoabzüge des Kunden sind nur zulässig, sofern der Kunde mit der Begleichung anderweitiger
fälliger Rechnungen der Agentur nicht in Verzug ist. An- und Vorauszahlungen sind zuzüglich
Umsatzsteuer zu leisten. Zahlungen gelten erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto
der Agentur endgültig verfügbar ist.

10.

Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Agentur berechtigt, Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz sowie einer zusätzlichen Bearbeitungspauschale von 40,00 Euro
zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

11.

Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind. Die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrechten des
Kunden sind ausgeschlossen.

12.

Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden, insbesondere
bei Zahlungsrückstand, ist die Agentur berechtigt, eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen und für
weitere Lieferungen Vorkasse oder Sicherheiten zu verlangen. Weitere Ansprüche bleiben
vorbehalten.

13.

Die Lieferung bzw. Leistung der Agentur steht unter dem Vorbehalt ihrer richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch den Vorlieferanten.

14.

Die Lieferung bzw. Leistung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel,
für deren Auslegung die Incoterms in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung Anwendung finden.
Die Vertragsleistung wird, sofern nichts Abweichendes ausdrücklich vereinbart wurde, „ab Werk“
erbracht.

15.

Die vereinbarte Lieferzeit beginnt, soweit nicht anders vereinbart, mit Abgabe der
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden
Informationen, Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben. Wird ein vereinbarter Liefer- oder
Leistungstermin überschritten oder eine sonstige vertragliche Verpflichtung durch die Agentur nicht
rechtzeitig erfüllt, hat der Kunde die Agentur schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens
2 Wochen zu setzen. Erfolgt die Lieferung oder Leistung nicht bis zum Ablauf der Nachfrist und will
der Kunde daher von seinem Recht zum Rücktritt Gebrauch machen oder Schadenersatz statt der
Leistung verlangen, ist er verpflichtet, der Agentur dies zuvor unter Setzung einer angemessenen
weiteren Nachfrist schriftlich unter Aufforderung zur Lieferung oder Leistung anzuzeigen. Der Kunde
ist verpflichtet, auf das Verlangen der Agentur innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich zu
erklären, ob er wegen der Verzögerung zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung
verlangt oder auf Lieferung/Leistung besteht.

16.

Die Agentur haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare
Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an
Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder
nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, welche die Agentur nicht zu
vertreten hat. Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung der Agentur wesentlich
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist,
ist die Agentur zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer
verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.
Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten.

17.

Die Gefahr des Untergangs, der Verschlechterung und des Verlustes der Ware geht in
Übereinstimmung mit dem jeweils vereinbarten Incoterms auf den Kunden über.

18.

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und etwaige Sachmängel,
Falschlieferungen oder Mengenabweichungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer
Woche nach Ablieferung, schriftlich zu rügen. Diese Obliegenheit des Kunden bezieht sich bei
Teillieferungen auf jede einzelne Teilmenge. Verborgene Mängel hat der Kunde unverzüglich nach
Feststellung des Mangels, jedoch spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Ablieferung zu
rügen.

19.

Eine Rüge berechtigt den Kunden nicht, fällige Zahlungen zurückzuhalten oder die Abnahme
weiterer Lieferungen zu verweigern.

20.

Bei rechtzeitigen und begründeten Rügen sind die Mängelansprüche des Kunden zunächst auf das
Recht zur Nacherfüllung beschränkt. Im Rahmen der Nacherfüllung ist die Agentur berechtigt,
zwischen Neulieferung und Nachbesserung zu wählen. Wenn die Nacherfüllung der Agentur
fehlschlägt, kann der Kunde den Preis mindern oder nach seiner Wahl von dem Vertrag
zurücktreten. Schadensersatzansprüche nach dieser Ziffer bleiben hiervon unberührt. Die
Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr nach Ablieferung der Sache, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften eine längere Verjährungsfrist vorsehen.

21.

Die Agentur übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt frei von Schutzrechten Dritter ist. Die
Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Urheber-, Wettbewerbs- und
Markenrechts ist nicht Aufgabe der Agentur. Die Agentur haftet deshalb nicht für die rechtliche
Zuverlässigkeit des Inhalts und/oder der Gestaltung der Arbeitsergebnisse. Die Agentur haftet auch
nicht für die in der Werbung enthaltenen Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Kunden.

22.

Der Versand von Unterlagen erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn die
Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge von der Agentur
erfolgt. Die Agentur ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung
des Kunden zu versichern.

23.

Die Agentur haftet auf Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund nur in den nachfolgenden
Fällen:
•
•
•
•
•
•

bei Vorsatz,
bei grober Fahrlässigkeit, wobei die Haftung bei grober Fahrlässigkeit begrenzt ist auf
denvertragstypischen, vorhersehbaren Schaden,
im Rahmen einer Garantie,
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz,
bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.

Vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers aus leicht fahrlässiger
Pflichtverletzung der Agentur, ihren leitenden Angestellten oder ihren anderen Erfüllungsgehilfen
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn eine Pflicht verletzt wurde, die für die Erreichung des
Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist; die Haftung der Agentur beschränkt sich jedoch
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Die vorstehenden Beschränkungen gelten
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zwingende
gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben unberührt.
24.

Die Lieferung bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller jeweils offenen Forderungen aus der
gemeinsamen Geschäftsverbindung Eigentum der Agentur („Vorbehaltsware“). Bei Vorliegen eines
Kontokorrents im Rahmen der Geschäftsverbindung mit dem Kunden gilt dies bis zur Erfüllung der
jeweiligen Saldoforderungen.

25.

Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware gilt die Agentur als Hersteller und erwirbt Eigentum an
den neu entstehenden Erzeugnissen. Erfolgt eine Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der
Vorbehaltsware zusammen mit Ware, die sich im Eigentum Dritter befindet, so erwirbt die Agentur
Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Materialien. Erfolgt die Verarbeitung, Verbindung
oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer im Eigentum des Kunden stehenden Hauptsache,
so überträgt der Kund schon jetzt sein Eigentums- bzw. Miteigentumsrecht an der neuen Sache an
die Agentur.

26.

Der Kunde ist berechtigt, über die im Eigentum der Agentur stehenden Waren im ordentlichen
Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit der
Agentur rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich die
Agentur das Eigentum vorbehalten hat, tritt der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
mit der Agentur an diese ab; sofern die Agentur im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder
Vermischung Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der von der
Agentur unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehaltseigentum Dritter
stehenden Waren. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt der Kunde bereits im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit der Agentur in Höhe der dann noch offenen Forderungen der
Agentur an die Agentur ab. Der Kunde ist jedoch nicht berechtigt, die Vorbehaltsware oder die
abgetretene Forderung an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übertragen.

27.

Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns zu verwahren und gegen die üblichen Lagerrisiken zu versichern. Er tritt seine
Ansprüche aus den Versicherungsverträgen bereits jetzt an die Agentur ab.

28.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen der Agentur um mehr als 15%, so verzichtet
die Agentur insoweit auf Sicherheiten.

29.

Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen sowie jede andere Beeinträchtigung der Rechte an der
Vorbehaltsware sind unverzüglich der Agentur anzuzeigen. Auf Verlangen der Agentur hat der
Kunde unverzüglich schriftlich die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und den
Schuldnern die Abtretung schriftlich anzuzeigen.

30.

Sollte sich eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise als unwirksam erweisen, berührt
dies die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht. Gerichtsstand ist der Sitz der Agentur oder
– nach Wahl der Agentur – der allgemeine Gerichtsstand des Kunden. Die Beziehungen zwischen
der Agentur und Kunde unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts/CISG. Handelsübliche Klauseln sind nach den Incoterms 2010
auszulegen.

