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1. Anwendungsbereich 

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelten für alle Vertragsbeziehungen zwi-
schen der PresPlus oHG (nachstehend PRESPLUS ge-
nannt) und dem Auftraggeber.  

1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers, die von den nachstehenden Bedingungen ab-
weichende oder entgegenstehende Regelungen 
enthalten, werden nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, PRESPLUS hat deren Geltung schriftlich zuge-
stimmt.  

2. Vorlagen und Muster 

2.1. Die Verwendung der von PRESPLUS zur Vertragsan-
bahnung vorgestellten Vorlagen, Muster und Datei-
en durch den Auftraggeber oder Dritte, seien sie 
urheberrechtlich geschützt oder nicht, bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung von PRESPLUS. 
Dies gilt auch für die Verwendung dieser Arbeiten 
und Leistungen in geänderter oder bearbeiteter 
Form und der Verwendung der darin zugrunde lie-
genden Ideen.  

2.2. Urheber- Nutzungs- und Eigentumsrechte an den 
von PRESPLUS im Rahmen einer Vertragsanbahnung 
vorgelegten Arbeiten verbleiben bei PRESPLUS.  

3. Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen 

3.1. Der Umfang der von PRESPLUS geschuldeten Leis-
tungen ergibt sich aus der jeweils beim Vertragsab-
schluss vereinbarten schriftlichen Produkt- und 
Leistungsbeschreibung. Zusätzliche und/oder nach-
trägliche Veränderungen der Produkt- und Leis-
tungsbeschreibungen bedürfen der Schriftform. 

3.2. Von PRESPLUS dem Auftraggeber zur Verfügung 
gestellte Vorlagen und Entwürfe sind nach Farben, 
Bild oder Tongestaltung erst dann verbindlich, 
wenn PRESPLUS deren Umsetzbarkeit schriftlich be-
stätigt hat.  

3.3. Von PRESPLUS an den Auftraggeber übersandte 
Besprechungsprotokolle sind zwischen Auftraggeber 
und PRESPLUS verbindlich, wenn der Auftraggeber 

deren Inhalt nicht unverzüglich nach Erhalt gegen-
über PRESPLUS schriftlich widerspricht.  

3.4. Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel (ins-
besondere Negative, Modelle, Originalillustratio-

nen), die PRESPLUS im Rahmen des Auftragsver-
hältnisses erstellt oder durch Dritte erstellen lässt, 
bleiben Eigentum von PRESPLUS. Eine Herausgabe-
pflicht von PRESPLUS besteht nicht. Zur Aufbewah-
rung dieser Arbeitsmittel ist PRESPLUS nicht ver-
pflichtet.  

3.5. Wettbewerbsrechtliche oder sonstige rechtliche 
Überprüfungen von Texten und sonstigen Inhalten 
im Rahmen des Auftragsverhältnisses sind nur 
dann Aufgabe von PRESPLUS, wenn dies ausdrück-
lich schriftlich zwischen PRESPLUS und dem Auftrag-
geber vereinbart ist.  

4. Auftragserteilung an Dritte 

4.1. PRESPLUS ist berechtigt, die übertragenen Arbeiten 
selbst auszuführen oder Dritte damit zu beauftra-
gen.  

4.2. PRESPLUS ist insoweit berechtigt, die zur Vertragser-
füllung erforderlichen Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Auftraggebers zu vergeben. 
Der Auftraggeber wird PRESPLUS hierzu eine schrift-
liche Vollmacht erteilen.  

5. Lieferung – Lieferverzug 

5.1. Lieferfristen und Liefertermine sind nur verbindlich, 
wenn sie von PRESPLUS schriftlich bestätigt werden 

und der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten, 

insbesondere die Beschaffung von Unterlagen, Be-
reitstellung von Informationen, Erstellung von Leis-
tungskatalogen und Pflichtenheft sowie Freigaben 
ordnungsgemäß erfüllt hat. 

5.2. Die Lieferverpflichtungen von PRESPLUS sind erfüllt, 
wenn die Arbeiten und Leistungen von PRESPLUS zur 
Versendung gebracht sind. Das Risiko der Über-
mittlung (z. B. Beschädigung, Verlust, Verzöge-
rung), gleich, mit welchen Medien der Versand er-
folgt ist, trägt der Auftraggeber.  

5.3. Gerät PRESPLUS mit ihren Leistungen in Verzug, hat 
der Auftraggeber PRESPLUS zunächst eine angemes-
sene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ab-
lauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Ver-
trag zurücktreten. Ersatz des Verzugsschadens 
kann der Auftraggeber nur bis zur Höhe des Auf-
tragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleis-
tung und Material) verlangen.  

5.4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen PRESPLUS, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Wiederanlaufzeit hinauszu-
schieben. Wird die Durchführung des Vertrags für 
eine Vertragspartei unzumutbar, so kann sie inso-

weit vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt 
stehen alle Umstände gleich, die PRESPLUS die Liefe-
rung wesentliche erschweren oder unmöglich ma-
chen sowie Behinderung der Verkehrswege, und 
zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei PRESPLUS 
oder einem Unterlieferanten eintreten.  

5.5. Lieferungen erfolgen Freiwerk. Sie schließen Verpa-
ckung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten nicht ein. Diese Kosten werden dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt.  

6. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug 

6.1. Vereinbarte Preise sind Nettopreise zuzüglich der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Künstlersozial-
abgabe, Zölle und sonstige, auch nachträglich ent-
stehende Abgaben, werden an den Auftraggeber 
weiterberechnet.  

6.2. Rechnungen von PRESPLUS sind sofort ohne jeden 
Abzug zur Zahlung fällig.  

6.3. Für jede nicht eingelöste oder zurückgereichte 
Lastschrift hat der Auftraggeber PRESPLUS die ent-
standenen Kosten in vollem Umfange zu ersetzen. 
PRESPLUS kann ohne Schadens- und Aufwandsdar-
legung eine Kostenpauschale von € 7,50 verlangen. 

Wurde vom Auftraggeber eine Lastschrifteinzug-
ermächtigung erteilt, verpflichtet sich dieser, 
PRESPLUS jede Änderung seiner Bankverbindung so-
fort mitzuteilen. 

6.4. PRESPLUS ist berechtigt, auch vor Abschluss der 
Gesamtleistung erbrachte Teilleistungen in Rech-
nung zu stellen.  

6.5. Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses werden 
sämtliche Forderungen von PRESPLUS sofort fällig. 

7. Kündigung  

7.1. PRESPLUS kann das Auftragsverhältnis bei Vorliegen 
eines wichtigen Grund jederzeit kündigen. Als wich-
tigen Grund gilt insbesondere, wenn (i) der Auf-
traggeber seine Mitwirkungspflichten nachhaltig 
verletzt; (ii) der Auftraggeber trotz Mahnung und 
Fristsetzung seine Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommt. 

8. Zurückbehaltung – Aufrechnung – Abtretung 

8.1. Ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des 

Auftragsgebers ist ausgeschlossen, es sei denn, 
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seine Gegenrechte sind von PRESPLUS nicht bestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt. 

8.2. Die Abtretung von Rechten aus der Geschäftsver-
bindung mit PRESPLUS durch den Auftraggeber be-

darf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
PRESPLUS.  

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. PRESPLUS behält sich das Eigentum an den Lieferge-
genständen bis zur vollständigen Zahlung der ver-
einbarten Vergütung durch den Auftraggeber und 
aller mit dem Geschäft in Zusammenhang stehen-
den sonstigen Forderungen von PRESPLUS vor.  

9.2. Bei vertragswidrigen Verhalten des Auftraggebers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist PRESPLUS be-
rechtigt, die von ihr erbrachten Leistungen vom 
Auftraggeber herauszufordern.  

10. Nutzungsrechte 

10.1. PRESPLUS wird dem Auftraggeber mit Ausgleich 
sämtlicher den Auftrag betreffender Rechnungen 
alle für die Verwendung ihrer Arbeiten und Leistun-

gen erforderliche Nutzungsrechte in dem Umfang 
übertragen, wie dies für den Auftrag vereinbart ist. 
Im Zweifel erfüllt PRESPLUS ihre Verpflichtung durch 
Einräumung nicht ausschließlicher Nutzungsrechte 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befristet 
für die Zeit der Einsatzdauer des Präsentationsmit-
tels. Jede darüber hinausgehende Verwendung, 
insbesondere die Bearbeitung und Verwendung, 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
PRESPLUS.  

10.2. Nutzungsrechte an Leistungen von PRESPLUS, die 
bei Beendigung des Vertrages noch nicht voll be-
zahlt worden sind, verbleiben vorbehaltlich ander-
weitig getroffener Abmachungen bei PRESPLUS. 

11. Impressum 

11.1. PRESPLUS kann auf ihre Firma in den von ihr produ-
zierten Auftragserzeugnissen mit Zustimmung des 
Auftraggebers in geeigneter Weise hinweisen. Der 
Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, 
wenn er hieran ein berechtigtes Interesse hat.  

12. Verantwortung des Auftraggebers  

12.1. Der Auftraggeber ist allein für den Inhalt der von 
ihm im Rahmen des Auftragsverhältnisses PRESPLUS 
zur Verfügung gestellten Texte, Daten und Infor-
mationen verantwortlich.  

12.2. Der Auftraggeber stellt PRESPLUS insoweit von allen 
Ansprüchen Dritter wegen etwaigen Urheber- 
Kennzeichen- oder sonstiger Rechtsverletzungen 
frei.  

13. Rüge- und Überprüfungspflichten des Auf-
traggebers  

13.1. Der Auftraggeber hat die von PRESPLUS gelieferten 
Arbeiten und Leistungen unverzüglich nach deren 
Erhalt vollständig und sorgfältig zu überprüfen und, 
wenn sich ein Mangel zeigt, diesen PRESPLUS unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.  

13.2. Unterlässt der Auftraggeber die Mängelanzeige, so 
gelten die abgelieferten Leistungen und Arbeiten 
als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen 
Mangel handelt, der bei der Überprüfung nicht er-
kennbar war. 

14. Gewährleistung 

14.1. PRESPLUS haftet für das Fehlen zugesicherter Eigen-
schaften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Für Fehler, die den Wert oder die Tauglichkeit 
zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vo-

rausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern, 

leistet PRESPLUS gemäß der nachfolgenden Bestim-
mungen Gewähr.  

14.2. Die Gewährleistungspflicht von PRESPLUS ist auf die 
Nachbesserung eines Fehlers innerhalb einer an-

gemessenen Frist beschränkt. Den Auftraggebern 
wird ausdrücklich das Recht vorbehalten, bei Fehl-
schlagen der Nachbesserung eine Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
zu verlangen. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung 
liegt insbesondere vor, wenn sie seitens von 
PRESPLUS ernsthaft und endgültig verweigert wird, 
wenn sie unzumutbar verzögert wird, wenn sie ver-
geblich versucht worden ist oder wenn sie dem Auf-
traggeber wegen der Häufung der Mängel nicht zu-
zumuten ist.  

14.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Gefah-
renübergang, unbeschadet der gesetzlichen und 
kaufmännischen Rügeobliegenheiten, soweit keine 
andere schriftliche Abrede getroffen worden ist.  

15. Haftungsbeschränkung 

15.1. Hat PRESPLUS aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Scha-
den aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht 
wurde, so haftet PRESPLUS beschränkt: Die Haftung 
besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vor-
hersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese 
Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Soweit der Schaden durch 
eine vom Auftraggeber für den betreffenden Scha-
denfall abgeschlossene Versicherung (ausgenom-
men Summenversicherung) gedeckt ist, haftet 

PRESPLUS nur für etwaige damit verbundene Nach-
teile des Auftraggebers, z.B. höhere Versicherungs-
prämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulie-
rung durch die Versicherung. Für leicht fahrlässig 
durch einen Mangel des Auftragsgegenstandes ver-
ursachte Schäden wird nicht gehaftet. 

15.2. Unabhängig von einem Verschulden von PRESPLUS 
bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaf-
fungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt. 

15.3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Be-
triebsangehörigen von PRESPLUS für von ihnen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.  

16. Datenschutz 

16.1. Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen 
Daten werden von PRESPLUS in maschinenlesbarer 
Form gespeichert und streng vertraulich behandelt.  

16.2. PRESPLUS sichert dem Auftraggeber zu, dass alle für 
PRESPLUS handelnden Personen einschließlich Erfül-
lungsgehilfen von PRESPLUS zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet worden sind.  

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

17.1. Erfüllungsort ist der Sitz von PRESPLUS. 

17.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Ge-
schäftsverbindung sich ergebenen Streitigkeiten, 

einschließlich Wechsel- und Scheckklagen, ist 
Frankfurt am Main, soweit der Auftraggeber Voll-
kaufmann oder eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sonder-
vermögen ist.  

17.3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht, auch wenn 
der Auftraggeber seinen Firmensitz im Ausland hat.  

 
Stand 01.01.2013 


