
Geschäftsbedingungen der Hans John GmbH

I. Geltungsbereich

Nachfolgende Bedingungen gelten ausschließlich zwischen Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden von JOHN nicht anerkannt,
es sei denn, JOHN hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn JOHN in Kenntnis entgegen-
stehender oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen 
des Auftraggebers die Lieferung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführt.

II. Zustandekommen des Vertrages, Preise, Nachträge

1. Die Angebote von John sind grundsätzlich freibleibend.

2. Der Kunde gibt mit seiner Bestellung ein verbindliches Angebot ab.

3. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung von John zustande.
    Die Annahmefrist für JOHN beträgt 12 Werktage.

4. Die von JOHN genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Ange-
botsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Sie enthalten 
keine Umsatzsteuer. Die Preise gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, 
Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

5. Nachträgliche Änderungen des Vertrages auf Veranlassung des Auftraggebers 
einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftrag-
geber berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von 
Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung von der 
Vorlage verlangt werden.

6. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die 
vom Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet. Dies gilt auch, wenn der Auftrag 
nicht erteilt wird.

III. Zahlung, Vorauszahlung, Aufrechnung

1. Für die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Umsatzsteuer) gilt § 286 Abs. 3 BGB.

2. JOHN kann eine Vorauszahlung in Höhe der Materialkosten verlangen. Bis zum
Eingang der Abschlagszahlung ist JOHN weder verpflichtet das Material zu bestellen
noch mit der Ausführung des Auftrags zu beginnen. Im Übrigen gilt § 632a BGB.

3. Tritt nach Vertragsschluss beim Auftraggeber eine Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse ein, so kann JOHN Vorauszahlung sowie sofortige Bezahlung aller 
Rechnungen auch aus anderen Vertragsverhältnissen mit dem Auftraggeber ver-
langen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Ausführung laufender 
Aufträge einstellen. Diese Rechte stehen JOHN auch zu, wenn der Auftraggeber trotz 
einer verzugsbegründenden Mahnung keine Zahlung leistet.

4. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von JOHN anerkannt sind. Außerdem ist 
der Auftraggeber zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 2 BGB zu zahlen.
Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

V. Liefertermine, Lieferverzug, Verzugshaftung

1. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von JOHN schriftlich bestätigt werden. 
Lieferfristen beginnen mit dem Tag, an dem der Liefervertrag zustande kommt. Die 
Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die Abklärung aller technischen Fragen und 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Auftraggebers, insbesondere von ihm zu verschaffende Unterlagen, Genehmigungen 
oder Freigaben voraus.

2. Die von JOHN angegebenen Termine sind mangels anderweitiger Vereinbarung 
keine Fixtermine.

3. JOHN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Vertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. 
JOHN haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
JOHN zu vertretenden Lieferverzugs der Auftraggeber berechtigt ist, geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

4. Gerät JOHN mit Leistungen in Verzug, so ist zunächst eine angemessene Nachfrist 
zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom 
Vertrag zurücktreten. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des 
Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt 
werden, es sei denn, der Verzug wurde von JOHN vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt.

5. Bei Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse wie höherer Gewalt, wozu insbesondere 
auch der Eintritt einer Pandemie zählt, Betriebsstörungen, Transportverzögerungen, 
Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung 
sowie Nichtbelieferung, nicht richtiger oder verspäteter Lieferung der Lieferanten, 
gleich aus welchem Grund (Selbstbelieferungsvorbehalt), die von JOHN nicht zu 
vertreten sind, ist JOHN berechtigt, die Leistungszeit um die Dauer des Hindernisses 
zu verlängern oder bei nicht zu behebenden Hindernissen vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten. Dem Auftraggeber steht in diesem Fall kein Schadenersat-
zanspruch gegen JOHN zu.

6. Bei Lieferungen aus Rahmenaufträgen werden generell nur ganze Verpackungs-
einheiten/Paletten ausgeliefert.

7. Setzt sich ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen zusammen, so gilt jede Liefer-
ung als gesondertes Geschäft. Zu Teillieferungen ist JOHN in zumutbarem Umfang 
ohne vorherige Absprache berechtigt.

8.  Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht 
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus 
Papier-oder Kartonsonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz 
auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15 %.

9. JOHN haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von JOHN zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung beruht. Sofern der Lieferverzug auf einer von JOHN zu vertretenden grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

10. JOHN haftet auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

VI. Annahmeverzug des Auftraggebers

1. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so ist JOHN berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-
sprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

2.  Sofern die Voraussetzungen von Abs. 1 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstandes in dem 
Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

VII. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungsrecht

1. JOHN behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Vertrag vor. Der Auftraggeber tritt die Forderungen, die ihm durch 
die Weiterveräußerung des Vertragsgegenstandes gegen Dritte entstehen, sicher-
ungshalber an John ab.
2. JOHN steht an vom Auftraggeber gelieferten Daten, Stanzformen, Rohmaterialien 
und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.
VIII. Gewährleistung, Verjährung

1. Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten auch in Bezug auf die 
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse ordnungsgemäß nachge-
kommen ist. Mängel, die auch bei sorgfältiger Untersuchung nicht entdeckt werden 
konnten, sind JOHN unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich mitzuteilen und 
dabei genau zu bezeichnen. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
2. Soweit ein von JOHN zu vertretender Mangel des Vertragsgegenstandes vorliegt, 
ist JOHN - zunächst unter Ausschluss der Rechte des Auftraggebers, vom Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern - zur Nacherfüllung berechtigt und 
verpflichtet. Der Auftraggeber hat JOHN eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu 
gewähren. Ein Rücktritt des Auftraggebers ist bei unerheblichen Mängeln 
ausgeschlossen.
3. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, 
soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstandes weitere Nachbesserungsversuche 
angemessen und dem Auftraggeber zumutbar sind. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so 
ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen.
4. JOHN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen. Soweit JOHN keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.
5. JOHN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern JOHN schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf 
die der Auftraggeber vertrauen darf.
6. Soweit dem Auftraggeber im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist die Haftung von 
JOHN auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt.
7. Soweit nicht vorstehend Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ge-
fahrenübergang.
9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.
IX. Verwahrung, Versicherung

1. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger, Werkzeuge und andere der Wiederverwendung
dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vor- 
heriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin 
hinaus maximal 1Jahr verwahrt. JOHN haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
2. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der 
Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.
3. Werkzeuge, die dem Auftraggeber separat und in voller Höhe in Rechnung gestellt 
worden sind, sind Eigentum des Auftraggebers. Digitale Daten bleiben Eigentum von 
JOHN.
4. Nach Ablauf des vereinbarten Endabnahmetermins bzw. Ablauf des Rahmenver-
trags wird der noch lagernde Warenbestand fakturiert. Für die noch eingelagerte Ware 
werden nach dem Ablauf des Endabnahmetermins Lagerkosten von 7,00 € pro Palette 
und Monat berechnet. Die Abrechnung der Lagerkosten erfolgt monatlich. Die 
maximale Lagerdauer beträgt 6 Monate.
5. Daten, Werkzeuge, Andrucke, Proofs werden bis maximal 1 Jahr nach der letzten 
Verwendung aufbewahrt und dann ohne weitere Rückfrage von JOHN entsorgt.
X. Haftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in vorstehenden Ziffern vor-
gesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten An-
spruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.
3. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Auftraggeber anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendun-
gen verlangt.
4. Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber JOHN ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
XI. Urheberrecht

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, 
insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat JOHN von 
allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
XII. Impressum

JOHN kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in 
geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung 
nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat.
XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehen-
den Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz von JOHN.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Schriftform. Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine schriftliche 
Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden. Mündliche Nebenabreden 
wurden bei Vertragsschluss nicht getroffen.
3. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des einheitli-
chen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des 
Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche 
Sachen (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
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