PANINI VERLAGS GMBH
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
Der Verlag erbringt seine Leistungen im Zusammenhang mit
Anzeigenaufträgen und Aufträgen über die Veröffentlichung
von Beilagen, Beiheftern, Beiklebern etc. sowie sonstiger
technischer Sonderausführungen des Kunden ausschließlich
auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
regeln die Vertragsbeziehungen zwischen dem Verlag und
dem Kunden. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder ihnen widersprechende
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
oder
sonstige
Vertragsbedingungen des Kunden sind für den Verlag nicht
verbindlich, es sei denn der Verlag hätte dies ausdrücklich
schriftlich bestätigt. Im Übrigen haben Vorrang vor diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur zwischen dem
Verlag und dem Kunden individuell ausgehandelte und
schriftlich fixierte Vereinbarungen.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand der mit dem Kunden auf Basis dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossenen Verträge
sind die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder
die Beifügung von sonstigen Werbemitteln, insbesondere
von Beilagen, Beiheftern, Beiklebern, Print-Promotion oder
Warenproben sowie von sonstigen technischen Sonderausführungen eines Werbungtreibenden oder sonstigen
Inserenten in einer oder mehreren Druckschrift(en) des
Verlages zum Zwecke der Vervielfältigung und Verbreitung.
3. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag zwischen dem Verlag und dem Kunden kommt
erst zustande, wenn der Kunde in Schrift- oder Textform eine
Auftragsbestätigung des Verlages erhalten hat.
4. Leistungsumfang
(1) Der Umfang sowie die genaue Beschreibung der von dem
Verlag zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der dem
Kunden vom Verlag in Schrift- oder Textform übersandten
Auftragsbestätigung oder dem Angebot des Verlages.
(2) In der Regel schuldet der Verlag bei Abdruck einer
Anzeige die für die belegte Druckschrift übliche durch-
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schnittliche Druckqualität im Rahmen der durch die Qualität
der Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten sowie die
Verbreitung der Anzeige in der entsprechenden Druckschrift.
Weitergehende Leistungen werden vom Verlag nur erbracht,
wenn dies zwischen den Parteien gesondert vereinbart
wurde. Eine vom Kunden gewünschte, bestimmte
Farbqualität kann nur erbracht werden, wenn mit den
Druckvorlagen für Farbanzeigen auf Papier ein Farb-Proof
vom Kunden geliefert wird. Ohne Farb-Proof, insbesondere
bei ausschließlich digitaler Übermittlung der Druckvorlagen,
sind Farbabweichungen unvermeidbar. Wurden keine
Abdruckgrößen zwischen den Parteien vereinbart, so wird
die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe
der Berechnung zugrunde gelegt und vorgenommen. Der
Verlag ist, soweit dies nicht zwischen den Parteien
ausdrücklich vereinbart wurde, nicht verpflichtet eine
bestimmte Rubrizierung oder Platzierung vorzunehmen.
(3) Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei
Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
(4) Der Verlag ist nicht verpflichtet Probeabzüge zu liefern.
Sollten an den Kunden Probeabzüge geliefert werden, obliegt
die
rechtzeitige
fristgemäße
Rücksendung
und
ordnungsgemäße, fehlerfreie Korrektur dem Kunden. Der
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm
innerhalb der bei Übersendung des Probeabzugs an den
Kunden gesetzten Frist mitgeteilt werden. Sendet der Kunde
innerhalb der gesetzten Frist den Probeabzug nicht zurück,
wird die Anzeige entsprechend dem Probeabzug abgedruckt.
Durch Rücksendung des Korrekturabzugs genehmigt der
Kunde Form und Inhalt der Anzeige (Imprimatur).
(5) Der Verlag liefert mit der Rechnung nur auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden einen Anzeigenbeleg.
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags werden
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Bescheinigung des Verlages.
(6) Druckunterlagen werden nur auf ausdrückliche Anforderung des Kunden zurückgesandt. Die Pflicht zur
Aufbewahrung der Druckvorlagen durch den Verlag endet
drei Monate nach Erscheinen der Anzeige oder Verbreitung
des vom Kunden gelieferten Werbemittels (Beilagen etc.).
(7) Der Kunde ist verantwortlich für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit der gelieferten Text- und Bildvorlagen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, die Druckunterlagen

auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Der Verlag
ist gegenüber dem Kunden nicht verpflichtet, Anzeigen,
Beilagen und sonstige vom Kunden gelieferte Werbemittel
auf ihre Rechtmäßigkeit und auf eine etwaige Verletzung von
Rechten Dritter zu prüfen.
(8) Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
(9) Der Verlag behält sich vor, den Abschluss von Verträgen
gemäß Ziffer 2. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen –
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des
Verlages abzulehnen, insbesondere wenn deren Inhalt oder
Gestaltung gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag aus
anderen Gründen unzumutbar ist, zum Beispiel wegen eines
Verstoßes gegen die verlegerische Grundhaltung, wegen der
Erschöpfung des Anzeigenraums oder mangels technischer
Realisierbarkeit. Dies gilt auch für Aufträge, die bei
Vertretern aufgegeben werden. Keine Anzeige darf sich mit
Produkten befassen, die für Kinder gesundheitsschädlich
oder deren charakterlicher Entwicklung möglicherweise
abträglich sind, so z.B. Tabakerzeugnisse, alkoholische
Getränke, Glücksspiele usw. Beilagenaufträge sind für den
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und
deren Billigung durch den Verlag sowie Übersendung einer
Auftragsbestätigung bindend. Beilagen, die durch Format
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift des Verlages
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
(10) Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige durch den Abruf
der restlichen Anzeigen von Seiten des Kunden abzuwickeln,
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
Frist abgerufen und veröffentlicht wird. Nach Ablauf dieser
Fristen wird der Verlag von seiner Leistungspflicht befreit,
der Kunde bleibt jedoch zur Entrichtung der vereinbarten
Gegenleistung verpflichtet. Bei Abschlüssen ist der
Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der

in Satz 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
(11) Der Verlag ist nicht verpflichtet, von dem Kunden nach
Vertragsschluss geäußerte, von der Auftragsbestätigung
abweichende Änderungsverlangen durchzuführen. Hierzu
bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung
sowie der Übernahme der zusätzlich entstehenden Kosten
durch den Kunden.
5. Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde ist verpflichtet, den Verlag bei der Erfüllung
seiner vertraglichen Verpflichtungen in jeder Form zu
unterstützen, insbesondere ist der Kunde verantwortlich für
die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes sowie
einwandfreier, den Vorgaben des Verlages entsprechender
Druckunterlagen sowie Beilagen und sonstiger zur Erfüllung
des Auftrages erforderlicher Werbemittel und Unterlagen.
Wurde über den Zeitpunkt der Lieferung der Unterlagen
zwischen dem Verlag und dem Kunden keine besondere
Vereinbarung getroffen, ist der in den Mediaunterlagen
genannte
Anzeigenschlusstermin
maßgeblich.
Für
offensichtlich ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
(2) Sollten dem Kunden von dem Verlag vereinbarungsgemäß Probeabzüge übersandt werden, ist der
Kunde verpflichtet, diese innerhalb der vom Verlag gesetzten
Frist zu korrigieren oder zu genehmigen und freizugeben und
sie in der vereinbarten Form fristgemäß an den Verlag
zurückzusenden.
(3) Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift
veröffentlicht und platziert werden sollen, müssen so
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
(4) Der Kunde ist verpflichtet, digital übermittelte Druckunterlagen frei von so genannten Computerviren, Würmern
und sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er ist
insbesondere verpflichtet, zu diesem Zweck handelsübliche
Schutzprogramme einzusetzen, die jeweils dem neuesten
Stand der Technik zu entsprechen haben. Entdeckt der
Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Schadensquellen
der vorbezeichneten Art, wird der Verlag zur Schadensbegrenzung (insbesondere zur Vermeidung des Übergreifens
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der Schadensquelle auf die EDV-Anlage des Verlages) die
Daten löschen, ohne dass dies den Kunden berechtigt,
Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Der Verlag
behält sich vor, den Kunden auf Schadensersatz in Anspruch
zu nehmen, wenn dem Verlag durch solche von dem Kunden
infiltrierte Schadensquellen Schäden entstanden sind.
(5) Der Kunde ist verpflichtet, das von ihm gelieferte Bildund Textmaterial auf Vollständigkeit, Richtigkeit und
Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sollte der Verlag von Dritten
wegen der Rechtswidrigkeit des von dem Kunden gelieferten
Text- und Bildmaterials für eine Anzeige oder der von dem
Kunden zur Beifügung in den Druckschriften des Verlages
gelieferten Werbemittel auf Unterlassung, Schadensersatz
oder in sonstiger Weise in Anspruch genommen werden und
hat der Verlag, seine Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen
Vertreter dies nicht durch eine Pflichtverletzung zu vertreten,
wird der Kunde den Verlag von allen Ansprüchen Dritter
freistellen und dem Verlag den diesem entstandenen
Schaden einschließlich der Kosten seiner Rechtsverteidigung (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Zeugengelder etc.) erstatten. Der Verlag ist
berechtigt, diesbezüglich einen angemessenen Vorschuss zu
verlangen. Der Verlag wird den Kunden unverzüglich von
einer Inanspruchnahme oder Abmahnung durch einen
Dritten in Kenntnis setzen und die Vorgehensweise mit dem
Kunden abstimmen. Sollte eine Einigungsbereitschaft des
Kunden über ein gemeinsames Vorgehen aus Gründen der
Eilbedürftigkeit, mangels der Einigungsbereitschaft des
Kunden oder aus sonstigen Gründen nicht möglich sein, ist
der Verlag berechtigt, sich gegen die Ansprüche des Dritten
allein zu verteidigen und etwaige Ansprüche anzuerkennen.
(6) Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.
Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an ihre
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben
werden.
6. Vergütung
(1) Sollten die Parteien keine anderweitigen Vereinbarungen
getroffen haben, richtet sich die Vergütung für die von dem
Verlag aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu erbringenden Leistungen jeweils nach den aktuell
gültigen Preislisten. Kosten für die Anfertigung bestellter
Druckunterlagen sowie für vom Kunden gewünschte oder zu
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vertretende erhebliche Änderungen von den in der
Auftragsbestätigung vereinbarten Ausführungen hat der
Kunde zusätzlich zu tragen. Rabatte werden gemäß den
Rabattstaffeln nach Erscheinen der Anzeigen beim Erreichen
der
einzelnen
Rabattstufen
gewährt.
Sämtliche
Preisangaben verstehen sich als Nettopreise. Hinzu kommt
jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer in der derzeit gültigen
Höhe. Etwaige Nachlässe werden nach der Preisliste
gewährt. Für die Anwendung eines Konzernrabattes auf
Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer
Kapitalbeteiligung von mindestens 50 % erforderlich. Der
Verlag ist berechtigt, im Einzelfall, insbesondere bei
Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem Verlag
in Geschäftsverbindung treten, Vorauszahlung bis zum
Anzeigenschlusstermin zu verlangen.
(2) Unter Vorbehalt von Absatz 1 Satz 7 stellt der Verlag
unmittelbar nach Vertragsschluss Rechnung. Die
Rechnungen sind, sofern die Parteien nichts Abweichendes
vereinbart haben, sofort nach Zugang bei dem Kunden zur
Zahlung fällig.
(3) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in der
gesetzlich vorgesehenen Höhe und Einziehungskosten
berechnet, wenn nicht der Verlag im Einzelfall einen höheren
Schaden nachweist. Der Verlag ist berechtigt, bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden
Auftrages bis zur Bezahlung zurückzustellen und für weitere
Anzeigen Vorauszahlung zu verlangen. Bei Vorliegen
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden ist
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Anzeigenvertrages das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Gesamtbetrages und von dem
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu
machen.
(4) Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen
Zahlungsverzugs bleibt dem Verlag vorbehalten.
7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Gegen Ansprüche des Verlages kann der Kunde nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen
aufrechnen.
(2) Dem Kunden steht die Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus
demselben Vertragsverhältnis zu, auf dem die Forderung des
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Verlages beruht.
8. Verspätete Leistung/Nichtleistung
(1) Der Verlag erbringt seine Leistungen innerhalb der
zwischen den Parteien vereinbarten, in der Auftragsbestätigung genannten Leistungsfristen.
(2) Die Einhaltung der Leistungsfristen durch den Verlag
setzt voraus, dass der Kunde seine Vorleistungs- und/oder
Mitwirkungspflichten
rechtzeitig,
vollständig
und
ordnungsgemäß erfüllt. Andernfalls verlängert sich die
jeweilige Frist um den der kundenbedingten Verzögerung
entsprechenden Zeitraum unter Berücksichtigung der
Erscheinungstermine der Druckerzeugnisse, für die die
Anzeigen oder Beilagen des Kunden bestimmt waren.
(3) Der Verlag wird in Fällen höherer Gewalt, wie zum
Beispiel Naturkatastrophen, Kriegen sowie Beschlagnahme,
sowie bei sonstigen Ereignissen außerhalb des
Einflussbereiches des Verlages, wie zum Beispiel Streik oder
Aussperrung, und bei sämtlichen von dem Verlag nicht zu
vertretenden Betriebsstörungen von seiner Leistungspflicht
befreit. Der Kunde wird in diesen Fällen von der
Gegenleistung befreit. Sollte er die Vergütung bereits bezahlt
haben, wird sie ihm erstattet.
(4) Sollte der Verlag den Auftrag im Falle des Absatz 3 jedoch
mit 80 % der von dem Verlag zugesicherten Auflage erfüllt
haben, hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der
Anzeigen oder Beilagen. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen
Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte Auflage zur
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.
(5) Erbringt der Verlag in allen anderen Fällen eine fällige
Leistung nicht oder nicht fristgerecht, so muss der Kunde
dem Verlag eine angemessene Frist zur Leistung oder
Nacherfüllung setzen. Gelingt dem Verlag die Leistung oder
Nacherfüllung nicht innerhalb der vom Kunden bestimmten
angemessenen Frist oder verweigert er diese, so ist der
Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Die Nachfristsetzung des Kunden ist nur dann entbehrlich,
wenn er den Fortbestand seines Leistungsinteresses
ausdrücklich an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden
hat. Die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt.
(6) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Kunde, unbeschadet

etwaiger weiterer Rechtspflichten, die Differenz zwischen
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf Störungen im
Risikobereich des Verlages beruht.
9. Rechte des Kunden bei Mängeln
(1) Bei mangelhafter Leistung des Verlages, insbesondere
bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei
unvollständigem Abdruck einer Anzeige kann der Verlag den
Mangel nach seiner Wahl durch Nachbesserung oder
Nachlieferung beseitigen (Nacherfüllung). Dem Verlag
stehen regelmäßig mindestens zwei Nacherfüllungsversuche
zu. Der Verlag kann die Nacherfüllung zurückweisen, wenn
sie nur unter unverhältnismäßigem Zeitaufwand oder nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
(2) Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung nach mindestens
zwei Versuchen nach angemessener Fristsetzung durch den
Kunden oder bei ernsthafter und endgültiger Verweigerung
der Nacherfüllung durch den Verlag kann der Kunde vom
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung durch Erklärung
gegenüber dem Verlag angemessen mindern. Bei
unerheblichen Mängeln ist der Rücktritt ausgeschlossen. Die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt
unberührt.
(3) Die Rechte gemäß Absatz 1 und 2 stehen dem Kunden
nicht zu, wenn der Mangel auf die Verletzung seiner
Mitwirkungspflichten zurückzuführen ist. So kann insbesondere die Übersendung von mehr als einer Druckvorlage,
die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und
der Wunsch des Kunden nach einer von der Vorlage
abweichenden Druckwiedergabe Auswirkungen auf Plazierung und Druckqualität verursachen, die nicht zu
Reklamationen berechtigen. Sind etwaige Mängel der
Druckunterlagen nicht offensichtlich, sondern werden diese
erst während des Druckvorganges erkennbar, so stehen dem
Kunden bei ungenügendem Abdruck keine Mängelansprüche
zu. Der Verlag behält sich die Berechnung entstehender
Mehrkosten für Reproduktion in diesen Fällen vor. Fehlende
oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben stellen keinen
Mangel dar, der zur Geltendmachung von Ansprüchen nach
Absatz 1 und 2 berechtigt. Gleiches gilt für unerwünschte
Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Kunden
von den Empfehlungen des Verlages zur Erstellung und
Übermittlung von Druckunterlagen zurückführen lassen.
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10. Haftung
(1) Der Verlag haftet in voller Höhe für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer eigenen vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
(2) Der Verlag haftet für sonstige Schäden, die auf eigener
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung oder
auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen, unbeschränkt.
(3) Für die verbleibenden Schäden haftet der Verlag dem
Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten), es sei denn der Verlag
kann sich kraft Handelsbrauches von der Haftung
freizeichnen. Der Höhe nach haftet der Verlag in diesen
Fällen begrenzt auf den Ersatz der Schäden, die bei
Vertragsabschluss typisch und vorhersehbar sind. Dies
entspricht der für die betreffende Anzeige oder Beilage
zwischen den Parteien vereinbarten Vergütung. Im Übrigen
ist eine Haftung des Verlages ausgeschlossen.
(4) Eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
oder wegen des arglistigen Verschweigens von Mängeln
oder wegen Beschaffenheitsgarantien bleibt unberührt.
(5) Ein Mitverschulden infolge der unzureichenden
Erbringung von Mitwirkungsleistungen, der verspäteten
Anzeige von Schäden oder infolge von Organisationsfehlern
ist dem Kunden anzurechnen.
(6) Der Kunde ist verpflichtet, dem Verlag etwaige Schäden
im Sinne vorstehender Haftungsregelungen unverzüglich
schriftlich anzuzeigen oder sie von dem Verlag aufnehmen
zu lassen, sodass der Verlag möglichst frühzeitig informiert
ist und erforderlichenfalls gemeinsam mit dem Kunden
Schadensminderung betreiben kann. Ein Verstoß gegen
diese Informationspflicht kann zu einer Minderung oder dem
Ausschluss des Schadensersatzanspruches führen.
11. Verjährung
(1) Alle Mängelansprüche des Kunden einschließlich der
Schadensansprüche wegen Mängeln verjähren innerhalb
von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
Einhergehende Rücktrittsrechte können ebenfalls nur
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innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden.
(2)
Schadensersatzansprüche
aufgrund
von
Pflichtverletzungen, die keinen Mangel darstellen, verjähren
innerhalb von 18 Monaten ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn, soweit nicht Ansprüche wegen der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen des
Verlages,
seiner
gesetzlichen
Vertreter
oder
Erfüllungsgehilfen betroffen sind.
12. Schlussbestimmungen
(1) Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
(2) Im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist bei Klagen aus und im Zusammenhang
mit Verträgen, die auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geschlossen werden, einschließlich
Scheck- und Wechselklagen ausschließlicher Gerichtsstand
der Sitz des Verlages. Ist der Wohn- oder Geschäftssitz oder
gewöhnliche Aufenthalt des Kunden, auch bei Verbrauchern,
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der
Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz,
Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand
der Sitz des Verlages vereinbart.
(3) Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich
deutsches Recht mit Ausnahme des internationalen
Kaufrechts und des UN-Kaufrechts Anwendung.
13. Inhaber
Panini Verlags GmbH
Rotebühlstraße 87
70178 Stuttgart
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