Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen
1.Für alle Anzeigen- und Beilagenaufträge des Verlags Griechische Botschaft gelten
ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie besondere schriftlich getroffene Vereinbarungen, auch wenn der Besteller die Gültigkeit dieser
Bedingungen ausdrücklich ausschließt und wir nicht widersprechen. Mündliche Vereinbarungen, Bedingungen und Fristen müssen schriftlich durch den Verlag bestätigt werden.
2.Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrere Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
3.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 abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der im 1. Satz genannten
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
4.Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Nr.3 genannten Frist
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
5.Wird ein Auftrag unter Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat,
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf
höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
6.Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
7.Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 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.
8.Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht
an andere Anzeigen angrenzen. 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, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich vertretbaren Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Die Ablehnung kann ebenfalls erfolgen, wenn der Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt. Das Ablehnungsrecht gilt auch für Aufträge, die bei
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen bis zum jeweiligen Druckvorlagenschluss ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
11.Der Auftrageber hat bei ganz oder teilweise unleserlichen, unrichtigen oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte Frist verstreichen, so hat
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Vertrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für
die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von
Erfüllungsgehilfen; in übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorraussehenden Schaden bis zur Höhe des
entsprechenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht
offensichtlichen Mängeln im nicht kaufmännischen Verkehr - spätestens bis zum Ende
des Erscheinungsmonat geltend gemacht werden, also z.B. für die Ende Dezember herausgebrachte Januarausgabe bis Ende Januar. Reklamationen beim Mehrfach-Auftrag
müssen unverzüglich, spätestens bis zum Anzeigenschluss der auf die beanstandete
Ausgabe folgende Ausgabe geltend gemacht werden. Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber die Möglichkeit
hatte, vor Drucklegung der nachfolgenden Anzeige auf den Fehler hinzuweisen. Der
Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt.
12.Bei unverschuldeten Vertragsstörungen in Folge höherer Gewalt oder Arbeitskampfmaßnahmen erlischt die Verpflichtung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und
Leistung von Schadensersatz. Insbesondere wird auch kein Schadensersatz für nicht
veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet.
13.Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z.B. Streik, Beschlagnahme und dgl.) hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung, wenn mindestens 80% der
garantierten gedruckten Auflage ausgeliefert worden ist. Geringere Leistungen sind
nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß der im Tarif genannten garantierten Auflage zu
bezahlen.
14.Kann der Anzeigenauftrag aus einem von dem Auftraggeber zu vertretenen Umstand
nicht durchgeführt werden oder kündigt er den Vertrag vor Durchführung, so ist der
Verlag berechtigt, den vereinbarten Anzeigenpreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu verlangen. Für diesen Fall werden die ersparten Aufwendungen mit 25 % des Anzeigennettopreises vereinbart, wobei dem Auftraggeber das Recht eingeräumt wird, im
Einzelfall den Nachweis zu führen, dass die Summe der ersparten Aufwendungen einen
höheren Betrag als 25 % ausmacht.
15.Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Der Verlag

berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Unterlässt der Auftraggeber die Fehlerkorrekturen innerhalb der gesetzten Frist, so sind sämtliche Gewährleistungsansprüche wegen dieses Mangels ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber weist nach,
dass die Nichtanzeige des Mangels von ihm nicht zu vertreten ist.
16.Für die richtige Wiedergabe undeutlicher Manuskripte und für Übermittlungsfehler
bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen und telefonisch veranlassten Änderungen wird
keine Gewähr übernommen.
17.Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckshöhe der Berechnung zu Grunde gelegt. Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen und schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten
vorbehalten.
18.Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungseingang ohne Abzüge zu zahlen. Hat
der Auftraggeber die Forderung nicht innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum
beglichen, so befindet er sich Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen mindestens in Höhe von 3 % über dem jeweils gültigem Diskontsatz der
deutschen Bundesbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Darüber hinaus ist der
Verlag berechtigt, im Einzelfall stattdessen ihm nachweislich entstandenen Zinsverlust
geltend zu machen. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass kein
oder ein geringer Verzugsschaden entstanden ist. Ab Zahlungsverzug werden pro
Mahnschreiben Gebühren in Höhe von 2,50 Euro berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und
Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen, ohne Rücksicht auf ein ursprüngliches vereinbartes Zahlungsziel, von der Vorrauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender
Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
19.Wird der Verlag beim Bankeinzugsverfahren durch Gründe, die der Auftraggeber zu
vertreten hat, rückbelastet, so hat der Auftraggeber die entstehenden Kosten zu tragen. Rechnungsbetrag und Kosten werden sofort fällig; jeglicher Skonto entfällt.
20.Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art
und Umfang eines Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
21.Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöße, Matern und Zeichnungen sowie
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
22.Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die innerhalb dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingegangenen Angebote zur
Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag
nicht verpflichtet.
23.Vom Auftraggeber angelieferte Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
24.Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Auftraggeber stellt den Verlag Griechische Botschaft wegen des Inhalts der Anzeige gegenüber sämtlichen Ansprüchen Dritter frei und trägt eventuelle gerichtliche oder außergerichtliche Kosten des Verlags Griechische Botschaft zur Verteidigung gegen die Ansprüche Dritter. Der Auftraggeber ist darüber hinaus verpflichtet, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung nach der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste des
Verlags Griechische Botschaft zu tragen.
25.Für alle Anzeigen-und Beilagenaufträge gilt die jeweils gültige Anzeigenpreisliste. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Verträge.
Sind die laufenden Verträge eher als vier Monate vor Inkrafttreten der Änderung abgeschlossen worden, so gilt die Änderung ab Inkrafttreten der neuen Anzeigenpreisliste.
Sind die laufenden Verträge in einem Zeitraum von weniger als vier Monaten vor Inkrafttreten der Änderungen abgeschlossen worden, so gilt die neue Anzeigenpreisliste
erst nach Ablauf von vier Monaten ab Vertragsabschluss. Der Verlag behält sich vor, für
Anzeigen in Verlagsbeilagen und Sonderveröffentlichungen kollektive Sonderpreise
festzulegen. Er behält sich dabei ferner das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften,
Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen innerhalb von sechs Monaten
nach Rechnungsstellung vorzunehmen. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetreibenden an die Preislisten des Verlages zu halten.
26.Urheberrechte an den von dem Verlag Griechische Botschaft gegen Entwurfskostenbeteiligung erstellten Anzeigenentwürfe und Texte, Signets und dergleichen bleiben
beim Verlag. Die Anzeigenentwürfe, Signets und dergleichen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages auch in anderen Medien verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung werden die üblichen und angemessenen Kosten für einen grafischen Entwurf (Texte) in Rechnung gestellt.
27. Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen berührt nicht die
Wirksamkeit des übrigen Vertrages. Für den Fall der Unwirksamkeit einer Vertragsbedingung gilt diejenige Vertragsbedingung als vereinbart, die gesetzlich zulässig ist und
der unwirksamen Vertragsbedingung am nächsten kommt.
Gemäß § 26 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und Lieferantendaten mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.
28.Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages.

