
andersARTig Webagentur 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. ALLGEMEINES   
1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Rechtsgeschäfte der andersARTig Webagentur, nachfolgend in Kurzform Agentur, mit 
ihren Vertragspartnern nachstehend in Kurzform "Kunde" genannt. Diese 
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem 
Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.  

1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen der Agentur und dem Kunden zwecks 
Ausführung eines Auftrages getroffen werden, sind in schriftlicher Form zu vereinbaren. 
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

1.3. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen 
mit dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der 
unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten 
kommt, zu ersetzen.  

1.5. Die Agentur erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Entwicklung, Gestaltung 
und Produktion von Werbemedien sowie Beratungsdienstleistungen. Die detaillierte 
Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus den Angeboten und 
Auftragsbestätigungen der Agentur.  

2. VERTRAGSBESTANDTEILE UND ÄNDERUNGEN DES VERTRAGES   
2.1. Grundlage für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot / 
Auftragsbeschreibung der Agentur bzw. der Auftrag des Kunden, in dem der 
Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die Angebote der Agentur sind 
freibleibend und unverbindlich.  

 2.2. Wird der Auftrag vom Kunden mündlich oder fernmündlich erteilt, wird ihm von der 
Agentur innerhalb von 5 Werktagen ein Angebot / Auftragsbeschreibung übergeben. 
Der Kunde muss diesem Angebot / Auftragsbestätigung in schriftlicher Form, per Email, 
Brief oder per Unterschrift auf dem Angebot zustimmen. Anschließend wird dem 
Kunden in schriftlicher Form (Brief oder Email) eine Auftragsbestätigung zugestellt. 



Diese wird verbindlicher Vertragsbestandteil, wenn der Kunde dieser 
Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 24 Stunden widerspricht.  

 2.3. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des 
Kunden bzw. der Angaben / Leistungsbeschreibung im Vertrag. Jede Änderung und / 
oder Ergänzung des Vertrages und / oder seiner Bestandteile bedarf  der Schriftform. 
Dadurch entstehende Mehrkosten hat der Kunde zu tragen. 

2.4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die Agentur, das vom Kunden beauftragte 
Projekt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die Agentur 
resultiert daraus nicht. Dies gilt auch dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige 
Termine und / oder Ereignisse nicht eingehalten  werden können und / oder nicht 
eintreten.  

3. AUFTRAGSABWICKLUNG UND MITWIRKUNGSPFLICHT DES KUNDEN   
3.1. Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durchführung des Projekts benötigten 
Daten und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen werden von 
der Agentur sorgsam behandelt, vor dem Zugriff Dritter geschützt und nur zur 
Erarbeitung des jeweiligen Auftrages genutzt.  
 3.2. Der Kunde wird die Agentur unverzüglich mit allen Informationen und Unterlagen 
versorgen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen 
Vorgängen informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, 
auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des Auftrages bekannt 
werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge 
seiner unrichtigen, unvollständigen und / oder nachträglich geänderten Angaben von 
der Agentur wiederholt werden müssen oder verzögert werden.  

3.3. Der Kunde wird im Zusammenhang mit einem beauftragten Projekt 
Auftragsvergaben an andere Agenturen oder Dienstleister nur nach Rücksprache und 
im Einvernehmen mit der  Agentur erteilen.  

4. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG   
4.1. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch die Agentur erarbeiteten und 
durchgeführten Maßnahmen wird vom Kunden getragen. Das gilt insbesondere für den 
Fall, dass die Aktionen und Maßnahmen gegen Vorschriften des Wettbewerbsrechts, 
des Urheberrechts und spezieller Werberechtsgesetze verstoßen. Die Agentur wird den 
Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken, wie mögliche Verstöße gegen das 
Wettbewerbsrecht, das Urheberrecht, spezieller Werberechtsgesetze und 
Berufsordnungen hinweisen und ihre Bedenken dazu zu äußern. Jegliche Haftung der 
Agentur für Ansprüche, die auf Grund der Werbemaßnahme gegen den Kunden 
erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer 



Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere haftet die Agentur nicht für 
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von 
Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche 
Ansprüche Dritter.  

  4.2. Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden, 
sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit 
hat der Geschädigte zu beweisen. 

 4.3. Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der in den Werbemaßnahmen enthaltenen 
Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Kunden. Die Agentur haftet auch 
nicht für die patenturheber- und markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit 
der im Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, 
Konzeptionen und Entwürfe.    

4.4. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die der Agentur für die Durchführung des 
Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Logos, Fotos, Texte etc.) auf eventuell 
bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die 
Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen 
einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Agentur 
schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine 
Inanspruchnahme Dritter entstehen.  

4.5. Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, 
Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen und Farbabdrucke sowie Texte auf 
Inhalt und Rechtschreibung) sind vom Kunden zu überprüfen und binnen drei Tagen 
freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt. 
Sollte nach Druck- / Produktionsfreigabe festgestellt werden, dass die Druck- / 
Produktionserzeugnisse für den Kunden aufgrund eines inhaltlichen Fehlers 
unbrauchbar sind, übernimmt die Agentur dafür keine Haftung.  

5. LEISTUNGEN DRITTER   
5.1. Die Agentur ist berechtigt, die ihr übertragenen Aufgaben selbst auszuführen oder 
für die Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritte damit zu 
beauftragen.    

5.2. Die Beauftragung von der Agentur eingeschalteten freien Mitarbeiter erfolgt 
entweder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden, in jedem Fall aber auf 
Rechnung des Kunden.    

5.3. Der Kunde verpflichtet sich diese, im Rahmen der Auftragsdurchführung von der 
Agentur eingesetzten Mitarbeiter, im Laufe der auf den Abschluss des Auftrages 



folgenden 24 Monate ohne Mitwirkung von der Agentur weder unmittelbar noch 
mittelbar mit Projekten zu beauftragen. Hat nachweislich eine Beauftragung innerhalb 
dieser 24 Monate stattgefunden, kann die Agentur Schadensersatzansprüche geltend 
machen.  

6. GEBÜHREN UND ABGABEN 
6.1. Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren und Abgaben, wie 
beispielsweise die Werbeabgabe, abzuführen. Werden diese Gebühren von der Agentur  
verauslagt, so verpflichtet sich der Kunde, diese gegen Nachweis der Agentur zu 
erstatten. Dies kann auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen. 

 7. MEDIA-PLANUNG UND MEDIA-DURCHFÜHRUNG   
7.1. Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt die Agentur nach bestem 
Wissen und Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien und der 
allgemein zugänglichen Marktforschungsdaten. Einen bestimmten werblichen Erfolg 
schuldet die Agentur dem Kunden durch diese Leistungen nicht.  

7.2. Bei umfangreichen Media-Leistungen ist die Agentur nach Absprache berechtigt, 
einen bestimmten Anteil der Fremdkosten dem Kunden in Rechnung zu stellen und die 
Einbuchung bei den entsprechenden Medien erst nach Zahlungseingang vorzunehmen. 
Für eine eventuelle Nichteinhaltung eines Schalttermines durch einen verspäteten 
Zahlungseingang haftet die Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden 
gegen die Agentur entsteht dadurch nicht.  

8. TERMINE   
8.1. Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. zu bestätigen. Die 
Agentur bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die Nichteinhaltung der 
Termine berechtigt den Kunden allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm 
gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er der Agentur eine angemessene, mindestens 
aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang 
eines Mahnschreibens an die Agentur.   

8.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. 
Eine Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des Verzugs besteht 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur.  

 8.3. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen 
bei Auftragnehmern der Agentur – entbinden die Agentur jedenfalls von der Einhaltung 
des vereinbarten Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit seinen zur 
Durchführung des Auftrags notwendigen Verpflichtungen (zB Bereitstellung von 
Unterlagen oder Informationen), im Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte 
Termin zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben.  



9. RÜCKTRITT VOM VERTRAG   
9.1. Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn   
- die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich 
ist oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird;  
 - berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf 
Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur 
eine taugliche Sicherheit leistet.  

10. STREITIGKEITEN   
10.1. Kommt es im Laufe oder nach Beendigung eines Auftrages zu einem Streitfall 
bezüglich des beauftragten Projektes, so ist vor der Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens ein  außergerichtliches Mediationsverfahren zu durchlaufen.  

11. HONORAR   
11.1. Wenn nicht anders vereinbart, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede 
einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Erstreckt sich die Erarbeitung der 
vereinbarten Leistungen über einen längeren Zeitraum, so kann die Agentur dem 
Kunden Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten Teilleistungen in Rechnung 
stellen. Diese Teilleistungen müssen nicht in einer für den Kunden nutzbaren Form 
vorliegen und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten der Agentur verfügbar 
sein.  

11.2. Für die erbrachten Leistungen und die Abgeltung der urheber- und 
kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte erhält die Agentur mangels abweichender 
Vereinbarung ein Honorar in der Höhe von 20 % des über sie abgewickelten 
Werbeetats. Das Honorar versteht sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

 11.3. Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar 
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur erwachsenden 
Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen.    

11.4. Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn 
abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur schriftlich 
veranschlagten um mehr als 25 % übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die 
höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, 
wenn der Kunde nicht binnen drei Tagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht 
und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen bekannt gibt.    

11.5. Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und dergleichen durch 
den Kunden und / oder wenn sich Voraussetzungen für die Leistungserstellung ändern, 
werden  die dadurch anfallenden Kosten vom Kunden ersetzt und die Agentur von 
jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt. Mit der Bezahlung dieser 



Kosten erwirbt der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte 
Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur 
zurückzustellen.  

11.6. Kosten für die Werbemittelvorbereitung oder Werbemittelproduktion, welche die 
Agentur im Auftrag des Kunden auf eigene Rechnung einkauft, werden jeweils 
gesondert ausgewiesen und als verauslagte Kosten an den Kunden in tatsächlich 
entstandener Höhe zuzüglich 15% Service-Fee berechnet.  

11.7. Stellt der Hersteller die Rechnung für die Werbemittelproduktion auf den Namen 
des Kunden aus, wird diese vom Hersteller an die Agentur zur Prüfung weitergeleitet. 
Die Agentur leitet die geprüften Rechnungen zur direkten Bezahlung an den 
Auftraggeber weiter. Das gleiche gilt für die Produktion von Lithographien, Fotos etc. 
Als Bearbeitungshonorar erhebt die Agentur 15% Service-Fee auf die Nettosumme 
dieser Fremdleistungen.  

11.8. Bei einem Rücktritt des Kunden vor Leistungsbeginn eines erteilten Auftrages 
kann die Agentur, unabhängig von der Möglichkeit, einen tatsächlich höheren Schaden 
geltend zu machen, 15% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des 
Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller 
bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.  

12. VERGÜTUNG   
12.1. Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind, wenn nicht anders 
angegeben, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug fällig. 
Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der Agentur ohne weitere Mahnung ein 
Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
zu. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadens bleibt 
von dieser Regelung unberührt. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum der Agentur.  
   
12.2. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen 
Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine 
zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten, zu tragen.    

12.3. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur sämtliche, im 
Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen 
und Teilleistungen sofort fällig stellen.    

12.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der 
Agentur aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur 
schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht des 



Kunden wird ausgeschlossen.    

12.5. Alle in Angeboten und Aufträgen genannten Preise und die daraus resultierend zu 
zahlenden Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe.  

13. ZUSATZLEISTUNGEN   
13.1. Unvorhersehbarer Mehraufwand bedarf der gegenseitigen Absprache und 
gegebenenfalls der Nachhonorierung.  

14. PRÄSENTATIONEN   
14.1. Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein angemessenes 
Honorar zu, das mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und 
Sachaufwand der Agentur für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher 
Fremdleistungen deckt.    
 
14.2. Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle 
Leistungen der Agentur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im 
Eigentum der Agentur; der Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer – 
weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur 
zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht zulässig.    

14.3. Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation 
eingebrachten Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob die 
Ideen und Konzepte urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung des 
Präsentationshonorars erwirbt der Kunde keinerlei Verwertungs- und Nutzungsrechte 
an den präsentierten Leistungen.    

14.4. Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die 
Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von der Agentur gestalteten 
Werbemitteln verwertet, so ist die Agentur berechtigt, die präsentierten Ideen und 
Konzepte anderweitig zu verwenden.  

15. URHEBER UND NUTZUNGSRECHTE   
15.1. Alle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. 
Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, 
Negative, Dias), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen 
Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur und können von der 
Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung des Vertragsverhältnisses - 
zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung des 



vereinbarten Honorars für die vertraglich vereinbarte Dauer und im vertraglich 
vereinbarten Umfang sowie zum vereinbarten Zweck die Nutzungsrechte an allen von 
der Agentur im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten. Diese Übertragung der 
Nutzungsrechte gelten, soweit eine Übertragung nach österreichischem Recht möglich 
ist, für die vereinbarte Nutzung im Gebiet der Republik Österreich. Nutzungen die über 
dieses Gebiet hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des 
Auftrages oder einer gesonderten schriftlichen Nebenabrede. Der Erwerb von 
Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die 
vollständige Bezahlung der von der Agentur dafür in Rechnung gestellten Honorare 
voraus.    

15.2. Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen und Produkte sind als 
persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Diese 
Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechtsgesetz 
erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.    

15.3. Änderungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren 
Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätig werdende Dritte, sind 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Agentur und – soweit die Leistungen 
urheberrechtlich geschützt sind – des Urhebers zulässig.   

15.4. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemitteln, für die die 
Agentur konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des 
Agenturvertrages unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist 
oder nicht – ebenfalls die Zustimmung der Agentur notwendig.    

15.5. Dafür steht der Agentur im 1. Jahr nach Vertragsende der volle Anspruch der im 
abgelaufenen Vertrag vereinbarten Agenturvergütung zu. Im 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf 
des Vertrages nur mehr die Hälfte bzw. ein Viertel der im Vertrag vereinbarten 
Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu 
zahlen.    

15.6. Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und 
branchenüblich signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Diese 
Signierung und werbliche Verwendung kann durch eine entsprechende gesonderte 
Vereinbarung zwischen der Agentur und dem Kunden ausgeschlossen werden.  

15.7. Die Arbeiten der Agentur dürfen vom Kunden oder vom Kunden beauftragter 
Dritter weder im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede 
Nachahmung, auch die  von Teilen des Werkes, ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung 
steht der Agentur vom Kunden ein zusätzliches Honorar in mindestens der 2,5-fachen 
Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars zu.  



15.8. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und / oder 
Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und 
bedürfen der Einwilligung der Agentur.  

15.9. Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.  

16. KENNZEICHNUNG   
16.1. Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen 
auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden 
dafür ein Entgeltanspruch zusteht.    

16.2. Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des 
Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-
Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende 
Geschäftsbeziehung hinzuweisen.  

17. SCHADENERSATZ   
17.1. Der Kunde hat allfällige Reklamationen unverzüglich, jedenfalls jedoch innerhalb 
von drei Tagen nach Leistung durch die Agentur schriftlich geltend zu machen und zu 
begründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden nur 
das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Leistung durch die Agentur zu.    

17.2. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist 
behoben, wobei der Kunde der Agentur alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der 
Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich ist, oder für die Agentur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.    

17.3. Die Beweislastumkehr gemäß § 1298 ABGB zu Lasten der Agentur ist 
ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu 
beweisen.    

17.4. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei 
Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens 
oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.    

17.5. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab 
Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden.   

17.6. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert exklusive 



Steuern begrenzt. 

  
18. SCHLUSSBESTIMMUNGEN   
18.1. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.  

18.2. Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch 
den Kunden ist nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
zulässig.  

18.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Republik Österreich, auch wenn der Kunde 
seinen Firmensitz im Ausland hat.  

18.4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Firmensitz der Agentur.  

15.5. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt 
verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine 
andere angemessene Regelung  gelten, die wirtschaftlich dem am Nächsten kommt, 
was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung 
bekannt gewesen wäre.  

 


