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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich 

1.1. Die reach Guys GmbH („Agentur“) erbringt ihre Leistungen auf der Grundlage 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). Maßgeblich ist jeweils die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung der AGB. Diese gelten 
für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Agentur und ihren Vertrags-
partnern („Kunden“), sofern die Vertragsparteien nicht schriftlich Abweichendes 
vereinbart haben.

1.2. Die Erbringung von Leistungen erfolgt ausschließlich gegenüber dem Kunden. 
Ansprüche Dritter werden aus Leistungen der Agentur keinesfalls begründet. 

1.3. Diese AGB gehen allfälligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden 
vor, sofern nicht im Einzelfall schriftlich anderes vereinbart wird. 

. 2 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

2.1. Änderungen der AGB werden dem Kunden von der Agentur spätestens zwei (2) 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffe-
nen Bestimmungen angeboten. Bei binnen dieser Frist erfolgtem Widerspruch 
des Kunden bleiben die vereinbarten AGB ohne Änderungen für den Kunden 
aufrecht. Auf die Möglichkeiten und Folgen wird die Agentur den Kunden im 
Angebot hinweisen. 
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3. Vertragsgegenstand und Vertragsdauer

3.1. Vertragsgegenstand und Vertragsdauer zwischen Agentur und Kunden be-
stimmt sich nach dem individuellen Angebot der Agentur und der erfolgten An-
nahme durch den Kunden bzw. aus dem zwischen Agentur und Kunden verein-
bartem Vertrag. Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich. 

4. Entgelt und Entgeltanspruch

4.1. Die Leistungen der Agentur erfolgen entgeltlich. Die Höhe des Entgeltan-
spruchs der Agentur ergibt sich aus dem zwischen Agentur und Kunden verein-
bartem Vertrag; jedenfalls steht der Agentur gemäß § 1004 und § 1152 ABGB 
eine angemessene Entlohnung für die erbrachten Leistungen zu. Kostenvoran-
schläge der Agentur sind unverbindlich. 

4.2. Das Entgelt versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der Umsatzsteuer in ge-
setzlicher Höhe. Zahlungen des Kunden sind stets auf die älteste Schuld anzu-
rechnen. 

4.3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Entgeltanspruch der Agentur 
für jede Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur 
Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen (allenfalls abweichend von 
§ 1170 ABGB) und Vorausrechnungen und Zwischenabrechnungen zu erstellen 
sowie Akontozahlungen abzurufen. 

4.4. Kostenüberschreitungen bis 15 % erfordern keine gesonderte Verständigung 
und gelten vom Kunden als genehmigt. Wenn abzusehen ist, dass die tatsäch-
lichen Kosten den Kostenvoranschlag um mehr als 15 % übersteigen, wird die 
Agentur den Kunden auf die höheren Kosten schriftlich hinweisen. Die Kosten-
überschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen 
fünf Werktagen ab Hinweis schriftlich widerspricht.  

4.5. Alle Leistungen der Agentur, die nicht durch das im Vertrag vereinbarte Entgelt 
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Der Agentur erwachsende Bar-
auslagen wie Reise- und Übernachtungskosten, Spesen sind vom Kunden nach 
vorherigem Aviso zu ersetzen. 

4.6. Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten einseitig ändert oder abbricht, 
hat er der Agentur die bis dahin erbrachten Leistungen zu vergüten und ange-
fallene Kosten zu erstatten. Sofern der Abbruch nicht durch eine grob fahrlässi-
ge oder vorsätzliche Pflichtverletzung der Agentur begründet ist, hat der Kunde 
der Agentur darüber hinaus das gesamte für diesen Auftrag vereinbarte Entgelt 
zu erstatten, wobei die Anrechnungsvergütung des § 1168 AGBG ausgeschlos-
sen wird. 

4.7. Die Agentur ist bezüglich allfälliger Ansprüche Dritter in Folge Punkt 4.6. schad- 
und klaglos zu stellen. In diesem Fall erwirbt der Kunde mit Bezahlung des 
Entgelts an bereits erbrachten Arbeiten keine Rechte; Konzepte, Entwürfe und 
sonstige Unterlagen sind unverzüglich der Agentur zurückzustellen.
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5. Zahlung, Fälligkeit, Verzugszinsen, Aufrechnungsverzicht

5.1. Das Entgelt ist unverzüglich nach Erhalt der Rechnung und ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Dies gilt auch für die Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen 
und sonstiger Aufwendungen. Die von der Agentur gelieferte Leistungen bzw. 
Werke bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller 
Nebenverbindlichkeiten im Eigentum der Agentur.

5.2. Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmerge-
schäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB  
festgelegten Höhe.

5.3. Der Kunde verpflichtet sich bei Zahlungsverzug der Agentur die Mahn- und In-
kassospesen gegen Nachweis zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten 
zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 20,00 je 
Mahnung sowie eines anwaltlichen Mahnschreibens. Die Geltendmachung wei-
tergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. 

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

5.5. Die Agentur ist nicht verpflichtet weitere Leistungen bis zur Begleichung des 
aushaftenden Betrages zu erbringen. Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung 
bleibt davon unberührt. 

5.6. 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. 

5.7. Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum schrift-
lich bei der Agentur Widerspruch erhoben werden. Andernfalls gilt die Rech-
nung als anerkannt. 

6. Leistungsumfang und Mitwirkungspflichten des Kunden

6.1. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbe-
schreibung im Vertrag inkl. Anlagen. Nachträgliche Änderungen des Leistungs-
inhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb 
des vom Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des Auftrages 
Gestaltungsfreiheit der Agentur.

6.2. Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht alle Informationen und Unterlagen zu-
gänglich machen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. 
Er wird sie von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des 
Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst während der Durchfüh-
rung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der infolge 
seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben der 
Agentur entsteht.
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6.3. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte 
oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen und garantiert, dass die Unterlagen frei 
von Rechten Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt wer-
den können. 

7. Leistungen auf Social Media-Plattformen

7.1. Leistungen der Agentur für den Kunden im Zusammenhang mit Social Media 
Plattformen (zB Facebook, Instagram etc., „Anbieter“) können nur im Rahmen 
der jeweiligen Nutzungsbedingungen der Social Media Plattform erfolgen. 

7.2. Die Agentur arbeitet auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Anbieter, 
auf die sie keinen Einfluss hat, und legt diese auch dem Auftrag des Kunden zu 
Grunde. Der Kunde nimmt zu Kenntnis, dass diese Nutzungsbedingungen die 
Rechte und Pflichten des Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. 

7.3. Die Agentur weist den Kunden darauf hin, dass die Anbieter ihre Nutzungsbe-
dingungen jederzeit ändern und sich darin vorbehalten können, Leistungen (zB 
Werbeanzeigen und -auftritte und sonstige Marketingaktivitäten) zu beschrän-
ken, abzulehnen oder zu entfernen. Es besteht das von der Agentur nicht vor-
hersehbare Risiko, dass Marketingaktivitäten oder sonstige Inhalte von Anbie-
tern entfernt werden. 

8. Konzept- und Ideenschutz bei Pitching-Leistungen

8.1. Im Rahmen von Angebotsverfahren bzw. Ausschreibungen erbringt die Agentur 
Leistungen hinsichtlich der Erstellung von Konzepten für den Kunden auf Anfra-
ge bzw. Einladung durch den Kunden („Pitching“). Das Konzept sowie werbere-
levante Ideen und Vermarktungsstrategien in Verbindung mit dem Konzept sind 
und bleiben Eigentum der Agentur. Der Kunde hat keine Rechte an den Leistun-
gen oder am Konzept, insbesondere keine Nutzungs- oder Verwertungsrechte.

8.2. Das Konzept und damit verbundene Leistungen sind urheberrechtliche Werke 
der Agentur und unterliegt dem Schutz des UrhG. Eine Nutzung und Bearbei-
tung dieser Teile ohne Zustimmung der Agentur ist dem Kunden nicht gestat-
tet.

8.3. Der Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen, diese von der Agentur im Rah-
men des Konzeptes präsentierten kreativen Werbeideen wirtschaftlich zu ver-
werten bzw. verwerten zu lassen oder zu nutzen bzw. nutzen zu lassen, sofern 
mit der Agentur nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.

8.4. Sofern der Kunde der Meinung ist, dass ihm von der Agentur im Rahmen des 
Konzepts Ideen präsentiert wurden, die dem Kunden bereits früher bekannt wa-
ren, so hat er dies der Agentur binnen 14 Tagen nach Übermittlung des Konzep-
tes schriftlich unter Darlegung von Beweismitteln, die eine zeitliche Zuordnung 
erlauben, mitzuteilen. 
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8.5. Andernfalls gehen die Vertragsparteien davon aus, dass die Agentur dem Kun-
den ein für ihn neues Konzept bzw. neue Idee mitteilte. Wird die Idee vom Kun-
den verwendet, so ist steht der Agentur ein angemessenes Entgelt zu.    

9. Leistungsänderungen auf Wunsch des Kunden

9.1. Will der Kunde den Leistungsumfang ändern, so äußert er den Änderungs-
wunsch schriftlich gegenüber der Agentur. Die Vertragsparteien werden sich 
über den Inhalt eines Vorschlags für die Umsetzung des Änderungswunsches 
unverzüglich abstimmen. Das Ergebnis der Abstimmung inkl. Kostenschätzung 
für Prüfungs-/Änderungsverfahren sind in einer schriftlichen Nachtragsverein-
barung zum Vertrag festzuhalten.  

9.2. Änderungswünsche, die rasch geprüft und nach Ansicht der Agentur innerhalb 
von 8 Arbeitsstunden umgesetzt werden können, kommt die Agentur gegen 
angemessenes Entgelt nach, außer es liegt eine sachliche Rechtfertigung für 
eine Ablehnung vor. 

9.3. Die Agentur prüft, welche Auswirkungen die gewünschte Änderung insbeson-
dere hinsichtlich Vergütung, Mehraufwand und Terminen auf den Vertrag hat. 
Erkennt die Agentur, dass die bereits beauftragten Leistungen nicht oder nur 
verzögert ausgeführt werden können, so teilt die Agentur dem Kunden dies mit 
und weist ihn darauf hin, dass die betroffenen Leistungen um zunächst unbe-
stimmte Zeit verschoben werden. 

9.4. Nach Prüfung des Änderungswunsches wird die Agentur dem Kunden die Aus-
wirkungen des Änderungswunsches auf den Vertrag darlegen. Die Darlegung 
enthält entweder einen Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches 
oder Angaben dazu, warum der Änderungswunsch nicht umsetzbar ist. Der 
Kunde ist berechtigt, seinen Änderungswunsch jederzeit zurückzuziehen; das 
eingeleitete Änderungsverfahren endet dann.

9.5. Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das Änderungsverfahren aus 
einem anderen Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang. 
Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde mit einer Verschiebung der Leistun-
gen zur weiteren Durchführung der Prüfung nicht einverstanden ist.

9.6. Sofern es durch das vom Kunden eingeleitete Änderungsverfahren zu einer 
Verzögerung der im Vertrag vereinbarten Termine und Fristen kommt, so wer-
den die betroffenen Fristen und Termine – sofern diese nicht einvernehmlich 
im Rahmen der Nachtragsvereinbarung neu geregelt werden - um die Dauer des 
Änderungsverfahrens verschoben. Die Agentur wird dem Kunden neue Termine 
mitteilen.

9.7. Der Kunde hat den durch das Änderungsverlangen bei der Agentur entstehen-
den finanziellen Aufwand zur Gänze zu tragen. 
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. 10 Änderungsvorbehalte der Agentur

10.1. Die Agentur ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen zu 
ändern oder von ihnen abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung un-
ter Berücksichtigung der Interessen von Agentur für den Kunden zumutbar ist.

10.2. Die Agentur erbringt die Leistungen nach dem jeweiligen Stand der Technik und 
so, dass sie sich am Interesse der Gesamtheit sämtlicher Kunden der Agentur 
orientieren. Die Agentur ist berechtigt, ihr Leistungsspektrum dem technischen 
Fortschritt anzupassen und zu verändern. Auf eine mögliche Kompatibilität 
mit Software von Dritten, die nicht dem jeweiligen aktuellen Stand entspricht, 
und/oder auf eine mögliche Interoperabilität mit Software Dritter muss die 
Agentur nicht achten; es sei denn, diese Interoperabilität ist als Beschaffenheit 
ausdrücklich vereinbart. Die Agentur wird wesentliche technische Veränderun-
gen soweit möglich und zumutbar, rechtzeitig vorher ankündigen. Soweit eine 
technische Veränderung in diesem Sinne eine für den Kunden unzumutbare 
Veränderung darstellt, steht ihm ein Sonderkündigungsrecht zu, auf welches 
die Agentur in der Ankündigung hinweisen wird.

11. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

11.1. Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszufüh-
ren, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen sachkun-
diger Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen 
zu substituieren („Fremdleistung“).

11.2. Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder 
im eigenen Namen oder im Namen und auf Rechnung des Kunden. Die Agentur 
wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass dieser über 
die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.

12. Termine, Fristen, Verzug

12.1. Im Vertrag angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht aus-
drücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Ver-
bindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten und von der Agentur 
schriftlich zu bestätigen. 

12.2. Befindet sich die Agentur in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurück-
treten, nachdem er der Agentur schriftlich eine angemessene Nachfrist von 
zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schaden-
ersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausge-
schlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit.

12.3. Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Agentur aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten hat, wie zB bei Ereignissen höherer Gewalt, Elementarereignissen 
(dazu zählen auch Seuche, Epidemie, Pandemie und deren Folgen, beispiels-
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weise behördliche Maßnahmen bzw. Einschränkungen rechtlicher oder tatsäch-
licher Art durch Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Bescheide, wie etwa Quarantä-
ne, Ausgangsbeschränkungen, Betriebsschließungen oder Betretungsverbote), 
Betriebsversammlungen, Streiks, unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln 
nicht abwendbare Ereignisse oder, die der Sphäre des Kunden zuzurechnen 
sind, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hin-
dernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzö-
gerungen mehr als zwei (2) Monate andauern, sind der Kunde und die Agentur 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

12.4. Abnahmetermine werden einvernehmlich durch die Parteien bestimmt oder 
sind im Vertrag festgehalten. Die Agentur ist berechtigt, dem Kunden einzelne 
Leistungen zur Teilabnahme vorzulegen.

13. Rechteeinräumung / Verwertung 

13.1. Alle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus Vertragsangeboten, Kos-
tenvoranschlägen, Pitching-Verträgen, Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, 
Skizzen, Vorentwürfe, „Skribbles“, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), 
jegliche Bild- und Tonaufnahmen vom Kunden (im Folgenden auch „Aufnah-
men“), jegliche Berichte und Blogs für den Kunden (im Folgenden auch „Texte“) 
sowie sonstige Arbeitsergebnisse, auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso 
wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale (im Folgenden alle ge-
meinsam „Werke“) im Eigentum der Agentur genauso wie sämtliche Nutzungs-
rechte daran, sofern im Folgenden und einzelvertraglich nicht Gegenteiliges 
festgelegt wird. Der Kunde verzichtet diesbezüglich auf sämtliche Einreden.

13.2. Die Agentur ist berechtigt, ihre Leistungen und Werke, insbesondere Aufnah-
men und Texte zeitlich und räumlich uneingeschränkt, insbesondere in Print-
medien, im Hörfunk, im Fernsehen, in elektronischen Medien, dem Internet, 
über Kabel, drahtlos durch Satellit oder sonstige technische Sendungsverfah-
ren ganz oder teilweise und beliebig oft für Werbezwecke auf alle derzeit und 
künftig bekannten Arten und Formen der Verwertung, insbesondere zu verviel-
fältigen, zu veröffentlichen, zu bearbeiten oder der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen oder in sonstiger Weise zu verwerten.  

Der Kunde verzichtet unwiderruflich auf das Recht am eigenen Bild sowie auf die 
Geltendmachung etwaiger daraus resultierender Persönlichkeitsrechte. 

13.3. Die Agentur erteilt dem Kunden an allen von der Agentur freigegebenen und 
vom Kunden vollständig bezahlten Werken, die von der Agentur aufgrund eines 
Vertrages und/oder eines Auftrages allein oder gemeinsam mit dem Kunden 
oder vom Kunden beigestellten Personen erstellt werden, die Bewilligung das 
Werk, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und für den ausdrücklich 
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vereinbarten Verwendungszweck, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu vermieten 
und zu verleihen, zu senden, öffentlich wiederzugeben und zur Verfügung zu 
stellen (Werknutzungsbewilligung). Diese Werknutzungsbewilligung ist nicht 
übertragbar. Jegliche übrigen nicht genannten Verwertungsrechte, wie insbe-
sondere das Bearbeitungsrecht und das Recht der ersten Inhaltsangabe,  
sowie das Urheberrecht und sonstige gewerblichen Schutzrechte stehen der 
Agentur zu.

13.4. Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist die Werknutzungsbewil-
ligung des Kunden ausschließlich auf Österreich beschränkt. Dies gilt nicht für 
die Verbreitung, Vervielfältigung und Zurverfügungstellung über das Internet. 
Darüber hinausgehende Verwertungen außerhalb Österreichs, bedürfen einer 
schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des Vertrages oder Auftrages, oder 
einer gesonderten schriftlichen Nebenabrede. Übt der Kunde seine Verwer-
tungsrechte vor vollständiger Bezahlung des von der Agentur für das Werk in 
Rechnung gestellten Entgelt aus, so hat der Kunde die Verwertung unverzüglich 
(binnen 24 Stunden) nach schriftlicher Abmahnung durch die Agentur  
zu unterlassen. 

13.5. Änderungen bzw. Bearbeitungen von Werken der Agentur, wie insbesondere 
deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätige Drit-
te, sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Agentur und - soweit die Werke 
urheberrechtlich geschützt sind - des Urhebers zulässig. Jede Nachahmung, 
auch die von Teilen des Werkes, ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung steht der 
Agentur eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe in der 2,5-fachen 
Höhe des vereinbarten Entgelts zu.

13.6. Für die Verwertung von Werken der Agentur, die über den ursprünglich verein-
barten Verwendungszweck oder Verwertungsumfang hinausgehen, ist - unab-
hängig davon, ob diese Werke urheberrechtlich geschützt sind - die schriftliche 
Zustimmung der Agentur und gegebenenfalls des Urhebers erforderlich. Dafür 
steht der Agentur und zusätzlich allenfalls dem Urheber jedenfalls eine geson-
derte angemessene Vergütung zu.

13.7. Der Kunde darf seine Verwertungsrechte ohne schriftliche Zustimmung der 
Agentur nicht an einen Dritten abtreten, übertragen oder belasten.

13.8. Über den Umfang der Verwertung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.

13.9. Der Agentur ist es gestattet, die Werke zum Zwecke der Eigenwerbung – auch 
nach Beendigung der Vertragszeit – unentgeltlich in der im Punkt 13.2. be-
schriebenen Weise zu nutzen.

13.10. Die Agentur ist berechtigt, ihren Namenszug und/oder ihr Logo oder eine sons-
tige geschäftlich übliche Bezeichnung auf den Werken dezent und nach Ab-
stimmung mit dem Kunden vorzunehmen.
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. 14 Übertragung von Verwertungsrechten an Arbeitsergebnissen Dritter

14.1. Die Verwertungsrechte an freigegebenen und bezahlten Arbeitsergebnissen 
Dritter, etwa an Fotografien, Illustrationen, Musik, sowie Leistungsschutzrechte 
Dritter (zB von Darstellern, Sprechern, Models), wird die Agentur in dem Umfang 
auf den Kunden übertragen, wie es für die Durchführung der nach dem Vertrag 
vereinbarten Leistungserbringung erforderlich ist. Sollten diese Rechte im 
Einzelfall zeitlich, räumlich, inhaltlich und im Hinblick auf die Verwertungsarten 
beschränkt und dadurch die Übertragung in dem vorgenannten Umfang  
nicht möglich sein, so wird sich die Agentur bemühen den Kunden  
darauf hinzuweisen.

15. Kooperationspflicht

15.1. Der Kunde verpflichtet sich zur bestmöglichen Unterstützung der Agentur bei 
Leistungserbringung und allfällige seiner Sphäre zurechenbaren Hindernisse 
für die Leistungserbringung der Agentur bekanntzugeben.

15.2. Hinsichtlich aller Werke, insbesondere bei der Erstellung von Aufnahmen vom 
Kunden sowie Texten für den Kunden, wird der Kunde streng nach den Anwei-
sungen der Agentur oder einem von der Agentur zu diesem Zwecke beauftrag-
ten Dritten agieren, sich allen Regeln allfälliger Aufnahme-Studios und/oder 
des Drehorts unterwerfen und den Weisungen und Vorgaben der Agentur, ei-
nes von der Agentur beauftragten Produzenten und/oder sonstigen Erfüllungs-
gehilfen von der Agentur, Folge leisten.

16. Kennzeichnungs- und Referenzhinweise

16.1. Die Agentur hat das Recht den Kunden in ihren Marketingaktivitäten, insbeson-
dere auf ihrer Web-Site oder in anderen Medien, als Referenzkunden zu nennen.

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

16.3. Die Agentur ist berechtigt auf sämtlichen Werken, insbesondere Werbemitteln 
und bei allen Werbemaßnahmen, auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber 
hinzuweisen. Dem Kunden gebührt dafür kein Entgelt. Die Art und Weise dieser 
Kennzeichnung bleibt der Agentur überlassen.

17. Gewährleistung 

17.1. Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmun-
gen und -fristen. 

17.2. Der Kunde, der nicht Verbraucher iSd KSchG ist, hat allfällige Mängel unverzüg-
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lich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Lieferung oder Leistung durch 
die Agentur anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind innerhalb von acht Tagen nach 
Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen. 
Andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendma-
chung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht 
auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. 

17.3. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge gem Punkt 17.2. steht dem 
Kunden, der nicht Verbraucher iSd KSchG ist, das Recht auf Verbesserung oder 
Austausch der Lieferung/Leistung durch die Agentur zu. Die Agentur wird die 
Mängel in angemessener Frist beheben, 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 oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden ist. In diesem Fall stehen dem Kunden die gesetzlichen 
Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbesserung obliegt es 
dem Kunden die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen) Sache auf seine 
Kosten durchzuführen.

17.4. Unbeschadet der Punkte 17.2. und 17.3. beträgt die Gewährleistungsfrist bei 
Kunden, die nicht Verbraucher iSd KSchG sind, sechs Monate ab Lieferung. Das 
Recht zum Regress gegenüber der Agentur gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt 
ein Jahr nach Lieferung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen  
wegen Mängel zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB  
wird ausgeschlossen. 

17.5. Es obliegt ausschließlich dem Kunden, die Überprüfung der Leistung auf ihre 
rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungs-
rechtliche Zulässigkeit durchzuführen. Die Agentur tätigt diesbezüglich keine 
rechtliche Überprüfung hinsichtlich der Zulässigkeit von ihr erbrachten Leistungen. 

18. Haftung, Irrtumsanfechtung und Verkürzung über die Hälfte

18.1. Die Haftung der Agentur und die ihrer Mitarbeiter bzw. Angestellten, Auftrag-
nehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen für Sach- oder Vermögensschäden 
ist gegenüber den Kunden auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt; 
dies gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgan-
genen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmög-
lichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, 
wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung handelt. 

18.2. Der Nachweis eines Verschuldens obliegt dem Kunden. Soweit die Haftung der 
Agentur ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Mitarbeiter 
bzw. Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Eine Soli-
darhaftung ist jedenfalls ausgeschlossen.

18.3. Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von der Agentur 
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erbrachten Leistungen gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, 
eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen 
sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder sonstige Ansprüche Dritter; 
der Kunde hat die Agentur diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

18.4. Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis 
des Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der Verletzungshandlung 
der Agentur, sofern nicht von Gesetzes wegen eine kürzere Frist besteht.

18.5. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem  
Netto-Auftragswert begrenzt.

18.6. Auf die Anwendung von § 934 ABGB iVm § 351 UGB, das ist die Anfechtung 
wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte, sowie die Irrtumsanfechtung 
unter Unternehmern, wird verzichtet.

19. Vorzeitige Vertragsbeendigung

19.1. Ordentliche Kündigung

 Ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes Vertragsverhältnis (bspw. Dauer-
dienstleistungen) kann von der Agentur oder dem Kunden unter Einhaltung ei-
ner drei (3) monatigen Frist zum Ende eines jeden Kalendermonats ohne Grund 
schriftlich gekündigt werden.

19.2. Außerordentliche Kündigung 

19.2.1. Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund mit soforti-
ger Wirkung ohne Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere dann vor, 

i. wenn die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses für den Kunden unzu-
mutbar ist; oder

ii. die Agentur eine wesentliche Vertragsverletzung begeht und diese trotz schrift-
licher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen 
nicht beseitigt. 
19.2.2. Die Agentur ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulö-
sen, insbesondere wenn

i. die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat,  
unmöglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter  
verzögert wird; 

ii. der Kunde eine wesentliche Vertragsverletzung begeht und dieser trotz schrift-
licher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen 
nicht beseitigt, wie z.B. Zahlung eines fällig gestellten Betrages oder Verletzung 
von Mitwirkungspflichten;
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iii. 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.

20. Unterlagen und elektronische Daten

20.1. Alle Unterlagen, insbesondere Arbeitsunterlagen, elektronischen Daten und 
Aufzeichnungen, die im Rahmen der Leistungserbringung auf Seiten der Agen-
tur angefertigt werden, verbleiben bei der Agentur. Die Herausgabe dieser 
Unterlagen und Daten kann vom Kunden nicht gefordert werden. Die Agentur 
schuldet mit der Bezahlung des vereinbarten Entgelts die vereinbarte Leistung, 
nicht jedoch die zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte in Form von 
Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc.

21. Media-Planung und Media-Durchführung

21.1. Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt die Agentur nach bes-
tem Wissen und Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Me-
dien und der allgemein zugänglichen Marktforschungsdaten. Einen bestimmten 
werblichen Erfolg schuldet die Agentur dem Kunden durch diese  
Leistungen nicht.

21.2. Bei umfangreichen Media-Leistungen ist die Agentur nach Absprache berech-
tigt, einen bestimmten Anteil der Fremdkosten dem Kunden in Rechnung zu 
stellen und die Einbuchung bei den entsprechenden Medien erst nach Zah-
lungseingang vorzunehmen. Für eine eventuelle Nichteinhaltung eines Termins 
(zB Schalttermin) durch einen verspäteten Zahlungseingang haftet die Agentur 
nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die Agentur entsteht 
dadurch nicht.

22. Vertraulichkeit und Geheimhaltung

22.1. Die Vertragsparteien vereinbaren die Wahrung der Vertraulichkeit und Geheim-
haltung über den Inhalt des Vertragsverhältnisses und über die bei dessen Ab-
wicklung gewonnenen Erkenntnisse.

22.2. Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kennt-
nisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages 
verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer 
Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten 
bereits bekannt sind. 

22.3. Diese Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Be-
endigung des Vertragsverhältnisses hinaus.
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23. Verwertungsgesellschaften

23.1. Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsge-
sellschaften, wie beispielsweise an die Gesellschaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) bzw. AKM Autoren, 
Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung, abzuführen. Werden diese Gebühren von der Agentur verauslagt, so 
verpflichtet sich der Kunde, diese der Agentur gegen Nachweis zu erstatten. 
Dies kann auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen.

23.2. Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstleri-
schen, konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an eine nicht-juristi-
sche Person, eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten 
ist. Diese Abgabe darf vom Kunden nicht von der Agenturrechnung in Abzug 
gebracht werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der 
Kunde zuständig und selbst verantwortlich.

24. Datenschutz

24.1. Der Kunde nimmt zu Kenntnis, dass seine personenbezogenen Daten sowie die 
personenbezogenen Daten der für den Kunden handelnden natürlichen Perso-
nen zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zwischen Agentur und dem 
Kunden bzw zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen oder auf Grund ge-
setzlicher Ermächtigung verarbeitet und übermittelt werden.

24.2. Im Übrigen gilt das Datenschutzinformationsblatt. Das Datenschutzinformati-
onsblatt wurde dem Kunden vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.

24.3. Der Kunde bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) sowie, dass dem Kunden sämtliche Einwilligungen für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter vorliegen, die für 
die Agentur erforderlich sind.

25. Berichterstattung und Kommunikation

25.1. Kommunikation an den Kunden: Alle auftragsbezogenen Auskünfte, Stellungnah-
men, Konzepte, Kostenvoranschläge, einschließlich Berichte, Wissenserklärungen 
der Agentur, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfüllungsgehilfen sind nur dann ver-
bindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Äußerungen in elektronischen Dateifor-
maten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung ähnlicher Formen 
der elektronischen Kommunikation (speicher- und wiedergabefähig dh zB SMS, 
WhatsApp) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich. 

25.2. Der Kunde stimmt zu, dass die Agentur elektronische Kommunikation mit dem 
Kunden (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Kunde erklärt, 
über die mit der Verwendung elektronischer Kommunikation verbundenen Risi-
ken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im 
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Zuge der Übermittlung) informiert zu sein. Die Agentur, seine Mitarbeiter oder 
sonstige Erfüllungsgehilfen haften nicht für Schäden, die durch die Verwen-
dung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 

25.3. Kommunikation an die Agentur: Der Empfang und die Weiterleitung von In-
formationen an die Agentur und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von 
Telefon – insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungs-
systemen, Fax, E-Mail und anderen Formen der elektronischen Kommunikation 
– nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher 
der Agentur nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)
mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall 
der Empfang bestätigt. Automatische Übermittlungs- und Lesebestätigungen 
gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Kritische und 
wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an die Agentur ge-
sandt werden. 

25.4. Sofern nicht anderes vereinbart, meint „schriftlich“ die Schriftlichkeit iSd § 886 
ABGB (Unterschriftlichkeit). 

26. Anzuwendendes Recht

26.1. Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten 
sowie Ansprüche zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem ös-
terreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen 
und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

27. Erfüllungsort und Gerichtsstand

27.1. Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kun-
den über, sobald die Agentur die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsun-
ternehmen übergeben hat.

27.2. Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem Kunden erge-
benden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
wird das für den Sitz der Agentur sachlich zuständige Gericht vereinbart. Unge-
achtet dessen ist die Agentur berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu klagen. Für Verbraucher gilt jedoch § 14 KSchG.
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28. Sonstiges

28.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder Teile hievon nichtig oder un-
wirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Es gelten dann jene Bestimmungen als vereinbart, welche rechtswirksam sind 
und dem Zweck der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung(en) am nächs-
ten kommen. Gleiches gilt im Fall einer Vertragslücke. 

28.2. Die Auslegungsregel des § 915 ABGB wird, soweit sie auf den Rahmenvertrag 
oder einzelne Bestimmungen anwendbar ist, ausdrücklich abbedungen; viel-
mehr ist bei Unklarheiten ein für alle Vertragspartner ausgewogenes Ausle-
gungsergebnis zu gewinnen.

28.3. Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen 
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Män-
ner in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte na-
türliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Ok Cool, dann  
können wir ja loslegen.


