
1. Geltung und Rechtsverbindlichkeit:
1.1. Nachstehende Bedingungen beziehen sich auf alle von uns angenommenen und ausge

führten Aufträge und gelten mit der Erteilung des Auftrages vom Auftrag geber anerkannt 
und rechtsverbindlich, auch dann, wenn entgegenstehenden Bedingungen von uns nicht 
ausdrücklich widersprochen werden sollte.

1.2. Unsere Bedingungen haben jedenfalls Vorrang vor eventuellen allgemeinen Geschäfts
bedingungen des Auftraggebers.

1.3. Nachträgliche Änderungen unserer Bedingungen oder von diesen abweichende Zusagen 
haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich firmenmäßig bestätigt werden.

1.4. Unsere Bedingungen sind integrierender Bestandteil der an uns erteilten Werkauf träge, 
die die fachmännische Durchführung von Aufträgen im Bereiche des WerbegrafikDesigns 
zum Gegenstand haben und für die medientechnischen Anforderungen der  vorgesehenen 
Ausführung bzw. Vervielfältigung und Ver breitung für den Auftraggeber nutzbar sind.

1.5. Wird der Auftrag eines Dritten über eine Werbeagentur an uns im eigenen oder fremden 
Namen für eigene oder fremde Rechnung erteilt, so gilt in jedem Fall die Werbeagentur als 
Auftraggeber gegenüber uns.

2. Urheberrecht:
2.1. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in der derzeit geltenden Fassung 

sind auf das von uns geschaffene Werk und die in den einzelnen Bearbeitungsphasen 
entstehenden Zwischenergebnisse anzuwenden.

2.2. Eine allfällige Mitarbeit des Auftraggebers, die für ein vollständiges und gutes Ergebnis 
notwendig sein sollte, oder Vorschläge und/oder Weisungen der Auftraggebers begründen 
kein Urheberrecht, sie haben auch keinen Einfluss auf das vereinbarte Honorar.

2.3. Der von uns kreierte Name und/oder Slogan wird nicht von uns dahingehend überprüft, 
ob dieser schon existiert. Dies obliegt dem Auftraggeber.

2.4. Der urheberrechtliche Schutz des kreierten Namens und/oder Slogans, der Marke oder 
Wortbildmarke, erfolgt nur auf gesondertem Auftrag und Kostenübernahme durch den 
Auftraggeber.

2.5. Die Beteiligung unsererseits an nationalen oder internationalen Wettbewerben und die 
 hiebei gewonnenen Preise stehen allein uns zu. Wir behalten uns das Recht vor, die 
Wettbewerbe, bei welchen eingereicht werden wird, auszusuchen.

2.6. Im Falle des ausdrücklichen Wunsches des Auftraggebers auf dieses Recht zu verzichten, 
ist es niemandem anderen gestattet, an seiner Stelle zu signieren und gebührt uns ein 
entsprechend höheres Honorar.

2.7. Der Auftraggeber überlässt uns kostenlos Ablichtungen der Gegenstände, die mit Hilfe 
unserer Designfindung hergestellt wurden. Weiters werden uns kostenlos Belegexemplare 
überlassen, soweit deren Herstellung nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten ver
bunden sind. Weiters haben wir Anspruch auf Übergabe von je 10 Exemplaren eines 
Werbemittels, das aufgrund von uns gestalteter Produkte hergestellt wurde.

3. Nutzungsrecht:
3.1. Dem Auftraggeber wird von uns grundsätzlich ein ausschließliches Nutzungsrecht einge

räumt.
3.2. Es ist uns gestattet, die von uns erbrachten Leistungen und geschaffenen Werke zum 

Zwecke der für uns als Künstler notwendigen Öffentlichkeitsarbeit zu  verwenden.
3.3. Erst mit der Bezahlung des gesamten vereinbarten Honorars erhält der Auftrag geber das 

ausschließliche Nutzungsrecht an dem von uns geschaffenen Werk in der gelieferten 
Fassung, für den vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang.

3.4. Als Nutzungsumfang kann entweder eine uneingeschränkte oder zeitlich, räumlich oder 
auf einen bestimmten Anwendungszweck eingeschränkte Nutzung vereinbart werden.

3.5. Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung ist dem Auftraggeber nur nach schriftli
cher Vereinbarung sowie nach Bezahlung eines allenfalls zusätzlich vereinbarten Honorars 
gestattet.

3.6. An den Entwürfen und Ausarbeitungen erwirbt der Auftraggeber kein Eigentum.
3.7. Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von uns erbrachten 

Leistungen (Werke) nur für den jeweils vereinbarten Auftragszweck Verwendung finden.
3.8. Die von uns eingeräumten Werknutzungsrechte dürfen nur mit unserer ausdrücklichen 

Zustimmung als Urheber an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich übertragen werden.
3.9. Unsere urheberrechtlich geschützten Leistungen (Werke) dürfen weder im Original 

noch bei Reproduktionen ohne unsere Genehmigung geändert werden. Nachahmungen, 
 welcher Art auch immer, sind unzulässig.

3.10. Von allen vervielfältigten Arbeiten, einschließlich der Nachdrucke, sind uns unaufgefor
dert eine entsprechende Anzahl an Belegen zu überlassen, welche wir zum Zwecke des 
Nachweises der erbrachten Leistungen verwenden und veröffentlichen dürfen.

3.11. Das im Rahmen des erteilten Auftrages gelieferte Werk darf vom Auftraggeber grundsätz
lich nicht mehrfach verwendet werden.

3.12. Alle von uns erstellten Arbeiten bzw. von uns entwickelte Designs oder Elemente hieraus, 
dürfen in jedem Fall nur im Rahmen des erteilten Auftrages verwendet werden.

4. Angebot und Vertragsabschluss:
4.1. Angebote und/oder Kostenvoranschläge werden grundsätzlich schriftlich erteilt. Sie sind 

grundsätzlich entgeltlich.
 Die Erstellung eines Angebotes und/oder Kostenvoranschlages verpflichtet uns nicht zur 

Annahme des Auftrages und zur Durchführung der dort angeführten Leistungen.
4.2. Die nachträgliche Berichtigung jedweder wesentlicher Irrtümer bleibt uns bis zum 

Vertragsabschluss vorbehalten.
4.3. Im Falle der Auftragserteilung wird das Entgelt für das Angebot und/oder den 

Kostenvoranschlag gutgeschrieben.
4.4. Falls der Auftrag vom Angebot und/oder Kostenvoranschlag abweicht, behalten wir uns 

im Falle der Annahme des Auftrages entsprechende Preisänderungen vor.
4.5. Angebots und/oder Projektunterlagen, Skizzen, Muster, Prospekte, Abbildungen und dgl. 

bleiben stets unser geistiges Eigentum.
4.6. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche 

Auftragsbestätigung absenden.
5. Lieferfristen und Termine:
5.1. Die Lieferfrist beginnt grundsätzlich mit dem Datum der Auftragsbestätigung, frühestens 

jedoch nach erfolgter Klärung aller Einzelheiten der gewünschten Ausführung und nach 
Eingang aller erforderlichen Unterlagen bei uns. Bei Überschreitung einer Lieferfrist 
 können wir daher in keiner Art wegen entstandenem Schaden oder Gewinnentgang 
 haftbar gemacht werden.

5.2. Lieferfristen sind für uns grundsätzlich unverbindlich. Feste Liefertermine und Zusagen 

können von uns nur in Ausnahmefällen gegeben werden und bedürfen einer gesonderten 
Vereinbarung.

5.3. Zugesagte Lieferfristen verlängern sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 
Auftraggebers – um den Zeitraum, um den der Auftraggeber seinen Verpflichtungen uns 
gegenüber aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht nachkommt oder in Verzug 
gerät. Im Falle der Vereinbarung eines fixen Übergabstermins ist dieser schriftlich und 
ausdrücklich festzuhalten.

5.4. Werden Beginn der oder die Leistungsausführung selbst verzögert oder unter brochen, so 
verlängern sich die vereinbarten Leistungsfristen entsprechend und werden vereinbarte 
Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben, sofern die Verzögerungen oder 
Unterbrechungen nicht durch von uns grob verschuldete Umstände verursacht worden 
sind.

5.5. Der Auftraggeber hat für den Fall eines eigenen verschuldeten Verzuges uns eine ange
messene Nachfrist einzuräumen. Erst nach fruchtlosem Ablauf derselben ist er berechtigt, 
vom nicht erfüllten Teil des Auftrages zurückzutreten, es sei denn, dass das Werk bis zum 
Ablauf der Nachfrist fertiggestellt ist. Sofern Teillieferungen möglich sind, dürfen diese 
nicht zurückgewiesen werden.

5.6. Im Falle der Nichteinhaltung ist der Auftraggeber verpflichtet, eine Nachfrist von  14 Tagen 
zu gewähren, die mit dem Zugang eines entsprechenden Schreibens an uns beginnt.

5.7. Wir sind berechtigt, Teil oder Vorlieferungen durchzuführen.
5.8. Bei Lieferverzug infolge höherer Gewalt wird eine Haftung nicht übernommen. Diesfalls 

sind wir berechtigt, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszu
schieben oder vom Vertrag nach unserem Ermessen ganz oder teilweise zurückzutreten.

5.9. Schadenersatz, Nachlieferung oder Rücktritt des Auftraggebers vom Vertrag sind in 
 solchen Fällen ausgeschlossen.

5.10. Der Versand unserer Produkte an den Auftraggeber erfolgt auf Gefahr und Rechnung 
des Auftraggebers; die Versandart bleibt uns vorbehalten. Für Verzögerungen auf dem 
Transportweg sind wir nicht verantwortlich.

6. Präsentationen:
6.1. Die Einladung des Auftraggebers, eine Präsentation (Vorentwurf) zu erstellen, gilt als 

selbständiger Auftrag und beinhaltet eine definierte Leistung. Hiefür ist ein gesondertes 
Honorar zu entrichten.

6.2. Sollten wir nach der Präsentation keinen Auftrag erhalten, so bleiben alle unsere 
Leistungen (Werke), insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt unser 
Eigentum. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer – weiter 
zu nutzen. Allenfalls übergebene Unterlagen sind unverzüglich an uns zurückzustellen.

6.3. Darüberhinaus gilt als vereinbart, dass die im Zuge der Präsentation eingebrachten Ideen 
und Konzepte, die vom Auftraggeber nicht verwertet werden, von uns natürlich weiterge
geben bzw. weiterverwendet werden dürfen.

6.4. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen durch den Auftraggeber an Dritte sowie 
deren Veröffentlichung, Vervielfältigung oder sonstige Verbreitung ist nicht zulässig.

6.5. Ein allenfalls zwischen dem Auftraggeber und uns vereinbarter Vorbehalt der 
Unverbindlichkeit des Entwurfes bezieht sich nur auf die nachfolgende Auftragserteilung 
durch den Auftraggeber.

6.6. Bei der Teilnahme an Konkurrenzpräsentationen haben für alle Teilnehmer die gleichen 
Bedingungen zu herrschen und ist das Präsentationshonorar im vorhinein vereinbart und 
nach erfolgter Präsentation fällig.

7. Kennzeichnung:
7.1. Wir sind berechtigt, auf allen von uns geschaffenen Werbemitteln und bei allen Werbe

maßnahmen auf unsere Agentur und auf unsere Urheberschaft hinzuweisen, ohne dass 
hiefür dem Auftraggeber ein Entgeltanspruch zusteht.

7.2. Wir sind berechtigt unsere Urheberschaft auf den von uns geschaffenen Werken in einer 
bestimmten Form (Firmenwortlaut einschließlich des dazugehörigen Coporate Design) zu 
bezeichnen oder in einem allenfalls zugeordneten Anhang oder im Impressum als Urheber 
genannt zu werden, ohne dass hiefür dem Auftraggeber ein Anspruch auf Entgelt entsteht.

8. Genehmigung:
8.1. Alle unsere Leistungen (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, 

Bürstenabzüge etc.) sind vom Auftraggeber zu überprüfen und binnen 3 Tagen freizu
geben. Im Falle der Fristverstreichung gelten sie als vom Auftraggeber genehmigt.

8.2. Für die Qualität von Printprodukten wird von uns grundsätzlich keine Haftung übernom
men. Kontrolle und Sicherstellung der Druckqualität in Printmedien liegt grundsätzlich 
außerhalb unseres Einflussbereiches. 

8.3. Eine Garantie für Druckqualität und Farbe wird von uns nur dann übernommen, wenn 
ein Maschinenandruck und Farbtest für Sonderfarben mit uns durchgeführt wird. Entfällt 
 dieser Andruck oder Test, hat der Auftraggeber allfällige Abweichungen zu akzeptieren.

8.4. Druckfilme für Printprodukte sind vom Auftraggeber zu überprüfen und druckfrei zu 
geben. Nach erfolgter Druckfreigabe durch den Auftraggeber, können wir für allfällige 
Fehler im Printprodukt nicht haftbar gemacht werden.

8.5. Es ist Sache des Auftraggebers die rechtliche, vor allem die wettbewerbs und kenn
zeichen rechtliche Zulässigkeit unserer Agentur leistungen überprüfen zu lassen. Nur über 
ausdrücklichen schriftlichen Auftrag wird eine externe rechtliche Prüfung im Namen und 
auf Rechnung des Auftraggebers durchgeführt.

9. Verschwiegenheits- und Rückgabepflicht:
9.1. Alle internen Vorgänge und Informationen, die uns durch die Arbeit bei oder mit dem 

Auftraggeber bekanntgeworden sind, behandeln wir streng vertraulich. Wir gewährleisten 
Verschwiegenheit sowohl privaten Personen als auch Behörden und Gerichten gegenüber, 
sofern gesetzliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen oder wir durch den Auftrag
geber von unserer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden sind.

9.2. Die Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich auch auf unsere Mitarbeiter und 
Angestellten.

9.3. Die vom Auftraggeber uns überlassenen Unterlagen werden an Dritte nicht weitergegeben.
9.4. Alle dem Auftraggeber zu treuen Handen übergebenen Unterlagen, Zwischenergebnisse, Ent

würfe und Ausarbeitungen sind von diesem zum ehestmöglichen Termin zurückzustellen.
9.5. Bis zum Erwerb der Nutzungsrechte ist es dem Auftraggeber nicht gestattet, von den 

oben erwähnten Arbeiten bzw. Unterlagen Ablichtungen herzustellen.
9.6. Für den Fall, dass die Möglichkeit einer Interessenskollision besteht, sind wir verpflichtet, 

die betroffenen Auftraggeber unter Offenlegung der notwendigen Tatsachen unverzüglich 
hiervon zu informieren. Insoweit ist die uns auferlegte Geheimhaltungspflicht aufgehoben.
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10. Gestaltungsfreiheit:
10.1. Innerhalb des vom Auftraggeber vorgegebenen Rahmens (Briefings) besteht bei der 

Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit. 
10.2. Wir sind ermächtigt, mit dem Auftrag im Zusammenhang stehende notwendige oder 

 vereinbarte Fremdleistungen im Namen und für Rechnung unseres Auftraggebers wei
terzugeben. Die Entlohnung für Koordination und Überwachung dieser Fremdleistungen 
erfolgt entsprechend der Honorarvereinbarung.

10.3. Für den Fall der Inanspruchnahme von Fremdleistungen werden wir grundsätzlich 
Kostenvoranschläge einholen und dem Auftraggeber zur Kenntnis bringen.

11. erfüllungsort:
11.1. Grundsätzlich werden die von uns erbrachten Leistungen (Werke) an unserem 

Geschäftssitz erbracht.
12. honorar und Zahlungsbedingungen:
12.1. Das Gesamthonorar setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:

 Konzeption (Vorentwurf, konzeptioneller Problemlösungsansatz, Skizzen, Skribbles, 
Präsentation von Entwurfsarbeiten u. Ä.),

 Entwurfsausarbeitung (Layout, Muster, Kalkulation u. Ä.),
 Reinzeichnung,
 Werknutzungsart (Copyright, Nutzungshonorar),
 Nebenleistungen (Modelle, Beschaffung auftragsspezifischer Informationen, 

Produktionsüberwachung u. Ä.),
 Nebenkosten (Leistungen außerhalb der normalen Arbeitszeit und außerhalb 

Österreichs, Reisespesen, Telefonkosten, Besprechungen und Konferenzen, Studien 
von Akten unter Beischaffung von Unterlagen),

 Fremdleistungen (Pkt 10.2.).
12.2. Das Honorar ist ohne jeden Abzug und spesenfrei nach Erhalt der Note zur Zahlung fällig.
12.3. Bei Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen 

analog.
12.4. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Arbeitsschritte umfassen, sind wir berechtigt, 

Teilrechnungen über die Einheiten oder Teilleistungen zu legen.
12.5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen allfälliger nicht vollständiger 

Gesamtleistung, wegen Garantie oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen 
zurückzuhalten.

12.6. Die in Bestellungen verwendete Bezeichnung „wie gehabt“ u. Ä. bezieht sich nur auf 
Ausführung unserer Leistung, nicht jedoch auf Preise und Nebengebühren.

12.7. Bei Zielüberschreitung tritt Verzug ohne jede weitere Mahnung ein. Verzugszinsen werden 
in Höhe von 9 % verrechnet.

12.8. Zahlungen gelten an dem Tag als geleistet, an dem wir über sie in der vereinbarten 
Währung verfügen können.

12.9. Die Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, die Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit des Auftraggebers aufkommen lassen, berechtigen uns, alle unsere 
Forderungen gegen den Auftraggeber mittels eingeschriebenen Briefes sofort fällig zu 
stellen und von allen schwebenden Werkverträgen zurückzutreten und Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen.

12.10. Im Einzelfall können wir für noch zu erfüllende Verträge und/oder für von uns zu erbrin
gende Leistungen Vorauskasse verlangen.

12.11. Überdies sind wir berechtigt, zusätzliche Sicherheiten zu verlangen und ist der 
Auftraggeber verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zessionen oder durch 
Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zu unseren Gunsten 
zu sichern.

12.12. Der Auftraggeber ist ausdrücklich verpflichtet, im Falle des eingetretenen Verzuges 
 all fällige Betreibungs oder Eintreibungskosten zusätzlich zu tragen.

12.13. Allenfalls örtlich vorgeschriebene Ankündigungs (Anzeigen)abgaben gehen zu Lasten 
des Auftraggebers und sind von ihm, sofern nicht eine andere Vereinbarung getroffen 
wird, direkt zu leisten. Werden uns zu einem späteren Zeitpunkt solche Abgaben vor
geschrieben, sind sie uns sofort durch den Auftraggeber zu ersetzen und wir sind dies
bezüglich schad und klaglos zu halten.

13. haftung und Gewährleistung:
13.1. Uns trifft die Pflicht, den uns erteilten Auftrag sorgfältig und gewissenhaft auszuführen 

und dabei die Interessen unseres Auftraggebers zu wahren. Im Falle der Gewährleistung 
haben wir den Mangel zu beheben oder Fehlendes nachzutragen.

13.2. Allfällige Mängel sind sofort, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung/Übergabe 
schriftlich zu rügen.

13.3. Später gerügte Mängel werden von uns nur dann anerkannt, falls sie bei Lieferung nicht 
erkennbar waren bzw. bei ordnungsgemäßer Untersuchung hätten auffallen müssen. 
Später erkannte Mängel sind jedenfalls unverzüglich zu rügen.

13.4. Für Schäden haften wir nur im Falle, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachge
wiesen werden kann und zwar im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

13.5. Die Haftungshöhe ist diesfalls begrenzt bis zur Höhe des vereinbarten Honorars (ohne 
Nebenkosten und Umsatzsteuer). Ein darüberhinausgehender Schaden kann nicht geltend 
gemacht werden.

13.6. Der Auftraggeber haftet seinerseits dafür, dass die zur Erstellung der vereinbarten 
Leistung notwendigen Unterlagen und Informationen zeitgerecht zur Verfügung gestellt 
werden.

13.7. Der Auftraggeber haftet weiters dafür, dass die uns zur Bearbeitung und Verwertung 
übergebenen Unterlagen (Fotos, Dias, Texte, Modelle, Reinzeichnungen etc.) zur Vorlage 
und Vervielfältigung verwendet werden dürfen und dass er im Sinne des Urheberrechtes 
berechtigt ist, diese zu nutzen.

13.8. Es ist ausdrücklich vereinbart, dass wir für wettbewerbs und kennzeichnungsrechtliche 
Zulässigkeit oder Eintragungsfähigkeit nicht haften. Bei allfälliger Inanspruchnahme durch 
Dritte diesbezüglich sind wir vom Auftraggeber schad und klaglos zu halten. 

13.9. Für Druck und Ausführungsfehler, welche der Auftraggeber in dem von ihm als druckreif 
bezeichneten Abzug übersehen haben sollte, können wir nicht haftbar gemacht werden. 
Telefonische oder schriftliche vom Auftraggeber angegebene Änderungen werden von uns 
ohne Haftung für die Richtigkeit ausgeführt.

13.10. Wird Druck und Ausführung unserer Produkte durch den Auftraggeber selbst übernom
men, dann wird für Qualität, Farbe und Richtigkeit keine Haftung von uns übernommen.

14. schadenersatz:
14.1. Allfällige Schadenersatzansprüche können nur innerhalb von 6 Monaten nachdem der 

Auftraggeber oder Anspruchsberechtigte vom Schaden Kenntnis erlangt hat, spätestens 
jedoch 3 Jahre nach dem anspruchsbegründenden Ereignis geltend gemacht werden.

14.2. Es ist ausdrücklich vereinbart, dass jegliche Haftung unsererseits für Ansprüche, die 
aufgrund der Werbemaßnahmen (Verwendung eines Kennzeichens u. Ä.) gegen den 
Auftraggeber erhoben werden, ausdrücklich ausgeschlossen ist. Insbesondere haften 
wir nicht für allfällige Prozeßkosten, Anwaltskosten des Auftraggebers und/oder Kosten 
einer Urteilsveröffentlichung sowie für allfällige Schadenersatz forderungen oder ähnliche 
Ansprüche Dritter.

14.3. Für den Fall, dass infolge Durchführung einer Werbemaßnahme wir selbst in Anspruch 
genommen werden, hält der Auftraggeber uns schad und klaglos. Der Auftraggeber hat 
uns sämtliche finanziellen und sonstigen Nachteile (einschließlich immaterieller Schäden) 
zu ersetzen, die uns aus der Inanspruchnahme durch einen Dritten entstehen.

14.4. Für uns zur Bearbeitung überlassene Unterlagen des Auftraggebers übernehmen wir 
 keinerlei Haftung.

14.5. Wir haften nicht für die Richtigkeit von Text und Bild, wenn die Entwurfsausarbeitungen 
vom Auftraggeber genehmigt wurden oder eine Vorlage zur Kontrolle dem Auftraggeber 
angeboten wurde. Für den Fall, dass wir notwendige oder vereinbarte Fremdleistungen in 
Auftrag geben, sind die jeweiligen Auftragnehmer keine Erfüllungsgehilfen unsererseits.

14.6. Der Auftraggeber haftet uns für jede Art widerrechtlicher Nutzung, soweit sie zumindest 
fahrlässig durch ihn ermöglicht oder geduldet wurde, in der doppelten Höhe des verein
barten Honorars.

14.7. Es ist ausdrücklich vereinbart, dass für den Fall der Verletzung von Nutzungsrechten, 
Urheberrechten, der Auftraggeber verpflichtet ist, eine Vertragsstrafe in der Höhe von  
e 3.600,00 an uns zu leisten. Die Geltendmachung eines weiteren Schadenersatz
anspruches bleibt ausdrücklich vorbehalten.

15. Konkurrenzausschließlichkeit:
15.1. Für die Dauer des erteilten Auftrages sind wir verpflichtet, unseren Auftraggeber über 

mögliche Konkurrenzkonflikte zu informieren, und gewährt der Auftraggeber uns eine  
Konkurrenzausschließlichkeit für im Einzelnen festzulegende Produkte und Dienst
leistungen, falls nichts anderes vereinbart.

15.2. Während des erteilten Auftrags unter Einräumung einer Konkurrenzausschließlichkeit ist 
der Auftraggeber verpflichtet, keine andere Agentur gleichzeitig mit Beratung, Planung, 
Ge staltung und Durchführung der Werbung zu beauftragen, falls nichts anderes vereinbart.

16. datenschutz:
16.1. Die Beachtung des Datenschutzes und insbesondere des Datengeheimnisses ist Sache 

des Auftraggebers und ist dieser hiezu verpflichtet. Allfällige Verletzungen aus diesem 
Punkt gehen zu seinen Lasten und sind wir diesbezüglich schad und klaglos zu halten.

17. Rücktritt:
17.1. Falls der Auftraggeber nach Abschluss der Entwurfsausarbeitungsphase von der vertrag

lich vereinbarten Nutzung des von uns geschaffenen Werkes Abstand nimmt, schuldet 
er uns das vereinbarte angemessene Gesamthonorar abzüglich des Honorarteiles für 
Einräumung der Nutzungsrechte.

17.2. Tritt der Auftraggeber während der Entwurfs oder Entwurfsausarbeitungsphase durch 
Gründe, die nicht von uns zu verantworten sind, vom Auftrag zurück oder reduziert er 
den Auftragsumfang, ist der Auftraggeber verpflichtet, die bis zu diesem Zeitpunkt ange
fallenen Leistungen und Kosten zu bezahlen. Wir sind berechtigt, den allenfalls dadurch 
 erlittenen Schaden in Rechnung zu stellen.

17.3. Ein Rücktritt ist jedenfalls nur solange möglich, solange von uns nicht bereits aufgrund 
des erteilten Auftrages Medienplätze und/oder Sendetermine festgelegt und/oder verein
bart worden sind.

17.4. Ist der Auftraggeber mit der vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung in Verzug, kön
nen wir die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtung bis zur Leistung der rückständigen 
Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben, eine angemessene Verlängerung der 
Leistungsfrist unsererseits in Anspruch nehmen, das genannte noch offene Rest honorar 
fällig stellen (Terminsverlust geltend machen), bei Nichteinhaltung der ange messen 
gewährten Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

17.5. Weiters sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten:
 Wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers entstanden 

sind und dieser auf unsere Aufforderung hin weder Vorauszahlung leistet oder noch 
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt (der Rücktritt kann auch hinsichtlich 
eines noch offenen Teils unserer Lieferung aus diesen Gründen erklärt werden).

 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein 
Antrag auf Einleitung eines solchen Verfahrens mangels hinreichenden Vermögens 
abgewiesen wird.

 Wenn der Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkungspflicht gröblich verletzt oder 
er mit der Bezahlung des vereinbarten Teilhonorars qualifiziert in Verzug ist.

17.6. Unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche werden im Falle eines Rücktritts bereits 
erbrachte Leistungen oder Teilleistungen abgerechnet und sind zur Zahlung sofort fällig. 
Dies gilt auch, soweit die Leistung vom Auftraggeber noch nicht übernommen wurde 
und/oder gilt dies auch für von uns bereits erbrachte Vorbereitungsleistungen. Auch steht 
uns das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter von uns erarbeiteter Produkte und 
Werke zu verlangen.

17.7. Wird uns die übernommene Leistung unmöglich bzw. teilweise unmöglich, dann ist der 
Rücktritt nur hinsichtlich des unmöglich  gewordenen Teiles des Werkvertrages mög
lich. Allfällige Schadenersatzansprüche aus dem Titel des Rücktritts vom Vertrag sind 
 ausge schlossen.

17.8. Unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche sind im Falle des Rücktritts vom Vertrag 
bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen abzurechnen und zur Zahlung fällig.

 Dies gilt auch, soweit die Leistung vom Auftraggeber noch nicht übernommen wurde 
und/oder für von uns bereits erbrachte Vorbereitungsleistungen.

18. entlastungsgründe (höhere Gewalt):
18.1. Arbeitskonflikte sowie alle vom Parteiwillen unabhängigen Umstände (höhere Gewalt) wie 

z. B. Brand, Mobilisierung, Beschlagnahme, Embargo u. Ä. räumen uns das Recht ein, uns 
von der Vertragserfüllung zu befreien.

19. Gerichtsstand und Anwendbares Recht:
19.1. Gerichtsstand ist für beide Teile Wien.
19.2. Auf den gegenständlichen Vertrag findet Österreichisches Recht Anwendung.
20. schlussbestimmungen:
20.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen wirksam.


