Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Stand: 1.1.2015
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Geltung
Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und der
ap media GmbH gelten ausschließlich diese »Allgemeinen
Geschäftsbedingungen«. Entgegenstehende Geschäfts
bedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie
von der ap media GmbH ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser »Allgemeinen
Geschäftsbedingungen« unwirksam sein, so berührt dies
die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der
ihnen zugrunde liegenden Verträge nicht. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und
Zweck nach am nächsten kommt, zu ersetzen. Die Angebote
der ap media GmbH sind freibleibend und unverbindlich.

2 Grundlagen der Zusammenarbeit
Grundlage jedes Auftrags ergibt sich aus der Leistungs
beschreibung, aus dem Offert oder einer allfälligen
Auftragsbestätigung durch den Auftraggeber, sowie aus
dem Protokoll eines Briefings. Innerhalb des Briefings
besteht bei der Erfüllung des Auftrags Gestaltungsfreiheit.
Die ap media GmbH schafft das Werk eigenverant
wortlich und ist berechtigt sachverständige Kooperations
partner heranzuziehen.
Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt im Namen und auf Rechnung des Auftrag
gebers. Die jeweiligen Auftragnehmer sind keine Erfüllungs
gehilfen der ap media GmbH.
Der Auftraggeber sorgt dafür, dass alle Unterlagen, die
zur Erfüllung des Auftrags notwendig sind in den bestmög
lichen Qualitätsstandards zugänglich zu machen und die
ap media GmbH mit allen auftragsrelevanten Informationen
zu versorgen, selbst wenn diese erst während der Auftragserfüllung bekannt werden.
Alle Texte werden endredigiert im Format Microsoft
Word oder Open Office übergeben. Alle Bilddaten werden
in der benötigten Größe in einer Auflösung von mindestens
300 dpi im Dateiformat TIF (verlustfrei komprimiert, beispielsweise ZIP) übergeben.
Der Auftraggeber ist verpflichtet das übergebene
Material hinsichtlich Urheberrechte oder sonstiger Rechte
zu prüfen und entsprechende Kennzeichnungsinformatio
nen zu übermitteln. Die ap media GmbH haftet nicht für
die Verletzung derartiger Rechte und ist bei Inanspruchnah
me durch einen Berechtigten vom Auftraggeber schadund klaglos zu halten.
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Urheber und Nutzungsrechte
Die ap media GmbH räumt dem Auftraggeber ein Werknutzungsrecht (ausschließliches Nutzungsrecht) ein.
Hiervon ausgenommen sind allfällige Programmierleis
tungen.
Der Auftraggeber erwirbt mit vollständiger Bezahlung
des Gesamthonorars und der Nebenkosten das vereinbarte
Nutzungsrecht an den im Zuge des Auftrags geschaffenen
Werken, für den vereinbarten Zweck und Umfang.
Anderweitige oder darüber hinausgehende Nutzung
erfordert die honorarwirksame Zustimmung der ap media
GmbH. Jede Änderung oder Nachahmung des Werkes
ist unzulässig , es sei denn, die ap media GmbH hat dem
schriftlich und gegen Honorar zugestimmt. Die Weitergabe
der durch den Auftraggeber erworbenen Rechte an Dritte
ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ap media GmbH
entgeltlich oder unentgeltlich möglich.

An den Entwürfen, Ausarbeitungen und Computerdaten
erwirbt der Auftraggeber kein Eigentum. Alle Rechten
und Pflichten des Auftraggebers gehen an einen Rechts
nachfolger über, jedoch nur im vereinbarten Umfang.
Eine Ausweitung der Nutzung durch den Rechtsnachfolger
erfordert die Zustimmung der ap media GmbH.
Dem Auftraggeber hat nach Übergabe der Reinzeich
nungen an diesen oder die Produktionsbetriebe keinerlei
Bearbeitungsrechte.
Besteht seitens des Auftraggebers, nach Auftragserfül
lung, Rücktritt oder Kündigung des Vertragsverhältnisses,
der Wunsch nach weiterer Nutzung der Konzepte, Ideen
oder Werke, erfordert dies die Einräumung unbeschränkter
Nutzungsrechte. Sollten die Konzepte, Ideen oder Werke
als Basis für Weiterentwicklungen dienen, erfordert dies die
Einräumung dem diesen Zweck entsprechenden erweiter
ten Nutzungsrechten in einer gesonderten Vereinbarung.
Für die Nutzungen von Ideen, Konzepten und Werken
durch den Auftraggeber nach Ablauf eines Agenturver
trages steht der ap media GmbH im ersten Jahr nach Vertragsende die volle im abgelaufenen Vertrag vereinbarte
Agenturvergütung zu, im zweiten Jahr die Hälfte und im
dritten Jahr ein Viertel der vereinbarten Vergütung, ab dem
vierten Jahr ist keine Vergütung zu zahlen.
4 Präsentationen
Alle Leistungen der ap media GmbH erfolgen gegen Entgelt.
Die Einladung des Auftraggebers eine Präsentation zu erstellen gilt als Auftrag eine definierte Leistung zu erbringen.
Die Höhe des Präsentationshonorars ist frei vereinbar. Fehlt
es an einer Vereinbarung, so gilt die Hälfte eines üblichen
Gestaltungshonorars als angemessen, zumindest ist der
gesamte Personal- und Sachaufwand für die Präsentation,
sowie alle erforderlichen Fremdleistungen abzudecken. Mit
der Durchführung der Präsentation ist der Auftrag erfüllt.
Wird der Auftrag nicht an die ap media GmbH vergeben,
so bleiben alle Leistungen der ap media GmbH in ihrem
Eigentum und erwirbt der Auftraggeber mit Honorarzahlung
keine wie immer gearteten Nutzungsrechte. Der Auftrag
geber ist nicht berechtigt diese weiter zu nutzen, die Unterlagen sind der ap media GmbH zurückzustellen. Weiter
ist die ap media GmbH berechtigt, die in der Präsentation
verwendeten Werke, Konzepte und Ideen anderweitig
zu nutzen.
Die Verwendung, Veröffentlichung oder Weitergabe
der Präsentationsunterlagen durch den Auftraggeber ist
nicht zulässig.
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Kennzeichnung
Die ap media GmbH ist berechtigt auf allen Werbemitteln
und im Zuge sämtlicher Werbemaßnahmen auf die ap media
GmbH und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne
dass dem Auftraggeber dafür ein Entgeltanspruch zusteht.
Die ap media GmbH ist, vorbehaltlich des schriftlichen Widerrufs des Auftraggebers, berechtigt auf eigenen Werbeträgern, insbesondere auf ihrer Website unter Verwendung
von Namen und Firmenlogo auf die Geschäftsbeziehung
hinzuweisen und die erstellten Werke zu präsentieren.
Bei dreidimensionalen Gegenständen hat die ap media
GmbH Anspruch auf kostenlose Überlassung von Ablichtungen der Gegenstände, die mit Hilfe ihrer Design-Findung
hergestellt wurden, sowie auf Übergabe eines Belegexemp
lars, soweit letzteres nicht mit unverhältnismäßig hohen
Kosten verbunden ist. Bei Druckwerken hat die ap media
GmbH Anspruch auf zumindest fünf Exemplare der von
ihr gestalteten Werke.

6 Genehmigung
Alle Leistungen der ap media GmbH sind vom Auftraggeber
zu überprüfen und binnen drei Werktagen ab Eingang
beim Auftraggeber für die weitere Produktion freizugeben.
Bei nicht fristgerechter Freigabe gilt die Leistung der ap
media GmbH jedenfalls trotzdem mit Ablauf der Frist als
abgenommen. In diesem Fall kommt die Abnahme aber
keiner Produktionsfreigabe gleich, weshalb die ap media
GmbH nicht verpflichtet ist, weitere Schritte zur Produktion
zu setzen. Die ap media GmbH haftet nicht für Schäden,
die dem Auftraggeber aufgrund einer verspäteten Genehmigung (bzw. Freigabe) oder den Verziecht einer Genehmi
gung (Freigabe) entsteht.
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Gewährleitung und Schadenersatz
Der Auftraggeber hat unverzüglich, jedenfalls innerhalb von
acht Tagen nach Leistung durch die Agentur Mängel schriftlich geltend zu machen, verdeckte Mängel innerhalb von
acht Tagen nach deren Erkennung, andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. Im Falle des rechtzeitigen und berechtigten Anzeigens von Mängeln steht dem Auftraggeber
das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Leistung
zu. Die ap media GmbH wird die Mängel in angemessener
Zeit beheben, der Auftraggeber hat für vollständige
Information und Daten, die zur Behebung des Mangels
notwendig sind, Sorge zu tragen. Die ap media GmbH ist
berechtigt die Verbesserung der Leistung zu verweigern,
wenn dies unmöglich oder nur mit einem unverhältnismäßig
hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall steht dem
Auftraggeber die gesetzlichen Minderungs- und Wand
lungsrechte zu. Es obliegt dem Auftraggeber die rechtliche,
vor allem die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche
Zulässigkeit der Agenturleistungen überprüfen zu lassen.
Die Agentur veranlasst eine externe rechtliche Prüfung nur
auf schriftlichen Wunsch des Kunden. Die damit verbun
denen Kosten hat der Kunde zu tragen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab
Lieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber
der ap media GmbH gemäß § 933b Abs. 1 erlischt ein Jahr
nach Lieferung/Leistung.

8. Termine
Angegebene Liefer- und Leistungsfristen sind verbindlich,
wenn schriftlich festgehalten und von der ap media GmbH
schriftlich bestätigt. Verzögerungen, die nicht im beeinfluss
baren Bereich der ap media GmbH liegen verlängern die
Fristen dementsprechend. Werden die Fristen um mehr als
drei Monate überschritten, so sind die ap media GmbH und
der Auftraggeber berechtigt vom Auftrag zurückzutreten.
Befindet sich die ap media GmbH im Verzug, so kann
der Auftraggeber, nach Setzung einer mindestens 14tägigen
Nachfrist zurücktreten. Schadenersatzansprüche können
nur im Falle von nachweisbarem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit geltend gemacht werden.
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9. Vorzeitige Auflösung
Die ap media GmbH ist berechtigt den Vertrag aus wichtigen
Gründen mit sofortiger Wirkung aufzulösen, insbesondere
wenn
•• die Ausführung der Leistung, aus Gründen, die der
Kunde zu vertreten hat, unmöglich wird, oder trotz der
Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen verzögert wird
•• der Auftraggeber, trotz schriftlicher Mahnung und
Nachfristsetzung von 14 Tagen, gegen wesentliche
Verpflichtungen verstößt, wie die Zahlung eines fällig
gestellten Betrages, oder er den Mitwirkungsver
pflichtungen nicht nachkommt
•• berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des
Kunden bestehen und weder Vorauszahlungen leistet,
noch vor Leistung der ap media GmbH Sicherheit leistet
•• über das Vermögen des Auftraggebers ein Konkursoder Ausgleichsverfahren eröffnet oder ein Antrag auf
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse
abgewiesen wird, oder wenn der Auftraggeber seine
Zahlungen einstellt (allenfalls berechtigt die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Auftraggebers der ap media GmbH auf Zug-um-ZugLeistungen umzustellen)
•• es trotz mehrmals erstellter Entwürfe und darauf
folgenden Korrekturen (3 Mal) zu keiner Einigung zur
Umsetzung des Projektes kommt. Bis dahin erbrachte
Leistungen der ap media GmbH sind in Form einer
Abschlagszahlung abzugelten
Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag aus wichtigen
Gründen aufzulösen. Ein wichtiger Grund ist gegeben,
wenn die ap media GmbH gegen wesentliche Bestimmun
gen des Vertrages verstößt und den Verstoß trotz schriftlicher Abmahnung nicht binnen 14 Tagen beseitigt.
10. Honorar
Wenn nichts anderes vereinbart, entsteht der Honorar
anspruch der ap media GmbH für jede einzelne Leistung,
sobald sie erbracht wurde, die Agentur ist berechtigt
Vorschüsse zu verlangen, Zwischenabrechnungen, bzw.
Vorausrechnungen zu erstellen und Akontozahlungen
abzurufen, Barauslagen sind zu ersetzen.
Mangels Vereinbarung hat die ap media GmbH Anspruch auf ein marktübliches Honorar für die erbrachten
Leistungen und die Nutzungsrechte.
Aufträge beinhalten einen Korrekturdurchgang nach
Übergabe und Einarbeitung der Texte und Bilddaten.
Weitere Korrekturen werden zum vereinbarten Stundensatz verrechnet.
Sollte sich der Arbeitsumfang gegenüber dem beauftragten Angebot erhöhen, wird dieser gesondert
bekanntgegeben und verrechnet.
Die angebotenen Honorare umfassen – sofern nicht
ausdrücklich ausgewiesen – keine Aufwendungen für
Fotografie, Programmierung, CSS-Stylesheets, Bildbearbei
tung und Lektorat. Diese werden gesondert verrechnet.
Alle anfallenden externen Kosten, sowie Boten-, Transportund Reisekosten werden ohne Aufschlag weiterverrechnet.

11. Haftung
In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung der ap media
GmbH ausgeschlossen, das Vorliegen grober Fahrlässigkeit
muss der Geschädigte beweisen.
Eine Haftung der ap media GmbH für Ansprüche, die
aufgrund der von ap media GmbH geleisteten Arbeit dem
Auftraggeber erwachsen ist ausgeschlossen, wenn die
ap media GmbH ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist,
oder eine solche für sie nicht erkennbar war. Schaden
ersatzansprüche des Kunden erlöschen sechs Monaten
ab Schadenskenntnis, jedenfalls drei Jahre ab der Verletzungshandlung.
12. Daten
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine
Daten zwecks Vertragserfüllung und Betreuung aufge
nommen und gepflegt werden, ferner erklärt er sich damit
einverstanden, dass ihm Post zu Werbezwecken, inklusive
elektronischer Werbung, bis auf Widerruf zugesendet
wird. Die ap media GmbH verpflichtet sich, die gespeicher
ten Daten nicht entgeltlich an Dritte weiterzugeben.
13. Schlussbestimmungen
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Erfüllungsort
und Gerichtsstand ist der Sitz der ap media GmbH.
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