Allgemeine Geschäftsbedingungen
westacht productions gmbh

schriftliche Zustimmung von W8 nicht an Dritte weitergegeben werden.
3.

I. Abschnitt
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1.

Geltungsbereich

1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge die „AGB“) gelten für Lieferungen von
Waren sowie für Dienst- und Beratungsleistungen welche
die westacht productions GmbH, 1060 Wien, Mollardgasse
85a/3/145 (in der Folge „W8“) gegenüber ihren Kunden
erbringt (in der Folge zusammen die „Leistungen“).
1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
gelten nur insoweit, als diese mit diesen AGB übereinstimmen oder W8 ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
Eines besonderen Widerspruchs gegen bestehende AGB des
Kunden durch W8 bedarf es nicht.
1.3. Durch Abgabe einer Bestellung oder durch Erteilung
eines Auftrages an W8 oder durch Abschluss eines Vertrages mit W8 akzeptiert der Kunde diese AGB und verzichtet
auf die Anwendung seiner eigenen Geschäftsbedingungen,
insbesondere auf deren Abwehrklauseln.
1.4. Diese AGB gelten auch für zukünftige Verträge
zwischen W8 und dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
1.5. Diese AGB gelten stets in ihrer zum Zeitpunkt des
jeweiligen Vertragsabschlusses aktuellen Fassung. Der
Kunde
kann
diese
AGB
im
Internet
unter
www.westacht.com/AGB.html einsehen und downloaden.
Auf Wunsch werden dem Kunden diese AGB von W8
zugesandt.
1.6. W8 ist jederzeit berechtigt, diese AGB zu ändern
oder zu ergänzen. Die Änderung tritt mit Verständigung des
Kunden in Kraft und gilt sodann für alle ab diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Verträge.
1.7. Diese AGB gelten (i) für Verträge zwischen W8 und
Kunden, für die das mit W8 eingegangene Rechtsverhältnis
zum Betrieb ihres Unternehmens im Sinne des § 1 Abs 2
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) gehört (in der Folge
der/die „Unternehmer“) und (ii) unter Berücksichtigung der
zwingenden Bestimmungen des KSchG auch für Verträge
zwischen W8 und Kunden, für die das mit W8 eingegangene Rechtsverhältnis nicht zum Betrieb ihres Unternehmens
im Sinne des § 1 Abs 2 KSchG gehört (in der Folge kurz
der/die „Verbraucher“).
1.8. Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so tritt anstelle dieser Bestimmung eine wirksame
Bestimmung, die im Falle von Verbrauchern gesetzlich
vorgesehen ist; im Falle von Unternehmern gilt eine der
ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommende Regelung als vereinbart. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB
bleiben jedenfalls wirksam.
2.

Angebote

2.1. Angebote und Kostenvoranschläge von W8 sind bis
zum Abschluss des Vertrages mit dem Kunden stets freibleibend und unverbindlich.
2.2. Der Inhalt eines Angebots oder ein Kostenvoranschlag von W8 darf vom Kunden ohne ausdrückliche

Version 1.11.2012

Vertragsabschluss

3.1. Mit einer Bestellung bei W8 erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot.
3.2. Ein Vertrag zwischen dem Kunden und W8 ist abgeschlossen, (i) mit Unterfertigung eines Vertragsdokuments
durch dem Kunden und W8, oder (ii) wenn W8 nach Zugang einer Bestellung des Kunden eine diesbezügliche
schriftliche Auftragsbestätigung an den Kunden abgesendet
hat oder mit der Leistungserbringung begonnen hat, oder
(iii) wenn der Kunde nach Zugang eines Angebots von W8
eine diesbezügliche schriftliche Annahmebestätigung an W8
übermittelt hat.
3.3. W8 behält sich vor, die mit den Kunden vertraglich
vereinbarten Leistungen zu ändern oder Verbesserungen
vorzunehmen, soweit eine solche Änderung oder Verbesserung handels- oder branchenüblich oder aufgrund von
gesetzlichen Bestimmungen notwendig und für den Kunden
zumutbar ist.
4.

Vertragsgegenstand, Leistungsumfang

4.1 Art und Umfang der von W8 zu erbringenden Leistungen richtet sich nach den Bestimmungen des im Einzelfall geschlossenen Vertrages.
4.2 Nachträgliche Änderungen des zwischen W8 und
dem Kunden abgeschlossenen Vertrages bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch W8. Innerhalb des vom
Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des
Auftrages Gestaltungsfreiheit von W8.
4.3 Erbringt W8 im Einzelfall kostenlose Leistungen, so
erfolgt dies stets unverbindlich und können diese Leistungen
von W8 ohne Vorankündigung und jederzeit eingestellt
werden.
5.

Präsentationen

5.1 Für die Teilnahme an Präsentationen steht W8 ein
angemessenes Honorar zu, das mangels Vereinbarung
zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand von
W8 für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.
5.2 Erhält W8 nach der Präsentation keinen Auftrag, so
bleiben alle Leistungen von W8, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum von W8; der
Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer –
zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich an
W8 zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne
ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von W8 nicht
zulässig.
5.3 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 und den Präsentationsunterlagen.
5.4 Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten
Ideen und Konzepte für die Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von W8 gegenüber dem Kunden erbrachten Leistungen verwertet, so ist W8 berechtigt, die präsen-
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tierten Ideen und Konzepte anderweitig unbeschränkt zu
verwenden.

einer Transportversicherung auf Kosten des Kunden berechtigt, welche gesondert in Rechnung gestellt wird.

6.

10.

Besondere Verpflichtungen des Kunden

6.1 Der Kunde wird W8 zeitgerecht und vollständig alle
Informationen und Unterlagen zugänglich 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 Durchführung des Auftrages bekannt werden.
Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass
Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder
nachträglich geänderten Angaben von W8 wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
6.2 Kann eine Leistung von W8 aus vom Kunden zu
vertretenden Gründen nicht oder nicht rechtzeitig erbracht
werden, insbesondere weil der Kunde gegen seine Mitwirkungspflichten verstoßen hat oder vereinbarte Termine nicht
eingehalten hat, so hat der Kunde den hierdurch zusätzlich
verursachten Aufwand von W8 zu den jeweils gültigen
Preisen zu vergüten. In einem solchen Fall verlängern sich
auch die für die Leistungserbringung vereinbarten Termine
und Fristen entsprechend der vom Kunden zu vertretenden
Verzögerung.
7.

Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

7.1 W8 ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung
selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu
substituieren („Fremdleistung“).
7.2 Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer
Fremdleistung erfolgt entweder im eigenen Namen oder –
mit Zustimmung des Kunden - im Namen des Kunden. W8
wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten,
dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation
verfügt. Soweit W8 mit dem Kunden vereinbarte Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer
keine Erfüllungsgehilfen von W8.
7.3 In Verpflichtungen gegenüber Dritten, die über die
Vertragslaufzeit hinausgehen, hat der Kunde einzutreten,
wenn die Beauftragung des Dritten mit Zustimmung des
Kunden erfolgte. Das gilt ausdrücklich auch im Falle einer
Kündigung des mit W8 abgeschlossenen Vertrages aus
wichtigem Grund.
8.

Preise

8.1 Von W8 angegebene Preise verstehen sich in Euro
oder der zum Zeitpunkt der Preisangabe in Österreich
gültigen Währung, exklusive der gültigen Umsatzsteuer zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sowie exklusive allfälliger sonstiger Abgaben, Zölle und sonstiger Entgelte.
9.

Termine

10.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten,
sofern nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als
annähernd und unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von W8 schriftlich zu
bestätigen.
10.2 Verzögert sich die Lieferung/Leistung von W8 aus
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, wie z.B. Ereignisse
höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des
Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend.
Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei Monate andauern, sind der Kunde und W8 berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
10.3 Befindet sich W8 in Verzug, so kann der Kunde vom
Vertrag nur zurücktreten, nachdem er W8 schriftlich eine
angemessene Nachfrist von zumindest 21 Tagen gesetzt hat
und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche
des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
11.

Gefahrenübergang

11.1 Ab Verladung und Transport der Ware bzw. ab dem
Tag der Meldung der Versandbereitschaft geht die Gefahr
auf den Kunden über, und zwar unabhängig von der vereinbarten Preisstellung und auch dann, wenn der Transport
durch W8 durchgeführt oder organisiert wird.
11.2 Die Vereinbarung von Lieferklauseln berührt den
Gefahrenübergang nicht.
12.

Zahlung

12.1 Mangels abweichender ausdrücklicher schriftlicher
Vereinbarung sind von W8 gelegte Rechnungen innerhalb
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug und
spesenfrei auf ein von West8 angeführtes Konto in Euro
oder in der zum Zeitpunkt der Transaktion in Österreich
gültigen Währung zu leisten. Für Teilrechnungen gelten
sinngemäß die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen.
12.2 Als Tag der Zahlung gilt der Tag des Eingangs der
Zahlung auf einem Konto von W8.
12.3 W8 ist berechtigt, Zahlungen des Kunden auf offene
Forderungen des Kunden anzurechnen. Dabei werden
eingehende Zahlungen grundsätzlich zur Begleichung der
ältesten Schuldposten zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen und Mahnkosten verwendet.

Transport

9.1 Mangels abweichender ausdrücklicher schriftlicher
Vereinbarung hat der Kunde den Transport der Ware zu
besorgen. Im Fall des Abnahmeverzuges des Kunden ist W8
berechtigt, selbst den Transport der Ware unter Einschluss
einer Transportversicherung auf Kosten des Kunden an
dessen Sitz zu veranlassen, wobei W8 die Wahl der Versandart überlassen bleibt.
9.2 Mangels ausdrücklicher schriftlicher gegenteiliger
Weisung des Kunden ist W8 bei einem vereinbarungsgemäß
durch W8 zu besorgenden Transport auch zur Eindeckung
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12.4 Bei vereinbarten Zahlungszielen werden ungeachtet
der festgelegten Zahlungskonditionen sämtliche offenen
Forderungen von W8 gegenüber dem Kunden aus sämtlichen mit diesem bestehenden Verträgen sofort und abzugsfrei zur Zahlung an W8 fällig und die dem Kunden allenfalls
gegenüber den Listenpreisen gewährten Preisnachlässe
hinfällig, wenn der Kunde auch nur mit einer fälligen Zahlung in Verzug gerät. Dasselbe gilt bei Einleitung eines
Insolvenz- oder eines Zwangsvollstreckungsverfahrens
gegen den Kunden oder im Falle der Einstellung der Zahlung durch den Kunden.
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12.5 Die Einhaltung der Zahlungstermine ist wesentliche
Bedingung für die Durchführung von Lieferungen durch
W8. Bei Zahlungsverzug ist W8 berechtigt, sämtliche
daraus entstehenden Spesen und Kosten, auch die Kosten
des Einschreitens von Inkassounternehmen und/oder
Rechtsanwälten, sowie Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a.
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen
Nationalbank zusätzlich zu verrechnen. Der Kunde erklärt
sein Einverständnis mit den an Inkassounternehmen
und/oder Rechtsanwälten notwendigen Datenübermittlungen.

Werktagen ab Erhalt seines bindenden Anbots oder ab
Vertragsabschluss begonnen wird, wobei der Samstag nicht
als Werktag zählt. Im Falle eines Vertragsrücktrittes sind
vom Kunden bis zur Wirksamkeit des Rücktrittes sämtliche
Entgelte gemäß den getroffenen Vereinbarungen zu entrichten. Weiters hat der Kunde empfangene Leistungen auf
seine Kosten und sein Risiko zurückzusenden und W8 ein
angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich
einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung
des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen.
15.

13.

13.1 Ist der Kunde mit der Abnahme der Ware, der Zahlung oder einer sonstigen vertraglichen Leistung in Verzug
geraten, so kann W8 entweder auf Erfüllung des Vertrages
bestehen und
a)

die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bis zur
Bewirkung der rückständigen Leistungen durch den
Kunden aufschieben,

b) den ganzen noch offenen Kaufpreisrest aus diesem
und aus allen anderen Verträgen fällig stellen (Terminsverlust) sowie
c)

bei Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a.
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank verrechnen oder unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist und unbeschadet
allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten, wobei dieses Rücktrittsrecht wahlweise
nur in Ansehung dieser oder auch in Ansehung aller
anderen Verträge ausgeübt werden kann.

13.2 W8 ist außerdem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn
a)

der Kunde schuldhaft in die Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte oder Namensrechte von W8 eingreift,

b) vom Kunden ein außergerichtlicher Ausgleichsversuch beantragt oder hinsichtlich des Kunden ein Exekutionsverfahren bewilligt wurde, oder sich die wirtschaftliche Lage beim Kunden derart wesentlich verschlechtert hat, dass die rechtzeitige Zahlung bereits
fälliger Forderungen gefährdet erscheint,
c)

wenn der Insolvenzantrag des Kunden mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde.

13.3 Ein Rücktritt vom Vertrag kann von W8 wahlweise
auch hinsichtlich eines noch offenen Teils der Leistung
erklärt werden.
13.4 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche von W8
sind im Fall des Rücktritts vom Vertrag bereits erbrachte
Leistungen oder Teilleistungen grundsätzlich vertragsgemäß
abzurechnen und zu bezahlen. W8 steht jedoch wahlweise
das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Waren zu
verlangen.
14.

Eigentumsvorbehalt

Rücktritt durch W8

Fernabsatz

14.1 Bei einem im Fernabsatz abgeschlossenen Vertrag ist
der Kunde, sofern es sich um einen Verbraucher im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes handelt, berechtigt, binnen
sieben Werktagen ab Vertragsabschluss, wobei der Samstag
nicht als Werktag zählt, vom Vertrag zurückzutreten. Der
Kunde hat kein Rücktrittsrecht, wenn mit der Erbringung
der Leistung vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben
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15.1 Die von W8 an den Kunden gelieferten Waren und
erbrachten Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt Zinsen und allfälliger durch ihre
Eintreibung verursachten Kosten das ausschließliche Eigentum von W8.
15.2 W8 behält sich darüber hinaus das Nutzungsrecht an
den von W8 an den Kunden gelieferten Waren und der von
W8 erbrachten Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung
aller Forderungen von W8 gegen den Kunden vor.
15.3 Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung der
Vorbehaltsware an Dritte ist untersagt. Bei Pfändung oder
anderer Inanspruchnahme der Vorbehaltsware ist der Kunde
verpflichtet, das Eigentumsrecht von W8 geltend zu machen
und W8 unverzüglich zu verständigen.
15.4 Im Falle der Bearbeitung oder Verarbeitung der unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren durch den Kunden
oder im Falle von deren Vereinigung mit anderen Sachen
erlangt W8 im Verhältnis des Fakturenwertes der von ihr
gelieferten Waren zum Wert der hinzugekommenen Sachen
bzw. Leistungen Miteigentum an den dadurch entstandenen
Sachen.
15.5 Eine allfällige Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren an Dritte, sei es ohne oder
nach einer Vereinigung, Bearbeitung oder Verarbeitung,
darf durch den Kunden nur unter ausdrücklichen Vorbehalt
des Eigentums bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises durch die Dritten erfolgen.
15.6 Alle künftigen Forderungen des Kunden aus dem
Weiterverkauf der von W8 unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren dürfen keinesfalls an Dritte zediert werden,
sondern werden bereits bei Vertragsabschluss vom Kunden
an W8 zahlungshalber bis zur Höhe des vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und Nebengebühren abgetreten, und
zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder
nach einer Vereinigung, Bearbeitung oder Verarbeitung
oder ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird.
Solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kann der Kunde die im Wege der stillen Zession an
W8 abgetretenen Forderungen selbst einziehen.
15.7 Die zur Begleichung der an W8 abgetretenen Forderungen beim Kunden eingehenden Zahlungen sind im
Ausmaß der erfolgten Abtretung ein dem Kunden treuhändig für W8 anvertrautes Gut, für diese gesondert zu verwahren und ohne Verzug an sie abzuführen, und zwar unabhängig von den mit dem Zwischenkäufer und/oder W8 vereinbarten Zahlungsbedingungen.
15.8 Die Geltendmachung des Eigentums- bzw Nutzungsrechtsvorbehaltes durch W8 gilt mangels ausdrücklicher
gegenteiliger Erklärung von W8 nicht als Rücktritt vom
Vertrag.
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16.

Gewährleistung

16.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen nach Lieferung/Leistung
durch W8, verdeckte Mängel innerhalb von acht Tagen nach
Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des
Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das
Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen.
16.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt in jedem Fall und
unabhängig von einer Mängelentdeckung maximal sechs
Monate ab Lieferung/Leistung.
16.3 Das Recht zum Regress gegenüber W8 gemäß § 933b
Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung/Leistung. Der
Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924
ABGB wird ausgeschlossen.
16.4 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge
steht dem Kunden das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch W8 zu. W8 wird die
Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde
W8 alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. W8 ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich
oder für W8 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 ihre Kosten
durchzuführen.
16.5 Im Rahmen der Gewährleistung ersetzte bzw ausgetauschte Waren werden, sofern die ursprünglich gelieferte
Ware noch unter Eigentumsvorbehalt steht, wiederum von
diesem erfasst.
16.6 Etwaige Ansprüche aus der Gewährleistung erlöschen
sofort, wenn ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung
von W8 der Kunde selbst oder ein Dritter an den gelieferten
Waren Versuche einer Mängelbehebung oder Instandsetzung vornimmt. Rechnungen für derartige Vorgänge werden
von W8 in keinem Fall anerkannt.
16.7 Durch gewährleistungsbedingte Arbeiten oder Lieferungen wird die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht
verlängert.
16.8 Für Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern im
Sinn von § 1 KSchG gegen W8 gelten in Abweichung von
den Punkten 16.1 bis 16.8 die gesetzlichen Bestimmungen
der §§ 922 ff ABGB.
17.

Haftung und Schadenersatz

17.1 Gegenüber Unternehmern haftet W8 für Schäden
außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern sie diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit
(mit Ausnahme von Personenschäden), der Ersatz von
Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten
Ersparnissen, Zinsverlusten, entgangenem Gewinn und von
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ist soweit zwingendes Recht dem nicht entgegensteht - ausgeschlossen und ist die Ersatzpflicht von W8 im Zusammenhang mit einem Vertrag - soweit zwingendes Recht dem
nicht entgegen steht - mit Ausnahme von Personenschäden
gegenüber dem Kunden mit der Summe der vom Kunden
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aufgrund dieses Vertrages an W8 geleisteten Zahlungen
beschränkt.
17.2 Davon abweichend gilt für Verbraucher, dass W8 mit
Ausnahme von Personenschäden nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit haftet.
17.3 W8 übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
eine erforderliche, aber nicht erteilte Bewilligung oder
andere behördliche Genehmigungen oder durch erforderliche, aber nicht erteilte privatrechtliche Genehmigungen oder
Zustimmungen Dritter entstehen.
17.4 W8 übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte
Montage oder fehlerhafte Inbetriebnahme durch den Kunden
oder Dritte, durch versäumte Wartungsarbeiten, durch
normale Abnutzung und natürlichen Verschleiß, durch
ungeeignete Betriebsmittel oder durch ungeeignete Austauschwerkstoffe verursacht wurden.
17.5 W8 haftet nicht für Schäden, die auf höhere Gewalt,
wie insbesondere Überschwemmung, Feuer, Blitzschlag etc.
zurückzuführen sind.
17.6 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für
Montage, Inbetriebnahme und Benutzung oder der behördlichen Zulassungsbedingungen durch den Kunden ist jeder
Ersatz für dadurch entstandene Schäden ausgeschlossen.
17.7 Regressforderungen nach dem Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte
weist nach, dass der Fehler in der Sphäre von W8 verursacht
und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
18.

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

18.1 Ein Verbraucher ist nur berechtigt mit Ansprüchen,
die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit
des Kunden gegenüber W8 stehen, sowie mit gerichtlich
festgestellten oder von W8 anerkannten Ansprüchen gegen
Ansprüche von W8 aufzurechnen. Ein Unternehmer ist nicht
berechtigt gegen Forderungen von W8 aufzurechnen.
18.2 Einem Verbraucher steht die Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechtes nur wegen Ansprüchen gegen die
W8 zu, die im rechtlichen Zusammenhang mit Forderungen
von W8 stehen. Einem Unternehmer steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes nicht zu.
19.

Datenschutz

19.1 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass
W8 berechtigt ist, alle Stamm-, Vermittlungs- und Inhaltsdaten im Sinne des § 87 TKG, des Kunden zu ermitteln oder zu verarbeiten. Diese Daten werden im Sinne
der gesetzlichen Bestimmungen der §§ 91ff TKG sowie
des Datenschutzgesetzes (DSG) für Zwecke der Erbringung der vertraglichen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen von W8 verarbeitet und
übermittelt, soweit dies für die Abwicklung der Kundenbeziehungen notwendig ist. W8 ist berechtigt, diese
Daten an außenstehende Dritte zu übermitteln, sofern
W8 im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zur Weitergabe an gesetzlich Berechtigte verpflichtet ist. Weiters ist
W8 berechtigt, die Daten an Unternehmen zu übermitteln, welche Lieferungen und/oder Leistungen im Rahmen bzw. im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung
durch W8 erbringen. Stammdaten des Kunden werden
unmittelbar nach Beendigung der Rechtsbeziehung
gelöscht, vorausgesetzt, sie werden nicht mehr benötigt,
um Entgelte zu verrechnen oder einzubringen, Beschwerden zu bearbeiten oder sonstige gesetzliche Ver-
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pflichtungen zu erfüllen. Ebenso werden Vermittlungsdaten nach der Beendigung der Verbindung entweder
gelöscht oder anonymisiert, soweit sie nicht mehr aus
verrechnungstechnischen oder gesetzlichen Gründen
erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ist W8
insbesondere berechtigt, die Vermittlungsdaten bis zum
Ablauf jener Frist zu speichern, innerhalb derer die
Rechnung rechtlich angefochten werden oder der Anspruch auf Zahlung geltend gemacht werden kann. W8
ist nicht verpflichtet, den Nachweis einer Löschung zu
erbringen. W8 ist berechtigt, Inhaltsdaten des Kunden
nur zu verwenden, soweit dies im Rahmen der vertraglichen Beziehung unbedingt notwendig ist. Inhalte der
vom Kunden übermittelten Nachrichten werden nicht
auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Soweit und solange
für die Abrechnung erforderlich können auch Inhaltsdaten gespeichert werden.
Der Kunde stimmt insbesondere zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Beruf, Geburtsdatum,
Firmenbuchnummer,
Vertretungsbefugnisse,
Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, Telefaxnummer, EMail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten,
UID-Nummer) zum Zwecke der Vertragserfüllung und
Betreuung des Kunden sowie für eigene Werbezwecke,
beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die
zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung
(Referenzhinweis)
automationsunterstützt
ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. Der
Kunde ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu
Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird.
19.2 Die Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels
E-Mail oder Brief an W8 widerrufen werden.
19.3 W8 bemüht sich, die bei ihr gespeicherten Kundendaten bestmöglich zu schützen. W8 übernimmt jedoch keine
Haftung dafür, dass Dritte rechtswidrig Zugriff auf diese
Daten erhalten und sie in welcher Art und Weise immer
verwenden.
19.4 Der Kunde stimmt gemäß § 101 TKG der laufenden
Zusendung von elektronischer Post als Massensendung
und/oder zu Werbezwecken zu.
20.

Urheberrecht und sonstige Immaterialgüterrechte

20.1 W8 übernimmt keine Haftung, dass die vom Kunden
beauftragten Leistungen keinen Eingriff in Patent-, Marken, Musterschutz-, Urheber- oder sonstige Rechte Dritter
darstellen.
20.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Durchführung
des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos,
Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. W8 haftet
nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird W8
wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde W8 schad- und klaglos; er hat W8
sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen, insbesondere die Kosten
einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der Kunde
verpflichtet sich, W8 bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde stellt W8
hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.
20.3 Alle Leistungen von W8 einschließlich jener aus
Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Scribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative,
Dias, etc.), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie
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die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum von W8 und können von W8 jederzeit – insbesondere
bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt
werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars nur
das Recht der Nutzung zum vereinbarten Zweck und im
vereinbarten Umfang. Ohne gegenteilige Vereinbarung mit
W8 darf der Kunde die Leistungen von W8 nur selbst,
ausschließlich in Österreich und nur für die Dauer des
jeweiligen Vertrages nutzen. Der Erwerb von Nutzungsund Verwertungsrechten an Leistungen von W8 setzt in
jedem Fall die vollständige Bezahlung der von W8 dafür in
Rechnung gestellten Honorare voraus. Nutzt der Kunde die
Leistungen von W8 bereits vor diesem Zeitpunkt mit Zustimmung von W8, so beruht diese Nutzung auf einem
jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis.
20.4 Die Weitergabe an Dritte sowie Änderungen bzw.
Bearbeitungen der Leistungen von W8, wie insbesondere
deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für
diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von W8 und - soweit die Leistungen urheberrechtlich
geschützt sind - des Urhebers zulässig.
20.5 Für die Nutzung von Leistungen von W8, die über
den ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang
hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung
urheberrechtlich geschützt ist - die Zustimmung von W8
erforderlich. Dafür steht W8 und dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.
20.6 Für die Nutzung von Leistungen von W8 bzw. von
Werbemitteln, für die W8 konzeptionelle oder gestalterische
Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des Vertrages
unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich
geschützt ist oder nicht, ebenfalls die Zustimmung von W8
notwendig.
20.7 Der Kunde haftet W8 für jede widerrechtliche Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen Honorars.
21.

Übertragung von Verträgen

21.1 Rechte und Pflichten von W8 aus einem Vertrag mit
dem Kunden können, vollinhaltlich oder zum Teil ohne
Zustimmung des Kunden von W8 an mit W8 gemäß UGB
verbundene Unternehmen mit für W8 schuldbefreiender
Wirkung übertragen werden. W8 wird durch geeignete
Maßnahmen auf die Vertragsübernahme hinweisen. Für
Verbraucher gilt abweichend, dass im Falle einer solchen
Übernahme der Kunde rechtzeitig von W8 darüber informiert wird, dass er innerhalb einer Frist von vier Wochen
dieser Übernahme widersprechen kann.
21.2 Rechte und Pflichten des Kunden aus einem Vertrag
mit W8 können vom Kunden nur mit schriftlicher Zustimmung von W8 auf einen Dritten übertragen werden.
22. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Kunden
22.1 W8 ist berechtigt, im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer sechstätigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Werktages zu kündigen.
Der Samstag gilt nicht als Werktag. W8 kann jedoch mit der
Kündigung die Aufforderung an den Masseverwalter richten, für alle Entgelte und Ansprüche von W8 die ab der
Insolvenzeröffnung anfallen oder entstehen, eine angemessene Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung zu erbringen.
Sofern der Masseverwalter die Sicherheitsleistung oder
Vorauszahlung innerhalb der Kündigungsfrist erbringt, gilt
die Kündigung als zurückgezogen. Die Sicherheitsleistung
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oder Vorauszahlung kann auch in Form einer persönlichen
Haftungserklärung des Masseverwalters erfolgen.
23.

Sonstige Bestimmungen

II. ABSCHNITT
SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON WERBEFILMEN

23.1 Vertraulichkeit: Der Kunde ist verpflichtet, alle
nicht offenkundigen kaufmännischen oder technischen
Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung mit W8
bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis von W8 streng
vertraulich zu behandeln. Mitarbeiter und sonstige Erfüllungsgehilfen des Kunden sind durch den Kunde zur entsprechenden Vertraulichkeit zu verpflichten.

Zusätzlich zu den Allgemeinen Bestimmungen des I. Abschnittes dieser AGB gelten die nachstehenden Sonderbestimmungen für die Herstellung von Werbefilmen durch
W8. Im Fall eines Widerspruches einer der nachstehenden
Sonderbestimmungen zu den Bestimmungen des
I. Abschnitts kommt diesen Sonderbestimmungen Anwendungsvorrang zu.

23.2 Abwerbeverbot: Der Kunde verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit und zwölf Monate danach weder
direkt noch indirekt die beim Kunden eingesetzten Mitarbeiter bzw. sonstige zur Leistungserbringung von W8 beauftragte Dritte zu beschäftigen bzw. abzuwerben.

24.

23.3 Laesio enormis: Für einen Unternehmer ist die
Geltendmachung der Verkürzung über die Hälfte (laesio
enormis) gegenüber W8 ausgeschlossen.
23.4 Schriftform: Soweit in diesen AGB nichts Abweichendes geregelt ist, bedürfen sämtliche an W8 gerichtete
Erklärungen des Kunden zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen ebenfalls zwingend der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
23.5 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares
Recht: Erfüllungsort ist der Sitz von W8. Ausschließlicher
Gerichtsstand – außer bei Klagen gegen Verbraucher, die
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben oder im Inland beschäftigt sind – ist das Landesgericht Steyr. Ist keine Inlandsbeziehung gegeben, so
wird als Gerichtsstand – außer bei Klagen gegen Verbraucher im Sinne der Art. 15 Abs 1 EuGVVO (VO Nr. 44/2001
des Rates vom 2.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) – das Landesgericht Steyr
vereinbart. Für Rechtsstreitigkeiten mit Verbrauchern, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben oder im Inland beschäftigt sind, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Der zwischen W8 und einem Kunden
abgeschlossene Vertrag, diese AGB sowie alle Ansprüche,
die daraus entstehen bzw. damit zusammenhängen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.
23.6 Anzeigepflichten des Kunden, Zugang von Mitteilungen: Der Kunde hat Änderungen seines Namens (seiner
Firma oder seiner Geschäftsbezeichnung) sowie jegliche
Änderungen seiner Anschrift (Geschäftsanschrift), seiner
Ruf- oder Faxnummer, seiner E-Mail-Adresse (soweit er
diese bekannt gegeben hat), unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von 14 Tagen ab der Änderung, W8 schriftlich
bekannt zu geben. Mitteilungen von W8 an Kunden erfolgen
rechtswirksam an die vom Kunden an W8 zuletzt mit eingeschriebenen Brief oder Telefax bekannt gegebene Anschrift,
E-Mail-Adresse oder Telefax-Nummer des Kunden.
23.7 Verbrauchergeschäfte: Im Falle von Verbrauchergeschäften gemäß § 1 KSchG gelten diese AGB grundsätzlich unter Berücksichtigung der Bestimmungen des KSchG.

Allgemeines

24.1 Die Herstellung des Filmwerkes – gleichgültig auf
welchem Trägermaterial, analog oder digital – erfolgt
aufgrund des vom Kunden genehmigten bzw. von ihm zur
Verfügung gestellten Drehbuches zu den im Produktionsvertrag bzw. dem akzeptieren Anbot schriftlich niedergelegten Bedingungen.
24.2 Die von W8 oder in ihrem Auftrag erarbeiteten
Treatments, Drehbücher, Zeichnungen, Pläne und ähnliche
Unterlagen verbleiben in ihrem geistigen Eigentum, sofern
diese im Film keine Verwendung finden oder sofern dafür
kein Honorar vereinbart worden ist. Jede Verwendung,
insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von W8.
25.

Kosten

25.1 Im vereinbarten Preis sind sämtliche Herstellungskosten sowie die Rechteeinräumung am Filmwerk in dem
gemäß Punkt 30.2 vorgesehenen Ausmaß enthalten. Die
kalkulierte Arbeitszeit pro Drehtag beträgt maximal zehn
(10) Stunden.
25.2 Wetterbedingte Verschiebungen des Drehs (Wetterrisiko) sind in den kalkulierten Produktionskosten nicht
enthalten. Aus diesem Titel anfallende Mehrkosten werden
nach belegtem Aufwand zuzüglich Gemeinkosten in Rechnung gestellt.
25.3 Über die Herstellung eines Treatments oder Drehbuches kann ein gesonderter Vertrag abgeschlossen werden.
Der in diesem Vertrag vereinbarte Preis ist vom Kunden
auch dann zu entrichten, wenn er das Treatment oder Drehbuch nicht verfilmen lässt, bzw. vom Auftrag zurücktritt.
Wird ein Drehbuch bzw. ein vorbestehendes Filmwerk vom
Kunden oder seinem Bevollmächtigten zur Verfügung
gestellt, ist die volle unlimitierte Rechtsübertragung an W8
vorzunehmen.
25.4 Verlangt der Kunde den Abschluss einer bestimmten
Versicherung, so hat er dies W8 spätestens bei Vertragsabschluss mitzuteilen und die Kosten hierfür zu vergüten.
26. Herstellung, Änderung, Abnahme, fremdsprachige Fassungen
26.1 Vor-, bzw. Dreharbeiten und vergleichbare Arbeiten
beginnen frühestens nach Unterfertigung des Produktionsvertrages.
26.2 Die künstlerische und technische Gestaltung des
Werkes obliegt W8. W8 hat den Kunden bzw. seinen Bevollmächtigten über Ort und vorgesehene Abläufe der
Vorarbeiten, Aufnahmen und Nachbearbeitung zu informieren.
26.3 Die Abnahme durch den Kunden bedeutet eine
Billigung der künstlerischen und technischen Qualität.
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26.4 Verlangt der Kunde vor der Abnahme des Films
Änderungen der zeitlichen Dispositionen, des Manuskripts,
des Drehbuches oder der bereits hergestellten Filmteile, so
gehen diese Änderungen zu seinen Lasten, soweit es sich
nicht um die Geltendmachung berechtigter Mängelrügen
handelt. W8 hat den Kunden bzw. seinen Bevollmächtigten
unverzüglich über die voraussichtlichen Kosten dieser
Änderungen zu unterrichten.
26.5 Hat der Kunde nach Abnahme des Films Änderungswünsche, so hat er W8 die gewünschten Änderungen
schriftlich mitzuteilen. W8 ist allein berechtigt, Änderungen
vorzunehmen. Derartige Änderungen gehen zu Lasten des
Kunden.
26.6 Falls aus künstlerischen oder technischen Gründen
gegenüber dem bereits genehmigten Drehbuch Änderungsvorschläge seitens W8 eingebracht werden, die zu Mehrkosten gegenüber dem vereinbarten Herstellungspreis führen,
bedürfen diese der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Kunden bzw. seines Bevollmächtigten. Nicht ausdrücklich
genehmigte Mehrkosten können nicht geltend gemacht
werden.
26.7 Falls vom Filmwerk fremdsprachige Fassungen durch
Synchronisation, Packshot bzw. Titeländerung hergestellt
werden sollen, ist eine entsprechende Vereinbarung zu
treffen.
27.

Gewährleistung

27.1 W8 verpflichtet sich zur Ablieferung einer technisch
einwandfreien Sendekopie (Film-/Digial-/HD-Format). Er
leistet dafür Gewähr, dass die Produktion eine einwandfreie
Ton- und Bildqualität aufweist. Für unsachgemäße Weiterbearbeitungen Dritter (zB MPEG – Kodierungen) wird
keine Gewähr übernommen.
28.

•
30.

30.3 Für die Verwendung des Werkes im Internet oder für
ähnlich geartete analoge oder digitale Plattformen (sog. neue
Verwertungsarten; z.B. zur Verwendung auf HandheldComputern, Mobiltelefone) ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.
30.4 Von der Rechtseinräumung an den Kunden ausgenommen sind jedenfalls die Rechte zur Vervielfältigung,
Bearbeitung, Änderung, Ergänzung, fremdsprachige Synchronisation und der Verwendung von Ausschnitten in Bild
und/oder Ton, sofern sie nicht vertraglich ausdrücklich
vereinbart und gesondert abgegolten werden. Für die Abgeltung dieser abgetretenen Nutzungsrechte ist zumindest der
entgangene Gewinn der Produktion anzusetzen. Davon
unberührt ist der Anspruch auf Schadenersatz. Von der
Rechtseinräumung an den Kunden ausgenommen sind
weiters alle von W8 im Zuge der Herstellung der Werke in
den einzelnen Produktionsschritten erstellte Entwürfe und
Rohfassungen der Werke.
30.5 Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen an
die entsprechenden Verwertungsgesellschaften von W8
vorgenommen werden.
30.6 Der Kunde ist verpflichtet, jeden Einsatz des Filmes
außerhalb der im Produktionsvertrag genannten Ländern
und Zeiträumen W8 unverzüglich zu melden.

Zahlungsbedingungen

29.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten folgende
Zahlungsbedingungen:
•
•

Die für eine Verlängerung oder Erweiterung der Sende/Aufführungsrechte verbindlichen Unterlagen über Abgeltung der Urheber- und Leistungsschutzrechte insbesondere
für den Bereich Darsteller, Sprecher, Musik, Archivmaterialien liegen im Fachverband der Film- und Musikindustrie
Österreichs auf. Die Verrechnung dieser anfallenden Kosten
erfolgt durch W8 gemäß diesen AGB. Dies gilt auch für
eine über das Sendeland hinausgehende Sendung via Satellit, soweit dadurch Rechte des Produzenten oder Urheberund Leistungsschutzrechte insbesondere für den Bereich
Darsteller, Sprecher, Musik, Archivmaterialien beeinträchtigt werden. Als Basis für die Abgeltung von Buy-Outs
gelten die von der CFP veröffentlichten Tarife.

Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden

28.1 Wurde der Produktionsauftrag erteilt und tritt der
Kunde ohne Verschulden von W8 vor Drehbeginn vom
Auftrag zurück, ist diese berechtigt, zumindest die tatsächlich angefallenen Nettokosten sowie die anteiligen Gemeinkosten und den entgangenen Gesamtgewinn in Rechnung zu
stellen.
29.

enthält, werden dem Kunden nach vollständiger Bezahlung
des vereinbarten Entgelts von W8 die Sende/Aufführungsrechte für das Gebiet der Republik Österreich
für TV und/oder Kino für die Dauer eines Jahres ab Fertigstellung/Ersteinsatz übertragen.

1/3 bei Auftragserteilung
1/3 bei Drehbeginn (oder Beginn vergleichbarer Tätigkeiten)
1/3 nach Fertigstellung
Urheberrecht

30.1 Der Film wird aufgrund des vom Kunden und von
W8 akzeptierten Drehbuches hergestellt. W8 verfügt gemäß
§ 38 Abs 1 UrhG über alle erforderlichen urheberrechtlichen
Verwertungsrechte (ausgenommen wenn sie bei einer
Verwertungsgesellschaft liegen), insbesondere die zur
Vertragserfüllung notwendigen Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Sende-, Aufführungs- und Leistungsschutzrechte,
die auch nach Fertigstellung des Werkes von ihm verwaltet
werden.
30.2 Sofern der Produktionsvertrag keine Regelungen über
die Nutzungsrechte des Kunden an dem fertigen Filmwerk
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30.7 Zur Sicherung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte verbleibt das Ausgangsmaterial (Bild und Ton),
insbesondere Negative, Masterbänder und ebenso das
Restmaterial bei W8.
30.8 W8 verpflichtet sich, das Original-, Bild- und Tonmaterial des gelieferten Werkes fachgerecht gegen Kostenersatz zu lagern. Die Aufbewahrungsfrist beträgt bei Spots
zwei Jahre, bei allen übrigen Auftragsproduktionen fünf
Jahre. Vor Ablauf der jeweiligen Frist hat der Kunde bzw.
sein Bevollmächtigter schriftlich die Dauer einer weiteren
Aufbewahrung zu fordern. Bezüglich der Kostenabgeltung
dieser zusätzlichen Aufbewahrung ist entsprechend der
Richtlinien der Berufsgruppe Werbefilmhersteller des
Fachverbandes der Film- und Musikindustrie Österreichs zu
verfahren.
30.9 Mit der Ablieferung der sendefähigen Kopie des
Filmwerkes geht das Risiko für die Kopierunterlagen an den
Kunden über, auch wenn der Film bei W8, bei einer von W8
beauftragten Kopieranstalt oder einem von W8 beauftragten
Archiv gelagert wird.
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31.

Sonstige Bestimmungen

31.1 Kennzeichnung und Eigenwerbung:W8 ist berechtigt, ihren Firmennamen und ihr Firmenzeichen als Copyrightvermerk zu zeigen. W8 hat weiters das Recht das
Filmwerk anlässlich von Wettbewerben und Festivals
vorzuführen oder vorführen zu lassen. Ebenso ist W8 berechtigt, das Filmwerk zum Zweck der Eigenwerbung
vorzuführen oder vorführen zu lassen; dies gilt auch für
Veröffentlichungen im Internet, auf der Webseite von W8
oder anderen entsprechenden analogen oder digitalen Plattformen (sog. neue Verwertungsarten; z.B. zur Verwendung
auf Handheld-Computern, Mobiltelefone).
31.2 Mehrere Kunden: Falls mehrere Kunden W8 den
Auftrag für ein Filmwerk erteilen, so ist bereits vor Drehbeginn schriftlich festzuhalten, welcher Kunde in Vollmacht
der übrigen Kunden gegenüber W8 Erklärungen im Sinne
der vorhergehenden Punkte abzugeben hat. Dies gilt insbesondere für die Namhaftmachung jener Person, die für die
Abnahme der endgültigen Fassung des Filmwerkes verantwortlich zeichnet.

Ø Ein Drittel der vereinbarten Auftragssumme bei Auftragserteilung
Ø Ein Drittel der vereinbarten Auftragssumme eine
Wochen vor Veranstaltungsbeginn
Ø Ein Drittel der vereinbarten Auftragssumme nach
Veranstaltungsende
34.

34.1 Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis mit W8
nicht zumindest vier (4) Wochen vor Beginn der Veranstaltung, hat er an W8 folgende Zahlungen zu leisten:
Ø Kündigung zwischen der vierten (4.) und der zweiten
(2.) Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 40% der gesamten Auftragssumme;
Ø Kündigung zwischen der zweiten (2.) Woche und
dem dritten (3.) Tag vor Veranstaltungsbeginn: 70%
der gesamten Auftragssumme;
Ø Kündigung ab dem dritten (3.) Tag vor Veranstaltungsbeginn: 100% der gesamten Auftragssumme.
35.

III. ABSCHNITT
SONDERBESTIMMUNGEN FÜR LEISTUNGEN IM
BEREICH EVENT- UND VERANSTALTUNGSAGENTUR
Zusätzlich zu den Allgemeinen Bestimmungen des I. Abschnittes dieser AGB gelten die nachstehenden Sonderbestimmungen für Leistungen der W8 als Event- und Veranstaltungsagentur. Im Fall eines Widerspruches einer der
nachstehenden Sonderbestimmungen zu den Bestimmungen
des I. Abschnitts kommt diesen Sonderbestimmungen
Anwendungsvorrang zu.
32.

Leistungsumfang

32.1 Soweit W8 im Zusammenhang mit einer Veranstaltung Verträge mit Dritte abschließt, erfolgt mangels ausdrücklicher Vereinbarung ein solcher Vertragsabschluss in
Vollmacht und im Namen des Kunden. Dies betrifft insbesondere die Anmeldung der Veranstaltung bei der zuständigen Behörde oder der AKM, die Anmietung von Räumen,
den Abschluss von Verträgen im Gastronomiebereich, den
Abschluss von Verträgen mit Künstlern, Lieferanten und
sonstigen Subunternehmern.
32.2 In diesem Fall holt W8 auf Wunsch des Kunden
entgeltlich Kostenvoranschläge geeigneter Vertragspartner
ein. Die Auswahl der von W8 vorgeschlagenen Vertragspartner erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, durch den
Kunden.
32.3 Die aus der Durchführung der Veranstaltung entstehenden Steuern, Gebühren, Abgaben und Urheberrechtsentgelte (AKM udgl.) gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt
ebenso für nachweisliche Kostenänderungen, die unvorhersehbar eintreten und außerhalb des Einflussbereiches von
W8 liegen.
33.

Zahlungsbedingungen

33.1 W8 ist berechtigt, jede einzelne Leistung nach Erbringung in Rechnung zu stellen. Zwischen allenfalls ausgewiesenen Kostenblöcken bestehen Synergien, sodass eine
Kostenreduktion in einzelnen Blöcken eine Erhöhung der
Kosten in anderen Blöcken zur Folge haben kann.
33.2 W8 ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes
folgende Vorschüsse zu verlangen:
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Versicherung

35.1 Der Kunde hat eine für die jeweilige Veranstaltung
ausreichende Veranstalterhaftpflichtversicherung abzuschließen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden übernimmt W8 den Abschluss dieser Versicherung und stellt die
diesbezüglichen Kosten dem Kunden in Rechnung.

IV. ABSCHNITT
SONDERBESTIMMUNGEN FÜR LEISTUNGEN IM
BEREICH WERBEAGENTUR
Zusätzlich zu den Allgemeinen Bestimmungen des I. Abschnittes dieser AGB gelten die nachstehenden Sonderbestimmungen für Leistungen der W8 als Werbeagentur. Im
Fall eines Widerspruches einer der nachstehenden Sonderbestimmungen zu den Bestimmungen des I. Abschnitts
kommt diesen Sonderbestimmungen Anwendungsvorrang
zu.
36.

Social Media Kanäle

36.1 W8 weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass
die Anbieter von „Social-Media-Kanälen“ (zB facebook, im
der Folge kurz „Anbieter“) es sich in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte aus
beliebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind demnach nicht verpflichtet, Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht daher das von
W8 nicht kalkulierbare Risiko, dass Werbeanzeigen und auftritte grundlos entfernt werden. Im Fall einer Beschwerde
eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die
Möglichkeit einer Gegendarstellung eingeräumt, doch
erfolgt auch in diesem Fall eine sofortige Entfernung der
Inhalte. Die Wiedererlangung des ursprünglichen, rechtmäßigen Zustandes kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. W8 arbeitet auf der Grundlage dieser
Nutzungsbedingungen der Anbieter, auf die sie keinen
Einfluss hat, und legt diese auch einem Auftrag des Kunden
zu Grunde. Ausdrücklich anerkennt der Kunde mit der
Auftragserteilung, dass diese Nutzungsbedingungen die
Rechte und Pflichten eines allfälligen Vertragsverhältnisses
(mit-)bestimmen. W8 beabsichtigt, den Auftrag des Kunden
nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen und die
Richtlinien von „Social Media Kanälen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit gültigen Nutzungsbedingungen und der
einfachen Möglichkeit jedes Nutzers, Rechtsverletzungen zu
behaupten und so eine Entfernung der Inhalte zu erreichen,
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kann W8 aber nicht dafür einstehen, dass die beauftragte
Kampagne auch jederzeit abrufbar ist.

nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden
genehmigt.

37.

39.

Konzept- und Ideenschutz

37.1 Hat der Kunde W8 vorab bereits eingeladen, ein
Konzept zu erstellen, und kommt W8 dieser Einladung noch
vor Abschluss des Hauptvertrages nach, so gilt nachstehende Regelung:
37.2 Bereits durch die Einladung und die Annahme der
Einladung durch W8 treten der Kunde und W8 in ein Vertragsverhältnis („Pitching-Vertrag“). Auch diesem Vertrag
liegen die AGB zu Grunde.

Honorar

39.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der
Honoraranspruch von W8 für jede einzelne Leistung, sobald
diese erbracht wurde. W8 ist berechtigt, zur Deckung ihres
Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Ab einem Auftragsvolumen mit einem Budget von € 100.000,- oder solchen, die
sich über einen längeren Zeitraum erstrecken ist W8 berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu
erstellen oder Akontozahlungen abzurufen.

37.3 Der Kunde anerkennt, dass W8 bereits mit der Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen erbringt,
obwohl er selbst noch keine Leistungspflichten übernommen hat.

39.2 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat W8 für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der
marktüblichen Höhe.

37.4 Das Konzept untersteht in seinen sprachlichen und
grafischen Teilen, soweit diese Werkhöhe erreichen, dem
Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Eine Nutzung und Bearbeitung dieser Teile ohne Zustimmung von W8 ist dem
Kunden schon auf Grund des Urheberrechtsgesetzes nicht
gestattet.

39.3 Alle Leistungen von W8, die nicht ausdrücklich
durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind, werden
gesondert entlohnt. Alle W8 erwachsenden Barauslagen
sind vom Kunden zu ersetzen.

37.5 Das Konzept enthält darüber hinaus werberelevante
Ideen, die keine Werkhöhe erreichen und damit nicht den
Schutz des Urheberrechtsgesetzes genießen. Diese Ideen
stehen am Anfang jedes Schaffensprozesses und können als
zündender Funke alles später Hervorgebrachten und somit
als Ursprung von Vermarktungsstrategie definiert werden.
Daher sind jene Elemente des Konzeptes geschützt, die
eigenartig sind und der Vermarktungsstrategie ihre charakteristische Prägung geben. Als Idee im Sinne dieser Vereinbarung werden insbesondere Werbeschlagwörter, Werbetexte,
Grafiken und Illustrationen, Werbemittel usw. angesehen,
auch wenn sie keine Werkhöhe erreichen.
37.6 Der Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen, diese
von W8 im Rahmen des Konzeptes präsentierten kreativen
Werbeideen außerhalb des Korrektivs eines später abzuschließenden Hauptvertrages wirtschaftlich zu verwerten
bzw. verwerten zu lassen oder zu nutzen bzw. nutzen zu
lassen.
37.7 Sofern der Kunde der Meinung ist, dass ihm von W8
Ideen präsentiert wurden, auf die er bereits vor der Präsentation gekommen ist, so hat er dies W8 binnen 14 Tagen nach
dem Tag der Präsentation per E-Mail unter Anführung von
Beweismitteln, die eine zeitliche Zuordnung erlauben,
bekannt zu geben.
37.8 Im gegenteiligen Fall gehen die Vertragsparteien
davon aus, dass W8 dem Kunden eine für ihn neue Idee
präsentiert hat. Wird die Idee vom Kunden verwendet, so ist
davon auszugehen, dass W8 dabei verdienstlich wurde.
37.9 Der Kunde kann sich von seinen Verpflichtungen aus
diesem Punkt durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung zuzüglich 20% Umsatzsteuer befreien. Die Befreiung tritt erst nach vollständigem Eingang der Zahlung der
Entschädigung bei W8 ein.
38.

39.4 Kostenvoranschläge von W8 sind unverbindlich.
Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von
W8 schriftlich veranschlagten um mehr als 30% übersteigen, wird W8 den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Werktagen nach
diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig
kostengünstigere Alternativen bekannt gibt. Handelt es sich
um eine Kostenüberschreitung bis 10% ist eine gesonderte
Verständigung nicht erforderlich. Diese Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Kunden von vornherein als
genehmigt.
39.5 Für alle Arbeiten von W8, die aus welchem Grund
auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht
werden, gebührt W8 das vereinbarte Entgelt. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen.
Mit der Bezahlung des Entgelts erwirbt der Kunde an bereits
erbrachten Arbeiten keinerlei Nutzungsrechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind
vielmehr unverzüglich an W8 zurückzustellen.
40.

Kennzeichnung

40.1 W8 ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei
allen Werbemaßnahmen auf W8 und allenfalls auf den
Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein
Entgeltanspruch zusteht.
40.2 W8 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
oder vormalige Geschäftsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis).

Überprüfungspflicht des Kunden

38.1 Alle Leistungen von W8 (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und elektronische Dateien) sind
vom Kunden zu überprüfen und von ihm binnen fünf Tagen
ab Eingang beim Kunden freizugeben, sofern zwischen W8
und dem Kunden keine kürzere Frist vereinbart wird. Bei
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