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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
COMMPLUS

1. Allgemeines
Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle Angebote und Leistungen der Werbeagentur COMMPLUS. Ent-
gegenstehende AGB oder abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, diese werden von 
uns ausdrücklich anerkannt. 

Die Auftragserteilung gilt als Anerkennung der Geschäftsbedingungen von COMMPLUS. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
ebenfalls für alle zukünftigen Geschäfte und Leistungen mit dem Auftraggeber, auch wenn sie nicht  nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden.

2. Angebote, Vertragsabschluß
Unser Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Als Auftragsbestätigung 
gilt auch die Übersendung unserer Rechnung.

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
Vereinbarte Preise sind Netto-Preise, zu denen die jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzukommt. Künstlersozialabgabe, Zölle 
oder sonstige, auch nachträglich entstehende Abgaben werden an den Auftraggeber weiterberechnet.

Rechnungen von COMMPLUS sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.

Die in der Auftragsbestätigung genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die zugrunde liegenden Auftragsdaten 
unverändert bleiben. Unsere Rechnungen sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist ab Rechnungsdatum rein 
netto zu begleichen. 

Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemesse Anzahlung zu verlangen oder Lieferungen nur Zug um Zug gegen 
Barzahlung oder mit Nachnahme vorzunehmen. Schecks werden nur erfüllungs- und zahlungshalber entgegengenommen. 

Ist der Besteller Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ist die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen 
irgendwelcher von COMMPLUS nicht anerkannten Gegenansprüche des Bestellers nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrechnung 
mit solchen.

Bei länger andauernden Projekten behält COMMPLUS sich die Erstellung von Teilrechnungen vor; mit diesen sollen die bisher 
erbrachten Leistungen abgegrenzt werden.

Einwendungen gegen Entgeltabrechnungen von COMMPLUS sind sofort nach Rechnungserhalt, aber spätestens jedoch 2 Wo-
chen nach Abrechnungs- oder Rechnungsdatum, ohne dass hierdurch jedoch die Fälligkeit berührt wird, zu erheben. Die 
Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzugs bleibt COMMPLUS vorbehalten.

4. Verzugszinsen
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank 
zu zahlen. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn COMMPLUS eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder wenn 
der Besteller eine geringere Belastung nachweist. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht 
berührt. 

5. Lieferung, Lieferfristen
Die Lieferverpfl ichtungen von COMMPLUS sind erfüllt, sobald die Arbeiten und Leistungen von COMMPLUS zur Versendung 
gebracht sind. Das Risiko der Übermittlung (z.B. Beschädigung, Verlust, Verzögerung), gleich mit welchem Medium über-
mittelt wird, trägt der Auftraggeber.

Lieferfristen und Liefertermine sind nur verbindlich, wenn der Auftraggeber etwaige Mitwirkungspfl ichten (z.B. Beschaffung 
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von Unterlagen, Freigaben, Bereitstellung von Informationen, Erstellung von Leistungskatalogen/Pfl ichtenheften) ordnungsgemäß 
erfüllt hat und die Termine von COMMPLUS schriftlich bestätigt worden sind.

Gerät COMMPLUS mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auf-
tragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden.

Die Lieferfrist verlängert sich bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Machtbereiches von COMMPLUS liegen, 
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfl uss sind. Die Lieferfrist 
verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. 

Wettbewerbsrechtliche Überprüfungen sind nur dann Aufgabe von COMMPLUS, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

Lieferungen erfolgen frei Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherungen und sonstige Versandkosten nicht ein.
Diese Kosten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

6. Versendungskauf
Ein erforderlicher Versand der Ware erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

Transport-Versicherungen werden von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers vorgenommen nach 
den jeweiligen Speditionsbedingungen des Transportführers. 

7. Präsentationen
Jegliche, auch teilweise Verwendung der von COMMPLUS mit dem Ziel des Vertragsabschlusses vorgestellten oder überreichten 
Arbeiten und Leistungen (Präsentationen), seien sie urheberrechtlich geschützt oder nicht, bedarf der vorherigen Zustimmung von 
COMMPLUS. 
Das gilt auch für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter Form und für die Verwendung der den Arbeiten und Leistungen 
von COMMPLUS zugrunde liegenden Ideen, sofern diese in den bisherigen Werbemitteln des Auftraggebers keinen Niederschlag 
gefunden haben.

Urhebernutzungs- und Eigentumsrechte an den von COMMPLUS im Rahmen der Präsentation vorgelegten Arbeiten verbleiben bei 
COMMPLUS. Werden im Rahmen der Präsentation vorgelegte Arbeiten vereinbarungsgemäß voll bezahlt, gehen die Urhebernut-
zungs- und Eigentumsrechte nach Maßgabe der Ziff.11 auf den Auftraggeber über.

8. Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen
Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweils beim Vertragsabschluß aktuellen Produkt-/Leistungsbeschreibung. Zusätz-
liche und/oder nachträgliche Veränderungen der Produkt-/Leistungsbeschreibungen bedürfen der Schriftform.

Von COMMPLUS übermittelte Besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn der Auftraggeber nicht unverzüglich nach Erhalt wi-
derspricht.

Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel (insbesondere Negative, Modelle, Originalillustrationen u.ä.), welche COMMPLUS 
erstellt oder erstellen lässt, um die nach dem Vertrag geschuldete Leistung zu erbringen, bleiben Eigentum von COMMPLUS. Eine 
Herausgabepfl icht besteht nicht. Zur Aufbewahrung ist COMMPLUS nicht verpfl ichtet.

Die Treuebindung gegenüber dem Auftraggeber verpfl ichtet COMMPLUS zu einer objektiven, allein auf die Zielsetzung des Kun-
den ausgerichteten Beratung. Dies betrifft insbesondere Fragen des Media-Einsatzes und der Auswahl dritter Unternehmen und 
Personen durch COMMPLUS, z.B. im Bereich der Werbemittelproduktion. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitspracherecht nicht 
ausdrücklich vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl unter der Beachtung des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von 
Wirtschaftlichkeit und bestmöglichem Erfolg im Sinne des Werbungtreibenden.

9. Eigentumsvorbehalt
COMMPLUS behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung vor.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist COMMPLUS zur Rücknahme nach Mahnung 
berechtigt und der Auftraggeber zur restlosen Herausgabe verpfl ichtet.
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COMMPLUS steht darüber hinaus an den vom Auftraggeber angelieferten Gegenständen, insbesondere Manuskripte, Rohmaterialien 
usw. ein zurückbehaltungsrecht bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

10. Copyright
Das Copyright für Vertragserzeugnisse, Präsentationsobjekte, Entwürfe, etc. (auch digitaler Art) liegt generell bei COMMPLUS. Mit 
der Zahlung der vertraglich festgelegten Vergütung an COMMPLUS erhält der Auftraggeber das Nutzungsrecht an dem Vertragser-
zeugnis, den Präsentationsobjekten, Entwürfen (auch digitaler Art) etc. Die Übertragung der Nutzungsrechte für das Vertragsobjekt 
an den Auftraggeber berechtigt ihn aber nicht, Bestandteile oder Gestaltungselemente für andere Nutzungen zu verwenden, ohne 
dafür die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von COMMPLUS einzuholen.

11. Nutzungsrechte
COMMPLUS wird dem Besteller mit Ausgleich sämtlicher den Auftrag betreffende Rechnungen alle für die Verwendung ihrer Arbeiten 
und Leistungen erforderlichen Nutzungsrechte in dem Umfang übertragen, wie dies für den Auftrag vereinbart ist. Im Zweifel erfüllt 
COMMPLUS ihre Verpfl ichtung durch Einräumung nicht ausschließlicher Nutzungsrechte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
befristet für die Zeit der Einsatzdauer des Werbemittels. Jede darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere die Bearbeitung 
und Veränderung, bedarf der Zustimmung von COMMPLUS.

Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht voll bezahlt oder im Falle der Abrechnung auf Provisi-
onsbasis noch nicht veröffentlicht worden sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei COMMPLUS.

Bei gegebenenfalls durch den Auftraggeber zu beschaffenden Unterlagen und Daten haftet dieser allein, wenn durch die Verwen-
dung Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt werden. Der Auftraggeber hat COMMPLUS von allen Ansprüchen Dritter 
wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. Insbesondere Bild- und Grafi kmaterial sind, wenn nicht anders auschließlich 
schriftlich vereinbart, vom Auftraggeber inklusive der notwendigen Rechte und Lizenzen zu beschaffen. COMMPLUS ist von sämt-
lichen Ansprüchen Dritter wegen eventueller Lizenz- und Rechteverletzungen freigestellt. 

12. Impressum
COMMPLUS kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. 
Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat.

13. Mängelrügen
Der Auftraggeber hat die gelieferte Ware sowie etwa zur Korrektur übersandte Produkte in jedem Fall zu prüfen. Wenn der Auf-
traggeber die Ware schriftlich oder mündlich freigegeben hat und sich etwaige Mängelbeseitigung bei Freigabe nicht vorbehält, 
erlöschen die Mängelbeseitigungsansprüche und die darauf basierenden Schadensersatzansprüche des Auftraggebers.

Für mangelhafte Ware leisten wir nach unserer Wahl Ersatz oder Nachbesserung. Im übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen An-
sprüchen des Auftraggebers. Mangelhafte Ware ist innerhalb von 14 Tagen ab Auslieferung an uns zurückzusenden, zur Vermeidung 
unnötiger Kosten jedoch nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

14. Stornierungskosten, Kündigung des Vertrages
Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann COMMPLUS unbeschadet der Möglichkeit, einen 
höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstan-
denen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

15. Haftungsbeschränkung
COMMPLUS haftet für die rechtliche/wettbewerbsrechtliche Richtigkeit von Werbeaussagen oder inhaltlichen Bestandteilen nicht. 
Eine Pfl icht zur rechtlichen Beratung trifft COMMPLUS nicht. Sollte der Auftraggeber eine rechtliche Beratung oder rechtliche Prü-
fung von Vertragsprodukten ausdrücklich gewünscht haben, haftet COMMPLUS für das Ergebnis der rechtlichen Prüfung nicht. Für 
eventuelle Abmahnungen Dritter gegen COMMPLUS oder rechtliche Verfügungen gegen dessen Vertragsprodukte oder deren Inhalte 
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haftet der Auftraggeber. Dieser hat COMMPLUS von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 
Die Haftung für Schäden wird auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt, jedoch maximal 500 Euro.

Ist ein schadensverursachendes Ereignis auf Übertragungswegen eines Dritt- Carriers eingetreten, so tritt COMMPLUS alle daraus 
resultierenden Ansprüche frei werdend an den Auftraggeber ab.

Leistungserbringungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die COMMPLUS die Lei-
stung wesentlich erschweren oder unmöglich machen- hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, 
der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich der Dienste von Dritt- Carriern, auch 
wenn sie bei Lieferanten oder Unterauftragnehmern von COMMPLUS oder deren Unterlieferanten, Unterauftragnehmern bzw. bei 
den von COMMPLUS autorisierten Betreibern von Subknotenrechnern eintreten hat COMMPLUS auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Diese berechtigen COMMPLUS, ggf. die Leistung um die Dauer der Verzögerung, zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit, hinauszuschieben. Ansonsten liegt ein Fall der Unmöglichkeit vor.

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass aufgrund von Wartungs-, Umstrukturierungs- oder sonstigen Arbeiten an technischen Einrich-
tungen, der Leistungsumfang kurzfristig und vorübergehend beschränkt oder nicht verfügbar sein kann. COMMPLUS ist, soweit 
möglich, bemüht, kann dies aber nicht zusichern, derartige Leistungseinschränkungen in dem Zeitpunkt durchzuführen, in dem 
aufgrund von Erfahrungswerten die Leistung regelmäßig nicht stark in Anspruch genommen wird.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle sich aus der Geschäftsverbindung ergebenden Verbindlichkeiten ist Wien. 

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich Wien, wenn 
der Auftraggeber Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

16. Sonstiges
Änderungen und Zusätze von Aufträgen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieser Schriftformklausel. 
Mündliche Nebenabreden haben keine Geltung.

Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

E-Mails gelten als zugestellt, wenn sie vom Adressatenmailserver angenommen worden sind. Verschlüsselung oder Signatur der 
Nachrichten und Daten erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche Abrede hin.

Die Übertragung von Rechten und Pfl ichten aus diesem Vertrag ist dem Auftraggeber nur mit schriftlicher Zustimmung von COMMPLUS 
gestattet.

COMMPLUS wird in aller Regel nur aufgrund ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen tätig. Bereits mit erstmaligem Zugriff auf 
das Netzwerk von COMMPLUS bzw. Nutzung der Dienste von COMMPLUS gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestä-
tigungen des Nutzers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Vereinbarungen, 
die von den hier angegebenen Punkten abweichen, bedürfen der Schriftform.


