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Allgemeine

Geschäftsbedingungen

1. Gültigkeit

1.1. Die Agentur Huangart – im Folgenden als Agentur bezeichnet – er-

bringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 

Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genom-

men wird.

1.2. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit 

dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur schriftlich bestätigt 

werden.

1.3. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kun-

den schriftlich oder auf elektronischem Wege (zB E-Mail) bekannt gegeben. 

Änderungen können jederzeit erfolgen und erlangen vier Wochen nach 

Bekanntgabe Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen Geschäftsbeziehungen 

mit dem Kunden, sofern der Kunde nicht innerhalb dieser Frist schriftlich 

widerspricht.

1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestim-

mungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. 

Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und 

Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

2. Honorar

2.1. Für die erbrachten Leistungen und die Abgeltung der urheber- und 

kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte erhält die Agentur mangels 

abweichender Vereinbarung ein Honorar. Das Honorar versteht sich exklusive 

der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2. Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte 

Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur 

erwachsenden Barauslagen werden mit dem Kunden vorab besprochen und 

sind vom Kunden zu ersetzen.
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2.3. Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich unverbindlich. Pauscha-

langebote werden auf Grundlage des Stundensatzes der Agentur berechnet. 

Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur 

schriftlich veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen, wird die Agentur 

den Kunden auf die höheren Kosten vorab hinweisen. Die Kostenübersch-

reitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen fünf 

Werktagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig 

kostengünstigere Alternativen bekannt gibt.

2.4. Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer vom 

Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt der Agentur eine 

angemessene Vergütung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der 

Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, 

Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur 

zurückzustellen.

3. Vertragsabschluss

3.1. Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der Agentur bzw. 

der Auftrag des Kunden, in dem der Leistungsumfang und die Vergütung 

festgehalten sind. Die Angebote der Agentur sind freibleibend und un-

verbindlich.

3.2. Der Kunde hat das Angebot auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu 

überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Der Vertrag 

kommt durch Annahme der Bestellung/Auftragserteilung durch die Agentur 

zustande, und zwar wahlweise entweder durch Absendung eines formlosen 

Bestätigungsschreibens oder einer firmenmässig unterfertigten Auftrags-

bestätigung der Agentur mittels E-Mail, oder Post.

4. Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt

4.1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der Agen-

tur für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist 

berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen.

4.2. Sofern nicht anders vereinbart, werden mit der Durchführung des Auftrages 

bzw. Erbringung der Dienstleistung anfallende Reisekosten, Wegzeiten und 

Spesen dem Kunden neben dem vereinbarten Preis in Rechnung gestellt. Die 

Agentur verrechnet für ihre Leistungen jede angefangene Viertelstunde.
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4.3. Bei Teillieferungen sind Teilrechnungen stets zulässig.

4.4. Zahlungen sind abzugs- und spesenfrei mit Rechnungserhalt fällig. Der 

Rechnungsversand erfolgt per E-Mail ohne digitale Signatur. Auf Verlangen 

des Kunden werden Rechnungen postalisch versandt. 

4.5. Bei Zahlungsverzug werden marktübliche Verzugszinsen verrechnet. Der 

Kunde ist bei Zahlungsverzug verpflichtet, sämtliche der Agentur durch 

diesen Zahlungsverzug entstehenden zur zweckentsprechenden Rechtsver-

folgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Die Geltend-

machung eines höheren Verzugsschadens behält sich die Agentur vor.

4.6. Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminverlust ein, wenn 

auch nur eine Teilzahlung unpünktlich oder nicht in voller Höhe erfolgt. Mit 

Eintritt des Terminverlustes wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag 

sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminverlust steht der Agentur das Recht zu, 

die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Computerprogramme etc.) 

ohne Rücktritt vom Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen bzw. zurückzube-

halten und die laufenden Arbeiten vorläufig einzustellen, bis die gesamte 

Forderung vollständig samt Nebenkosten abgedeckt ist.

5. Lieferung und Abnahme

5.1. Der Kunde ist verpflichtet, die von der Agentur zur Verfügung gestellten 

Lieferungen und Leistungen abzunehmen. 

5.2. Die Lieferungen und Leistungen von der Agentur sind stets teilbar (Projekt-

meilensteine).

5.3. Sofern Installationsleistungen von individuell erstellten Computerprogram-

men bzw. Programmadaptierungen vereinbart sind, gilt die Leistung zum 

frühesten der nachfolgenden Zeitpunkte als abgenommen: wenn die 

Abnahme vom Kunden bestätigt wird; wenn die installierte Lieferung oder 

Leistung operativ beim Kunden oder dessen Endkunden in Betrieb genom-

men wurde (dies gilt auch für Onlinelösungen); oder spätestens 2 Wochen 

nach der erfolgten Installation.

5.4. Dienstleistungen gelten mit tatsächlicher Erbringung als abgenommen.
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5.5. Stellt der Kunde nach Abnahme wesentliche Mängel fest, so ist er berechtigt, 

diese im Rahmen der Gewährleistung ausreichend dokumentiert durch die 

Agentur beheben zu lassen. Die Agentur bemüht sich um raschest mögliche 

Mängelbehebung, wobei eine definierte Behebungszeit nicht garantiert wird. 

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Abnahme von Leistungen oder Lieferun-

gen wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen.

5.6. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren 

sowie sonstige Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten von der 

Agentur liegen, entbinden die Agentur von der Lieferverpflichtung bzw. 

gestatten ihr eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferfrist.

5.7. Die Agentur behält sich das Recht an den dem Kunden gelieferten Comput-

erprogrammen, Waren und allen sonstigen hierzu zur Verfügung gestellten 

Unterlagen bis zur vollständigen Bezahlung vor.

6. Erfüllungsort, Gefahrtragung

6.1. Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. 

6.2. Die Kosten und das Risiko der Lieferung trägt der Kunde. Für Daten geht die 

Gefahr des Untergangs bzw. der Veränderung der Daten beim Download 

und beim Versand via Internet mit dem Überschreiten der Agentur Netz-

werkschnittstelle auf den Kunden über. Der Kunde trägt ferner die Gefahr 

und trifft ihn die Pflicht zur Sicherung von Echtdaten, wenn mit diesen zum 

Test auf der zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet wird.

7. Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, Rücktritt

7.1. Die Agentur ist bestrebt, die vereinbarten Lieferfristen und -termine nach 

Möglichkeit einzuhalten. Sie sind, falls sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

vereinbart wurden, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtli-

cher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. 

7.2. Lieferverzögerungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich 

geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unter-

lagen entstehen, sind von der Agentur nicht zu vertreten und können nicht 

zum Verzug von der Agentur führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt 

der Kunde. 
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7.3. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unt-

er Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen – Nachfrist mittels 

eingeschriebenen Briefs möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen 

Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lief-

erungs- oder Leistungsteil, bezüglich dessen Verzug vorliegt. 

7.4. Sollte sich bei der Durchführung des Auftrages herausstellen, dass die 

Erbringung der Leistung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, wird die 

Agentur dies dem Kunden sofort anzeigen. Ändert der Kunde die Leistungs-

beschreibung nicht dahingehend bzw. schafft dieser nicht die Vorausset-

zung, dass die Ausführung bzw. Erbringung der Leistung möglich wird, kann 

die Agentur die Ausführung ablehnen und vom Auftrag zurückzutreten. Ist 

die Unmöglichkeit der Ausführung die Folge eines Säumnisses des Kunden 

oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den 

Kunden, ist die Agentur zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Sämtliche ent-

standenen Kosten der Agentur und Spesen sind vom Kunden zu ersetzen. 

7.5. Stornierungen durch den Kunden sind nur mit schriftlicher Zustimmung von 

der Agentur möglich. Ist die Agentur mit einem Storno einverstanden, so hat 

sie das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten 

eine Stornogebühr in der Höhe eines Drittels des noch nicht abgerechneten 

Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

8. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung

8.1. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesam-

tlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen 

zu verweigern oder zurückzuhalten.

8.2. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche von der Agentur mit Gegenforderun-

gen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.
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9. Nutzung

9.1. Alle Leistungen der Agentur, auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie 

die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur 

und können von der Agentur jederzeit – insbesondere bei Beendigung 

des Vertragsverhältnisses - zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt 

durch Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für den vereinbarten 

Verwendungszweck. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an 

Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der 

von der Agentur dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus. Nutzt der 

Kunde bereits vor diesem Zeitpunkt die Leistungen der Agentur, so beruht 

diese Nutzung auf einem jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis. 

9.2. Nutzen in Bezug auf Computerprogramme ist jedes dauerhafte oder vorü-

bergehende ganze oder teilweise Vervielfältigen (Kopieren) durch Laden, 

Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern der Programme und Daten 

zum Zwecke ihrer Ausführung. Zur Nutzung gehört auch die Ausführung der 

genannten Handlungen zum Zwecke der Beobachtung, Untersuchung oder 

zum Test der überlassenen Computerprogramme, ferner die Herstellung von 

Sicherungskopien des überlassenen Computerprogramms und den darin 

enthaltenen Daten, sofern dies für die künftige Benutzung des Programms, 

der Daten oder des Gesamtsystems erforderlich ist. 

9.3. Der Kunde ist berechtigt, die überlassenen Computerprogramme mit an-

deren Computerprogrammen zu verbinden. Weitergehende Änderungen der 

Programme sowie Fehlerkorrekturen sind nur in dem Umfang zulässig, als 

diese zur bestimmungsmässigen Benutzung notwendig sind. Eine Rücküber-

setzung (Dekompilierung) des Programmcodes in eine andere Darstellungs-

form ist untersagt. Ausgenommen hiervon ist eine teilweise Übersetzung zum 

Zwecke der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 

Computerprogramms mit einem überlassenen Computerprogramm oder 

mit anderen Computerprogramm unter den in § 40e UrhG festgelegten 

Beschränkungen.

9.4. Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbe-

sondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen 

tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Agentur und - so-

weit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind - des Urhebers zulässig.
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9.5. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich 

vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig 

davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist - die Zustimmung 

der Agentur erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem Urheber eine 

gesonderte angemessene Vergütung zu.

9.6. Die Agentur ist nicht berechtigt, die erbrachte Gesamtleistung an Dritte 

weiterzuverkaufen.

9.7. Verstöße gegen die obigen Bestimmungen haben Schadenersatz zur Folge.

10. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

10.1. Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst aus-

zuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen 

sachkundiger Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige 

Leistungen zu substituieren („Fremdleistung“).

10.2. Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt ent-

weder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden. Die Agentur wird 

diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass dieser über die 

erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.

11. Präsentationen

11.1. Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle 

Leistungen der Agentur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und 

deren Inhalt im Eigentum der Agentur; der Kunde ist nicht berechtigt, diese 

– in welcher Form immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr 

unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsenta-

tionsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, 

Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung 

der Agentur nicht zulässig.

11.2. Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge der Präsenta-

tion 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 Verwer-

tungs- und Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen. 
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11.3. Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte 

für die Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von der Agentur 

gestalteten Werbemitteln verwertet, so ist die Agentur berechtigt, die präsen-

tierten Ideen und Konzepte anderweitig zu verwenden.

12. Gewährleistung

12.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 4 Wochen ab Annahme gemäss 4. dieser 

AGB. 

12.2. Das Vorliegen von Mängeln ist vom Kunden nachzuweisen. § 924 ABGB 

findet keine Anwendung. 

12.3. Auftretende Mängel sind vom Kunden unverzüglich, ausreichend spezifi-

ziert und schriftlich zu rügen. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die 

Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Kunde der Agentur alle 

zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen er-

möglicht. Die Agentur ist im Falle der Gewährleistung berechtigt, die Art der 

Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) 

selbst zu bestimmen. 

12.4. Sofern die Agentur Mängel ausserhalb der Gewährleistung behebt oder 

andere Dienstleistungen erbringt (zB Kosten für Hilfestellung, Fehler- und 

Störungsbeseitigung, die vom Kunden zu vertreten sind, sowie sonstige Kor-

rekturen, Änderungen und Ergänzungen) werden diese gemäss den gültigen 

Dienstleistungssätzen nach Zeitaufwand verrechnet. Dies gilt auch für die Be-

hebung von Mängeln, die durch Programmänderungen, Ergänzungen oder 

sonstigen Eingriffe, die vom Kunden oder von dritter Seite vorgenommen 

worden sind, verursacht wurden. 

12.5. Ferner übernimmt die Agentur keine Gewähr für Fehler, Störungen oder 

Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, geänderte Betriebssystem-

komponenten, Schnittstellen und Parameter, die Verwendung ungeeigneter 

Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, an-

ormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Instal-

lations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen 

sind. 

12.6. Für Computerprogramme, die durch eigene Programmierer des Kunden bzw. 

Dritte nachträglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch 

die Agentur. 



Huangart • Wällischgasse 5/K1 • 1030 Wien • Österreich

+43 676 84 29 27 115 • servus@huangart.at • www.huangart.at Seite 10/12

Allgemeine

Geschäftsbedingungen

12.7. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits 

bestehender Computerprogramme ist, bezieht sich die Gewährleistung auf 

die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche 

Programm lebt dadurch nicht wieder auf.

13. Haftung und Schadensersatz

13.1. Schadenersatzansprüche gegen die Agentur sind ausgeschlossen, soweit der 

Schaden nicht durch Vorsatz oder besonders grobe Fahrlässigkeit verursacht 

wurde. 

13.2. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene 

Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden, Schäden aus Ansprüchen 

Dritter sowie für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wieder-

herstellung haftet die Agentur nicht. 

13.3. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten der Agentur ist ausge-

schlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt 

der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind 

vom Kunden zu beweisen.

13.4. Sofern, in welchem Fall auch immer, eine Pönale zu Lasten von der Agentur 

vereinbart wurde, unterliegt diese dem richterlichen Mässigungsrecht und 

die Geltendmachung von über die Pönale hinausgehendem Schadenersatz 

ist ausgeschlossen.

13.5. Die Agentur haftet nicht für den Inhalt übermittelter Daten oder für den 

Inhalt von Daten, die durch Dienste der Agentur zugänglich sind.

13.6. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab 

Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden. 

13.7. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert exklu-

sive Steuern begrenzt.
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14. Kennzeichnung

14.1. Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs 

des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere 

auf der Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden 

bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen.

14.2. Die Agentur ist berechtigt, Projekte als Referenz in ihr Portfolio aufzunehmen 

und diese unter eigenem Namen zu publizieren.

15. Datenschutz, Geheimhaltung

15.1. Die Agentur verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §§ 14ff 

des Datenschutzgesetzes einzuhalten. 

15.2. Der Kunde verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, über sämtliche ihm von 

der Agentur zugänglich gemachten, zur Verfügung gestellten oder sonst im 

Zusammenhang oder aufgrund einer Geschäftsbeziehung oder des Kontakts 

zu der Agentur bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Stillschweigen zu bewahren und diese ohne Zustimmung von der Agentur 

Dritten in keiner wie immer gearteten Weise zugänglich zu machen. Weiters 

verpflichtet sich der Kunde, Informationen nur auf „need to know“-Basis und 

nur im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages zu verwenden. Die Geheim-

haltungsverpflichtung bleibt für 3 Jahre nach Beendigung der Geschäfts-

beziehung mit der Agentur oder unabhängig von einer Geschäftsbeziehung 

für 3 Jahre nach Angebotslegung von der Agentur aufrecht.

16. Anzuwendendes Recht

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Agentur ist 

ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der internationalen 

Verweisungsnormen anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 

finden keine Anwendung.



Huangart • Wällischgasse 5/K1 • 1030 Wien • Österreich

+43 676 84 29 27 115 • servus@huangart.at • www.huangart.at Seite 12/12

Allgemeine

Geschäftsbedingungen

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand

17.1. Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. 

17.2. Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen der Agentur und dem 

Kunden ergebenden Streitigkeiten wird das für den Sitz der Agentur örtlich 

und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart.

__________

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in dieser Fassung gelten ab Januar 

2018.


