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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
von Sandra Partik 
Bahnstraße 27a, 2486 Pottendorf 
Mail: office@sandrapartik.at Tel: +43 650 30 33 961 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Sandra Partik (nachfolgend „Designerin“) erbringt ihre Leistungen ausschließlich 
auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen der Designerin und dem Kunden, 
selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Maßgeblich ist jeweils 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Abweichungen von diesen 
sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn 
sie von der Designerin schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Designerin abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich 
widerspricht. 
 
 
2. Gegenstand des Vertrags, Vertragsschluss 
 
2.1 Die vertragsspezifischen von der Designerin zu erbringenden Leistungen 
ergeben sich aus den einzelnen Angeboten, deren Anlagen und etwaigen 
Leistungsbeschreibungen. Die Angebote der Designerin verstehen sich freibleibend. 
2.2 Ein Vertrag komm durch Auftragserteilung des Kunden in Textform zustande. 
Grundlage des Vertrags ist das Angebot der Designerin. 
2.3 Vom Kunden nach Vertragsschluss gewünschte Änderungen stellen neue 
Aufträge dar, die gesondert zu vergüten sind, sofern hieraus ein Mehraufwand 
erwächst und bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Designerin. 
  
 
3. Urheberrecht und Nutzungsrechte  
 
3.1 Die Designerin überträgt dem Auftraggeber das ausschließliche Nutzungsrecht. 
Die Designerin bleibt in jedem Fall berechtigt Muster und sämtliche in Erfüllung des 
Vertrags entstehenden Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen 
Medien zu verwenden und im Übrigen auf das Tätigwerden für den Kunden 
hinzuweisen. 
3.2 Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung zwischen Designerin und Auftraggeber. Mangels ausdrücklicher 
Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrags nur der vom Kunden bei der 
Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck.  
3.3 Die Nutzungsrechte gehen auf den Auftraggeber erst nach vollständiger 
Bezahlung der Vergütung über.  
3.4 Die Leistungen der Designerin dürfen nur für den vereinbarten Nutzungsumfang 
(zeitlich, räumlich und inhaltlich) verwendet werden. Jede über diesen 
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Nutzungsumfang hinausgehende Verwendung oder Weitergabe an Dritte ist 
unzulässig und berechtigt die Designerin, eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% 
der vereinbarten Vergütung, neben der ohnehin zu zahlenden Vergütung zu 
verlangen. 
3.5 Der Kunde überträgt der Designerin alle für die Erbringung vereinbarten 
Leistungen erforderlichen Nutzungsrechte an den vom Kunden gelieferten Daten 
(Text, stehende und bewegte Bilder, Töne und ähnliches) und Mitwirkungsleistungen. 
3.6 Der Kunde versichert, Inhaber der für die Erstellung des Vertragsgegenstandes 
erforderlichen Nutzungsrechte an den von ihm zur Verfügung gestellten Materialien 
zu sein und das durch den Vertrag Urheber- und Nutzungsrechte Dritter nicht verletzt 
werden. Er versichert ferner, dass die im Rahmen dieses Vertrags auf die Designerin 
zu übertragenden Rechte 
a) nicht auf Dritte übertragen oder mit Rechten Dritter belastet sind 
b) Dritte nicht mit deren Ausübung beauftragt wurden; 
c) bei Vertragsschluss keine anderweitigen vertraglichen oder gesetzlichen 
Verpflichtungen bestehen, welche die von der Designerin zu erbringenden 
Leistungen behindern könnten. 
 
 
4 . Zahlungsbedingungen 
 
4.1 Die Designerin erstellt eine ordnungsgemäße Rechnung. Alle Preise für 
Designleistungen sind Nettobeträge, die zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer zu 
entrichten sind. Der Gesamtbetrag ist nach Rechnungstellung – falls nicht schriftlich 
anders vereinbart – ohne jeden Abzug fällig: 
a) 50 % der Auftragssumme bei Vertragsschluss, 
b) 50 % der Auftragssumme prompt fällig nach Projektende. 
Werden Arbeiten in Teilen geliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei 
der Ablieferung des Teils zur Zahlung fällig. 
4.2 Der Kunde hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss den 
Auftrag zu stornieren. In diesem Fall behält sich die Designerin das Recht vor 10 % 
des Auftragswertes in Rechnung zu stellen, soweit mit der Umsetzung des Auftrages 
noch nicht begonnen wurde. Andernfalls wird die Leistung nach dem bis zur 
Stornierung des Auftrags getätigtem Aufwand abgerechnet. 
4.3 Die Kosten notwendiger Fremdleistungen hat der Kunde zu tragen. Die 
Designerin ist berechtigt, Voraus- oder Zwischenzahlungen zu verlangen. Die 
Designerin behält sich vor, Fremdleistungen erst nach Zahlungseingang zu 
beauftragen. 
4.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für 
Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den 
Fall des Zahlungsverzugs, der Designerin die entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in 
marktüblicher Höhe sowie eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung 
beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und 
Forderungen bleibt davon unberührt.  
4.5 Bei länger andauerndem Zahlungsverzug und Verstreichen einer angemessenen 
Frist zur Zahlung kann die Designerin den Vertrag fristlos kündigen, oder die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrags bis zu einer Teilzahlung zurückstellen und für die 
restliche Leistung Vorauszahlung verlangen. 
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5. Fremdleistungen  
 
5.1 Die Designerin ist berechtigt, die vereinbarten Leistungen selbst zu erbringen 
oder Dritte damit zu beauftragen. 
5.2 Bei der Bestellung von Fremdleistungen kann die Designerin in jedem Einzelfall 
entscheiden, ob in eigenem Namen und auf eigene Rechnung bestellt wird, oder im 
Namen und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde wird diesbezüglich erforderliche 
Vollmachten zur Verfügung stellen. 
5.2 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung 
des Designers abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber verpflichtet, den 
Designer im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich 
aus dem Vertragsabschluss ergeben, insbesondere von der Verpflichtung zur 
Zahlung des Preises für die Fremdleistung.  
5.3 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für 
die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz 
und Druck etc sind vom Auftraggeber zu erstatten. 
5.4 Ist zwischen den Parteien die Produktionsüberwachung oder die Überwachung 
der Herstellung von Fremdleistungen vereinbart, ist die Designerin berechtigt, die 
notwendigen Entscheidungen nach eigenem Ermessen zu treffen und entsprechende 
Anweisungen zu geben. 
 
 
6. Eigentumsvorbehalt, Herausgabe von Daten 
 
6.1 Alle gegenständlichen Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der 
vereinbarten Vergütung Eigentum der Designerin. 
6.2 Die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und Dateien (wie 
Quelldateien, Layoutdaten, Feindaten und ähnliches) stehen ebenfalls im Eigentum 
der Designerin. Die Designerin ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Datenträger, 
Dateien und Daten an den Kunden herauszugeben. Wünscht der Kunde deren 
Herausgabe, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. 
6.3 Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und Daten online 
und offline trägt der Auftraggeber.  
6.4 Die Designerin haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für 
Mängel an Datenträgern, Dateien und Daten. Die Haftung der Designerin ist 
ausgeschlossen bei Fehlern an Datenträgern, Dateien und Daten, die beim 
Datenimport auf das System des Auftraggebers entstehen.  
 
 
7. Haftung  
 
7.1 Die Designerin haftet nur für Schäden, die sie selbst oder ihre Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen. Das gilt auch für Schäden, die aus 
einer positiven Vertragsverletzung oder einer unerlaubten Handlung resultieren.  
7.2 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Kunden an Dritte erteilt 
werden, übernimmt die Designerin gegenüber dem Kunden keinerlei Haftung, es sei 
denn, die Designerin trifft gerade bei der Auswahl ein Verschulden. 
7.3 Die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr 
und für Rechnung des Auftraggebers.  
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7.4 Mit der Abnahme des Werkes übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für 
die Richtigkeit von Text und Bild.  
7.5 Die Haftung für die urheber-, design- oder markenrechtliche Schutz- oder 
Eintragungsfähigkeit der Leistungen der Designerin ist ausgeschlossen. Der Kunde 
hat die Schutzrechtrecherche selbst und auf eigene Rechnung durchzuführen.  
7.6 Alle Leistungen der Designerin sind vom Kunden nach Erhalt unverzüglich zu 
überprüfen, etwaige Mängel und Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb 
von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich bei der Designerin geltend zu machen. 
Danach gilt das Werk als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.  
 
 
8. Vertraulichkeit 
 
8.1  Die Vertragsparteien vereinbaren Vertraulichkeit über Inhalt und 
Konditionsgefüge des jeweiligen Vertrages, bei dessen Abwicklung gewonnene 
Erkenntnisse über den Geschäftsbetrieb des Vertragspartners und nicht allgemein 
bekannten Unterlagen und Informationen. Diese Vertraulichkeitspflicht gilt auch über 
die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus. 
 
 
9. Aufbewahrung Sicherheit und Versand 
 
9.1 Der Kunde stellt der Designerin von einer Aufbewahrungspflicht der erstellten 
Leistungen nach der Übergabe frei. Das gilt auch für überlassene Datenträger, 
Vorlagen und sonstiges Material, das innerhalb eines Monats nach Erbringung der 
Leistung vom Kunden nicht abgefordert wird. 
9.2 Für die Sicherung von Informationen, Daten und Objekten, die während der 
Auftragsabwicklung vom Kunden an die Designerin oder von der Designerin an den 
Kunden – gleich in welcher Form – übermittelt werden, trägt der Kunde die Gefahr. 
9.3 Werden Leistungen auf Wunsch des Kunden an einen anderen Ort oder 
innerhalb des Erfüllungsortes versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung mit der Übergabe an den Transporteur, 
Zusteller oder Boten auf den Kunden über.  
9.4 Soweit die Kosten für Verpackung und Versandvorbereitung entstehen, sind 
diese vom Kunden zu tragen. 
 
 
10. Datenschutz 
 
10.1 Im Rahmen der Kundenbetreuung und Auftragsabwicklung werden die Daten 
des Kunden mittels EDV bearbeitet und über den Zeitraum des Auftrags hinaus 
gespeichert. Hiermit erklärt sich der Kunde einverstanden. 
10.2 Die Weitergabe von Daten an Dritte ist zulässig, wenn und soweit dies zur 
Erfüllung des Vertrags notwendig ist (zB bei der Anmeldung von Domains, Bestellung 
von Fremdleistungen). 
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11. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen  
 
11.1 Im Rahmen des Auftrags besteht für die Designerin Gestaltungsfreiheit. 
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er 
die Mehrkosten zu tragen.  
11.2 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die Designerin eine angemessene Erhöhung 
der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann sie auch 
Schadenersatzansprüche geltend machen.  
11.3 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller der Designerin 
übergebenen Vorlagen berechtigt ist und dass diese Vorlagen von Rechten Dritter 
frei sind. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt 
oder sollten die Vorlagen nicht frei von Rechten Dritter sein, stellt der Auftraggeber 
der Designerin im Innenverhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.  
 
 
12. Termine 
 
12.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als 
verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche 
Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von der Designerin schriftlich zu 
bestätigen.  
12.2 Alle Leistungen der Designerin (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, 
Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und 
elektronische Dateien) sind vom Kunden zu überprüfen und von ihm binnen drei 
Werktagen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Nach Verstreichen dieser Frist 
ohne Rückmeldung des Kunden gelten sie als vom Kunden genehmigt.  
12.3 Der Kunde wird der Designerin 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 der Designerin wiederholt werden müssen oder verzögert 
werden.  
12.4 Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Designerin 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 die Designerin berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  
12.5 Befindet sich die Designerin in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur 
zurücktreten, nachdem er der Designerin schriftlich eine angemessene Nachfrist von 
zumindest 14 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.  
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13. Vorzeitige Auflösung 
 
13.1 Die Designerin ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  
a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, 
unmöglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzögert 
wird;  
b) der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung 
von 14 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie z.B. 
Zahlung eines fällig gestellten Betrages oder Mitwirkungspflichten, verstößt.  
c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf 
Begehren der Designerin weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der 
Designerin eine taugliche Sicherheit leistet;  
13.2 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne 
Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
die Designerin fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen 
Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des Vertragsverstoßes gegen 
wesentliche Bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt.  
 
 
14. Schlussbestimmungen  
 
14.1 Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten 
sowie Ansprüche zwischen der Designerin und dem Kunden unterliegen dem 
österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
14.2 Erfüllungsort ist der Sitz der Designerin. Für den Fall, dass der Auftraggeber 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich hat oder seinen Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der Sitz 
der Designerin als Gerichtsstand vereinbart.  
14.3 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Designerin und dem Kunden 
ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
wird das für den Sitz der Designerin sachlich zuständige Gericht vereinbart. 
Ungeachtet dessen ist die Designerin berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu klagen. 
14.4 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht, sind grundsätzlich unverbindlich und im Zweifel unwirksam. Zur Änderung der 
Schriftformklausel ist die Schriftform notwendig. 
14.5 Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur 
in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche 
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.  
 


