Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Grundlegendes:
1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen sowie
Auftragserteilungen zwischen RUDOLF TRAUTENDORFER VIDEOGRAPHER e.U. (im Folgenden
„Filmproduktion“) und einem Unternehmer in ihrer zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen
Fassung.
1.2. „Unternehmer“ (im nachfolgenden „Kunde“ genannt) im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist
jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
1.3. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

2. Zustandekommen eines Vertrages
2.1. Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für die Buchung bzw.
Auftragserteilung via E‐Mail, Fax oder Telefon.
2.2. Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit folgendem Unternehmen zustande.
RUDOLF TRAUTENDORFER VIDEOGRAPHER e.U.
Römergasse 16/19
1160 Wien
Bezirksgericht Innere Stadt
Ust‐IdNr.: 210/5913

3. Angebote
3.1. Die Präsentation der Filmangebote und ‐pakete auf unserer Plattform stellen kein rechtlich
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen
an den Kunden eine Anfrage mit Hinblick auf ein geplantes Projekt zu senden.
3.2. Die Anfrage des Kunden bezüglich eines geplanten Projekts stellt ebenfalls kein Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages dar.
3.3. Ein Vertrag mit der Filmproduktion kommt erst mit Zusendung der Vertragsunterlagen und
Bestätigung dieser, zustande.
3.4. Von der Filmproduktion in Form von Kostenvoranschlägen gelegte Angebote sind für einen
Zeitraum von 6 Wochen ab dem Datum der Erstellung des jeweiligen Kostenvoranschlags verbindlich.

4. LEISTUNGSUMFANG, AUFTRAGSABWICKLUNG UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES
KUNDEN
4.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im
Filmproduktionsvertrag oder einer allfälligen Auftragsbestätigung durch die Filmproduktion, sowie
dem allfälligen Briefingprotokoll („Angebotsunterlagen“). Nachträgliche Änderungen des

Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Filmproduktion. Innerhalb des
vom Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit der
Filmproduktion.
4.2 Alle Leistungen der Filmproduktion (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. Bei nicht
rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt.
4.3 Der Kunde wird der Filmproduktion 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 Filmproduktion wiederholt werden müssen oder verzögert
werden.
4.4 Der Kunde ist weiters 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 (Rechteclearing) und garantiert das die Unterlagen frei von Rechten
Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. Die Filmproduktion
haftet im Falle bloß leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung ihrer Warnpflicht – jedenfalls im
Innenverhältnis zum Kunden – nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte Dritter durch zur
Verfügung gestellte Unterlagen. Wird die Filmproduktion wegen einer solchen Rechtsverletzung von
einem Dritten in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Filmproduktion schad‐ und klaglos; er
hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen,
insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der Kunde verpflichtet sich,
die Filmproduktion bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde
stellt der Filmproduktion hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.

4. Preise, Zahlung, Fälligkeit
4.1. Die angegebenen Preise gelten alle zzgl. MwSt.. Sonstige weitere Kosten fallen nicht an, außer
diese sind gesondert ausgewiesen (wie z.B. Anfahrtskosten, zusätzliche Services).
4.2. Der Kunde verpflichtet sich zum Zeitpunkt der Bestellabgabe zur Anzahlung von 30% des
vereinbarten Nettopreises zzgl. der gesetzlichen MwSt. wenn keine Fremdleistungen vorgesehen
sind. Fremdleistungen müssen zu 100 % im Voraus bezahlt werden (z.B.: Drohnenflüge, Sprecher,
Schauspieler, spezielle Requisiten, ...).
4.3. Mit Eingang der Anzahlung beginnt die Produktion.
4.4. Die Abschlussrechnung (i.H.v. 70% des Auftragswertes zzgl. der gesetzlichen MwSt.) ist bei der
Übergabe der fertigen, freien Materialien fällig.
4.5. Sollte ein laufendes Projekt, welches zum weiteren Fortgang auf Kundenfeedback angewiesen
ist, für einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen beim Kunden ohne Fortschritt hinsichtlich der
Produktionsprozesses verweilen hat die Filmproduktion das Recht, bereits die Abschlussrechnung i.H.
des noch ausstehenden Auftragswertes zzgl. der gesetzlichen MwSt. zu stellen. Selbstverständlich

werden Projektarbeiten noch fortgesetzt bzw. abgeschlossen, sobald das Projekt kundenseitig durch
Rückmeldung fortgeführt werden kann.

5. Produktionsbeginn, Änderungen, Abnahme, Nachberechnungen
5.1. Nach Eingang des im Punkt 4.2. genannten Anzahlungsbetrages (ggf. Gesamtbetrag) wird das
Projekt in den regulären Projektablauf integriert.
5.2. Der Zeit‐, Material‐ und sonstige Aufwand für die Durchführung von Änderungswünschen des
Auftraggebers vor der Abnahme der fertigen der Filmproduktion wird dem Auftraggeber in Rechnung
gestellt, falls der Auftraggeber diese Wünsche nicht spätestens 1 Woche vor Beginn der
Produktionsarbeiten bekannt gegeben hat.
5.3. Der Zeit‐, Material‐ und sonstige Aufwand für die Durchführung von Änderungswünschen des
Auftraggebers nach der Abnahme der fertigen der Filmproduktion wird dem Auftraggeber von der
Filmproduktion ausnahmslos in Rechnung gestellt, sofern der zusätzliche Aufwand nicht aufgrund der
berechtigten Geltendmachung einer Mängelrüge durch den Auftraggeber erfolgt.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1. Die Filmproduktion behält sich das Eigentum an dem Filmmaterial sowie allem weiteren in
Zusammenhang mit der Auftragserteilung stehendem Material bis zur Vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises vor.

7. Vertragssprache
7.1. Als Vertragssprache steht grundsätzlich Deutsch zur Verfügung. Von dieser Regelung kann im
Einzelfall abgewichen werden.

8. Nutzungsrechte und Nutzungsübertragung der erstellten Filme
8.1. Bei Auftragserteilung bzw. Buchung akzeptiert der Kunde folgende Verwendungsrechte: Sofern
nicht ausdrücklich anders und weitergehend besprochen und schriftlich (Post, Email oder Fax)
festgelegt, darf der Kunde den für Ihn erstellten Film komplett frei verwenden, inkl. TV‐, Radio‐ und
Kinoausstrahlungen.
8.2. Ferner erwirbt der Kunde bei Beauftragung lediglich die Nutzungsrechte an der Filmdatei selbst.
Möchte er über den Film hinaus Elemente des Films (z.B. einzelne Grafiken/Illustrationen, Audio,
Sprecher etc.) verwenden, bedarf dies einer zusätzlichen Einholung von Nutzungsrechten,
beispielsweise durch Hinzubuchung des “Bilderpaketes” o.ä.
8.3. Alle Leistungen der Filmproduktion, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen,
Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Bilder), auch einzelne Teile
daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der
Filmproduktion und können von der Filmproduktion 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 Filmproduktion setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung
der von der Filmproduktion dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus. Nutzt der Kunde bereits
vor diesem Zeitpunkt die Leistungen der Filmproduktion, so beruht diese Nutzung auf einem
jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis.

8.4. Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Filmproduktion, wie insbesondere deren
Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der Filmproduktion und – soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des
Urhebers zulässig.
8.5. Für die Nutzung von Leistungen der Filmproduktion, die über den ursprünglich vereinbarten
Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich
geschützt ist – die Zustimmung der Filmproduktion erforderlich. Dafür steht der Filmproduktion und
dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.
8.6. Für die Nutzung von Leistungen der Filmproduktion bzw. von Werbemitteln, für die die
Filmproduktion konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des
Filmproduktionsvertrages unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist oder
nicht – ebenfalls die Zustimmung der Filmproduktion notwendig.

9. Referenzangabe
9.1. Ferner gewährt der Kunde der Filmproduktion, den erstellten Film zeitlich und räumlich
unbeschränkt als Referenz angeben zu dürfen, an allen Stellen, wo sich die Filmproduktion
präsentieren möchte.
9.2. Ebenso gewährt der Kunde der Filmproduktion, das Kundenlogo zeitlich und räumlich
unbeschränkt als Referenz angeben zu dürfen, an allen Stellen, wo sich die Filmproduktion
präsentieren möchte.
9.3. Wünscht der Kunde die zeitlich und räumlich unbeschränkte Verwendung des erstellten Filmes
oder Kundenlogos nicht, bedarf es einer ausdrücklichen schriftlichen Anfrage durch den Kunden.
9.4. Die Genehmigung zur Nichtverwendung des erstellten Filmes oder Kundenlogos durch die
Filmproduktion kann ggf. mit einem Aufpreis verbunden sein.

11. Rücktrittsrecht
11.1. Die Filmproduktion behält sich das Recht vor, auch nach Vertragsabschluss die Produktion von
Videos aus Gründen abzulehnen, die für das Unternehmen eine Vertragsdurchführung unzumutbar
machen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Produktion von Videos urheber‐,
wettbewerbs‐, presse‐, strafrechtliche oder sonstige rechtliche Bestimmungen verletzt.

12. Haftung
12.1. Die Filmproduktion haftet nicht dafür, dass die produzierten Videos bestimmte Ergebnisse (z.B.
mögliche Umsatzsteigerung) nicht erzielen konnten.
12.2. Für Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet das Unternehmen nur bei Vorsatz,
grober Fahrlässigkeit und Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft.
12.3. Dies gilt auch für Erfüllungs‐ bzw. Verrichtungsgehilfen und gesetzliche Vertreter von
Filmproduktion.
12.4. In allen anderen Fällen haftet das Unternehmen nur dann, wenn wesentliche Vertragspflichten
verletzt sind.

12.5. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Filmproduktion nach seinem
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen darf.
12.6. Der Schadensersatz ist somit auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ein
Ausgleich von atypischen oder nicht vorhersehbaren Schäden findet nicht statt.

13. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter
13.1. Die Filmproduktion 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“).
13.2. Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder im eigenen
Namen oder im Namen des Kunden. Die Filmproduktion wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und
darauf achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.

14. GEWÄHRLEISTUNG
14.1. Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen nach
Lieferung/Leistung durch die Filmproduktion, 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.
14.2. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mangelrüge steht dem Kunden das Recht auf
Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch die Filmproduktion zu. Die
Filmproduktion wird die Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde der
Filmproduktion alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht.
Die Filmproduktion ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese
unmöglich oder für die Filmproduktion 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 Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen)
Sache auf seine Kosten durchzuführen.
14.3. Es obliegt auch dem Auftraggeber, die Überprüfung der Leistung auf ihre rechtliche,
insbesondere wettbewerbs‐, marken‐, urheber‐ und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit
durchzuführen. Die Filmproduktion ist nur zu einer Grobprüfung der rechtlichen Zulässigkeit
verpflichtet. Die Filmproduktion haftet im Falle leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung einer
allfälligen Warnpflicht gegenüber dem Kunden nicht für die rechtliche Zulässigkeit von Inhalten,
wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden.

15. Verwertungsrechte
15.1. Der Filmproduktion verfügt gemäß § 38 Abs. 1 Urheberechtsgesetz über sämtliche zur
Vertragserfüllung erforderlichen Verwertungsrechte.

15.2. Ist zwischen Filmproduktion und dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart, so erwirbt der
Auftraggeber mit vollständiger Zahlung des vereinbarten Werkentgelts die Nutzungsrechte an der
fertigen der Filmproduktion für das Gebiet der Republik Österreich (ORF, TV‐, Kabelgesellschaften
sowie Kino) für die Dauer von 1 Jahr ab Fertigstellung der Filmproduktion.
15.3. Eine darüber hinaus gehende – räumliche und/oder zeitliche ‐Nutzung ist vom Auftraggeber
unverzüglich zu melden. Für eine solche Nutzung wird von der Filmproduktion ein gesondertes
Entgelt verrechnet.
15.4. Sämtliche sonstige Rechte verbleiben bei der Filmproduktion. Die Filmproduktion behält sich
vor, im Falle einer Rechtsverletzung Schadenersatz geltend zu machen.
15.5. Zur Sicherstellung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte verbleibt das gesamte Bild‐ und
Tonmaterial, insbesondere Masterbänder, Negative, etc., bei der Filmproduktion. Die
Aufbewahrungsfrist beträgt maximal fünf Jahre.

16. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
16.1. Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und der Filmproduktion und auf die
Frage eines gültig zustande gekommenen Vertrages sowie seiner Vor‐ und Nachwirkungen ist
ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.
16.2. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar zwischen Filmproduktion und dem
Auftraggeber ergebenden Streitigkeiten wird das für den Sitz der Filmproduktion örtlich und sachlich
zuständige österreichische Gericht (Handelsgericht Wien) vereinbart, wenn es sich bei dem
Auftraggeber um einen Firma handelt. Die Filmproduktion ist jedoch auch berechtigt ein anderes, für
den Kunden zuständiges Gericht, anzurufen.
Stand der AGB Feb. 2017

RUDOLF TRAUTENDORFER VIDEOGRAPHER e.U.
Römergasse 16/19
1160 Wien

