
AGB - URBAN MEDIA HOUSE 

 
1. Allgemeines 
Urban Media House bietet die Leistungen einer Full Service Agentur an. Urban 
Media House ist keine eigenständige Firma, sondern ein Produkt der bildstadt 
GmbH und eine eingetragene Wort- und Bildmarke.  
 
Der Firmensitz der Urban Media House ist im Gebäude der bildstadt GmbH: 
- Poschacherstr.35, A-4020 Linz. 
 
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Erbringung 
sämtlicher Leistungen durch Urban Media House und gelten für alle Geschäfte 
zwischen dem Auftraggeber und Urban Media House. Abweichende Bedingungen 
des Bestellers werden von Urban Media House nicht anerkannt. Für den Fall, dass 
einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen nicht wirksam sein sollten, 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  
 
2. Vertragsabschluss und Leistungsumfang 
Wird von Urban Media House ein Angebot gelegt und vom Auftraggeber dazu ohne 
ausdrückliche Einschränkungen oder Abänderungen ein Auftrag erteilt, so richtet 
sich der gesamte Auftragsumfang aus der Leistungsbeschreibung im Angebot. 
Weicht die Auftragserteilung – in welcher Weise auch immer – vom Angebot ab 
oder wurde von Urban Media House ein Angebot nicht gelegt, dann kommt das 
Vertragsverhältnis erst mit ausdrücklicher Auftragsbestätigung durch Urban Media 
House zustande. Eine Auftragsbestätigung ist immer schriftlich zu erfolgen. 
Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch Urban Media House.  
 
Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass eine Mitwirkung seinerseits notwendig 
ist, um eine reibungslose Abwicklung zu garantieren. Insbesondere sind alle 
Leistungen von Urban Media House (Entwürfe, Skizzen oder Dateien) vom 
Auftraggeber zu überprüfen und binnen 14 Werktagen ab Eingang vom Kunden 
freizugeben. Wird den Leistungen nicht innerhalb dieser Frist ausdrücklich 
widersprochen, so gelten sie als vom Auftraggeber genehmigt. Die 
Mitwirkungspflicht des Auftragsgebers betrifft darüber hinaus insbesondere die 
Zurverfügungstellung erforderlicher Daten, Texte, zu verwendender graphischer 
Darstellungen, Logos, und dergleichen. Darüber hinaus ist der Auftraggeber 
verpflichtet, an Probebetrieben mitzuwirken.  
 
Der Auftraggeber ist überdies verpflichtet, Urban Media House rechtzeitig alle für 
die Erbringung der Leistung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 



Verfügung zu stellen. Er hat zur Auftragsdurchführung zur Verfügung gestellte 
Unterlagen (insbesondere Fotos, graphische Darstellungen, Software,...) selbst auf 
die rechtliche Zulässigkeit der Verwendung, insbesondere auf allfällige Rechte 
(Urheberrechte und dergleichen) Dritter zu prüfen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
Urban Media House diesbezüglich hinsichtlich sämtlicher allfälliger Rechte Dritter 
schad- und klaglos zu halten. Gleichzeitig räumt der Auftraggeber seinerseits Urban 
Media House im Rahmen des Auftrags das uneingeschränkte Werknutzungsrecht an 
den übergebenen Unterlagen ein.  
 
Der Auftraggeber ist seinerseits auch für das ordnungsgemäße technische 
Funktionieren seiner Hard- und Software sowie der rechtlichen Zulässigkeit deren 
Verwendung selbst verantwortlich.  
 
3. Termine 
Angegebene Liefer- und Leistungsfristen gelten nur dann als verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart ist; ansonsten gelten sie als unverbindliche 
Einschätzung der voraussichtlichen Lieferung oder Leistung. Gerät Urban Media 
House in Verzug, so treten Säumnisfolgen erst ein, nachdem der Auftraggeber 
erfolglos eine Nachfrist von 4 Wochen gesetzt hat.  
 
4. Preise und Bezahlung 
Die genannten Preise von Urban Media House beziehen sich immer auf Nettopreise 
(im Angebot wird die Umsatzsteuer ausgewiesen). Es gilt als vereinbart, dass Urban 
Media House berechtigt ist, die Preise insbesondere bei der Erhöhung von Energie-, 
Material- oder Personalkosten einseitig gemäß den geänderten Bedingungen 
anzuheben. Urban Media House ist jederzeit berechtigt, Teilrechnungen über 
erbrachte Leistungen zu legen oder aber auch Vorauszahlungen für künftige 
Teilleistungen / die Gesamtleistung zu verlangen, Vorausrechnungen zu erstellen 
oder pauschale Akontozahlungen abzurufen.  
 
Unterbleibt die Ausführung von Arbeiten aus beim Kunden gelegenen Gründen, 
insbesondere aufgrund der von Verletzungen der Mitwirkungspflicht des Kunden, so 
gebührt Urban Media House in jedem Fall das vereinbarte Entgelt. Die 
Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen. Alle Leistungen 
und Barauslagen von Urban Media House, die nicht ausdrücklich durch das im 
Vertrag vereinbarte Honorar abgegolten sind, können von Urban Media House 
gesondert verrechnet werden.  
 
Rechnungen von Urban Media House sind binnen 14 Tagen ab Rechnungserhalt 
ohne Abzug zur Zahlung fällig. Dies gilt insbesondere auch für die 
Gesamtabrechnung eines Auftrages, dessen Ausführung gänzlich oder teilweise aus 
beim Kunden gelegenen Gründen unterbleibt.  
 



Wurde Ratenzahlung vereinbart, so behält sich Urban Media House für den Fall der 
nicht rechtzeitigen und / oder nicht vollständigen Bezahlung auch nur einer Rate das 
Recht vor, die sofortige Entrichtung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern. 
Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen des Auftraggebers ist in jedem Fall und 
ausnahmslos ausgeschlossen.  
 
5. Vorzeitige Vertragsauflösung 
Urban Media House ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit 
sofortiger Wirkung aufzulösen. Als wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, 
wenn über das Vermögen des Auftraggebers das Konkursverfahren eröffnet oder ein 
Konkursantrag abgewiesen wird; wenn der Auftraggeber mit der Zahlung von 
Rechnungen, auch Teil- oder Vorausrechnungen, in Verzug gerät; wenn die 
Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
unmöglich oder verzögert wird, insbesondere wenn der Auftraggeber seinen 
Mitwirkungspflichten nicht nachkommt; wenn die vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Unterlagen nicht frei von Rechten Dritter sind; oder wenn ähnliche 
Umstände eintreten.  
 
Im Falle der sofortigen Auflösung aus wichtigem Grund behält Urban Media House 
gleichwohl den Anspruch auf das gesamte Entgelt und die Rechte seiner Arbeiten; 
die Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB findet keine Anwendung.  
 
6. Eigentumsvorbehalt, Urheberrecht 
Die von Urban Media House erbrachten Leistungen bzw. von Urban Media House 
gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten vertraglich 
vereinbarten Entgelts einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum von 
Urban Media House. Die Legung und Bezahlung von Teilrechnung bewirkt keine 
Änderung am Eigentumsvorbehalt. Dieser ist erst mit vollständiger Bezahlung 
(einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten) des Gesamtbetrages erloschen.  
 
Im Falle des Zahlungsverzugs des Auftraggebers, ist Urban Media House – 
unbeschadet sonstiger Rechte – berechtigt, sämtliche weitere Leistungen 
einzustellen.  
 
Alle Leistungen von Urban Media House (z.B. Ideen, Skizzen, Entwürfe, usw. 
einschließlich jener Leistungen aus Präsentationen und Teile daraus) bleiben im 
Urheber- und Eigentumsrecht von Urban Media House. Der Auftraggeber erwirbt 
durch (vollständige) Bezahlung lediglich das Recht der Nutzung für den vereinbarten 
Verwendungszweck. Dies betrifft insbesondere auch von Urban Media House 
erbrachte Software-Leistungen. Diesbezüglich erwirbt der Kunde lediglich das 
Recht, diese nach Bezahlung des gesamten Entgelts zu eigenen Zwecken im 
Ausmaß der erworbenen Anzahl an Lizenzen (mangels gegenteiliger Vereinbarung 
erwirbt der Kunde eine einzige Lizenz) zu verwenden.  



 
Änderungen oder Bearbeitungen von durch Urban Media House erbrachter 
Leistungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung von Urban Media House. Für 
jegliche Nutzung von Leistungen, die über den vereinbarten Zweck und 
Nutzungsumfang hinausgeht, ist die Zustimmung von Urban Media House 
erforderlich. Urban Media House steht es frei, für jede einzelne Zusatznutzung ein 
von ihr festzulegendes weiteres Entgelt zu verlangen. Unbeschadet darüber 
hinausgehender Schadenersatz-, Bereicherungs- oder Honoraransprüche haftet der 
Auftraggeber jedenfalls für jegliche widerrechtliche (zusätzliche, zustimmungslose) 
Nutzung in Höhe des doppelten oder mehr, für den ursprünglichen Zweck 
vereinbarten Entgelts.  
 
7. Daten und Kennzeichnung 
Urban Media House ist berechtigt, sämtliche vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellte Daten zu verwenden, zu bearbeiten und zu verarbeiten sowie 
weiterzugeben, zu überlassen oder zu übermitteln. Dies gilt  insbesondere im Falle 
der Beauftragung von Subunternehmern. Der Auftraggeber stimmt dem 
ausdrücklich zu, insbesondere stimmt er der Übermittlung bzw. Überlassung seiner 
Daten an Dritte sowie der Verwendung und Speicherung seiner Daten zu.  
 
Der Kunde ermächtigt Urban Media House überdies, seine Unternehmensdaten auf 
einer Referenzliste anzuführen, ohne dass eine weitere Zustimmung des 
Auftraggebers dazu einzuholen wäre.  
 
Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Urban Media 
House die von ihm bekannt gegebenen Daten (insbesondere Name, Adresse, E-
Mail, Kreditkartendaten, Bankdaten, Kontodaten) für Zwecke der Vertragserfüllung 
und Betreuung des Auftraggebers sowie für eigene Werbezwecke von Urban Media 
House automationsunterstützt ermittelt, speichert und verarbeitet. Der Auftraggeber 
ist damit einverstanden, dass ihm Post, sei es in herkömmlicher Form oder auch in 
Form elektronischer Post, zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. 
 
Urban Media House ist berechtigt, auf allen Lieferungen und Leistungen auf die 
Erstellung durch Urban Media House hinzuweisen, ohne dass dem Auftraggeber 
dafür ein gesonderter Entgeltsanspruch zusteht.  
 
Urban Media House weist darauf hin, dass Domainregistrierungen lediglich im 
Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vorgenommen werden. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, Urban Media House hinsichtlich aller sich im 
Zusammenhang damit ergebenden Forderungen, insbesondere in Ansehung 
allfälliger Forderungen Dritter aus dem Titel der Namens-, Urheberrechts- oder 
Wettbewerbsverletzung, schad- und klaglos zu halten. Urban Media House ist auch 
insoweit nicht verpflichtet, Prüfungen über die Zulässigkeit der Verwendung des 



Domainnamens anzustellen und der Auftraggeber hierfür ausschließlich selbst 
verantwortlich.  
 
8. Social Media Kanäle 
Urban Media House weist in diesen AGBs den Kunden darauf hin,  dass die Anbieter  
von Social Media Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter,...) es sich in ihren 
Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeschaltungen, Werbeauftritte, sonstige 
Werbemaßnahmen, aus beliebigen Grund ablehnen oder entfernen. Urban Media 
House arbeitet auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Anbieter, auf die 
wir keinen Einfluss haben. Urban Media House beabsichtigt, den Auftrag des 
Kunden nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen und die Richtlinien von 
Social Media Kanälen einzuhalten.  
 
9.  Übergabe / Gewährleistung / Aufbewahrung / Archivierung 
Die Übergabe der vertraglichen Leistung ist bei Web-Dienstleistungen mit der 
Onlinestellung – wovon der Auftraggeber zu verständigen ist – bewirkt; scheitert 
eine solche als beim Auftraggeber gelegenen Gründen, so ist die Übernahme mit 
dem Anbot der Online-Schaltung an den Kunden als erfolgt anzusehen.  
 
Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als 
verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche 
Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von der Agentur schriftlich zu 
bestätigen. 
 
Der Auftraggeber hat Lieferungen und Leistungen von Urban Media House 
umgehend einer Überprüfung zu unterziehen und allfällige Mängel unverzüglich, 
jedenfalls aber innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung / Leistung durch Urban Media 
House, schriftlich unter detaillierter Anführung allfälliger Mängel zu rügen. 
Andernfalls gilt die Lieferung / Leistung als genehmigt. Diese Untersuchungs- und 
Rügepflicht gilt in gleicher Weise bei Teillieferungen / Teilleistungen durch Urban 
Media House.  
 
Bei berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge ist Urban Media House berechtigt, 
die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn dies unmöglich oder mit einem 
unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist und es ist der Auftraggeber auf 
die gesetzlichen Minderungs- oder Wandlungsrechte beschränkt. Erfüllungsort für 
allfällige Verbesserungslieferungen und / oder –leistungen ist der Unternehmenssitz 
von Urban Media House, und somit die bildstadt GmbH.  
 
Urban Media House trifft keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die rechtliche 
Zulässigkeit der beauftragten Leistungen, insbesondere nicht für die namens-, 
marken-, urheber- oder wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit. Urban Media House 



haftet überdies in keiner Hinsicht für vom Auftraggeber vorgegebene, übergebene 
oder verwendete (verarbeitete und dergleichen) Inhalte.  
 
Urban Media House haftet nicht dafür, dass Webdienste dauernd und ohne 
Unterbrechung zugänglich sind und die gewünschten Verbindungen immer und 
jederzeit hergestellt werden können. Dies betrifft neben allgemeinen technischen 
Störungen der Internetanbieter, insbesondere auch Betriebsunterbrechungen 
aufgrund bzw. für technische Arbeiten, insbesondere Wartungsarbeiten, durch 
Urban Media House.  
 
Bei Erbringung von EDV-technischen Leistungen (Web-Dienstleistungen) oder 
Software-Leistungen trifft Urban Media House keine Haftung dafür, dass diese bei 
sämtlicher Hard- oder Software - insbesondere bei älterer Programmsoftware – 
verwendet werden kann. Mangels gesonderter Vereinbarung wird Urban Media 
House die Verwendbarkeit bei jeweils gängiger, marktüblicher Hard- und Software 
anstreben.  
 
In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung von Urban Media House für 
sämtliche Schäden des Auftragsgebers ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober 
Fahrlässigkeit hat der Auftraggeber zu beweisen. Allfällige 
Schadenersatzforderungen des Auftraggebers sind von diesem  – unbeschadet 
kürzer gesetzlicher oder vertraglich vereinbarter Fristen – binnen 3 Monaten ab 
Kenntnis des Schadens bei sonstigem Verfall schriftlich anzumelden. Die 
Untersuchung- und Rügeobliegenheit des Auftragsgebers bleibt davon gänzlich 
unberührt.  
 
Alle von der Agentur für den Kunden hergestellten Unterlagen, Grafiken, Fotos, 
Filme sind von der Agentur für einen Zeitraum von einem Jahr, beginnend mit der 
Beendigung der betreffenden Kommunikationsmaßnahme, sachgemäß 
aufzubewahren und während dieser Zeit auf Wunsch dem Kunden auszuhändigen. 
Nach Ablauf der Frist darf die Agentur die Unterlagen und die Daten löschen. 
 
Unterlagen wie Manuskripte, Skizzen , Entwürfe nicht realisierter Werbemaßnahmen 
darf die Agentur sofort vernichten. 
 
 
10. Haftung und Produkthaftung 
In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung der Agentur und die ihrer 
Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungshilfen für Sach- oder 
Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen, gleichgültig ob es sich um 
unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder 
Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver 
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter 



oder unvollständiger Leistung handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat 
der Geschädigte zu beweisen. Soweit die Haftung der Agentur ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung. 
 
Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von der Agentur 
erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den Kunden erhoben werden, 
wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht 
nachgekommen ist oder eine solche für sie nicht erkennbar war, wobei leichte 
Fahrlässigkeit nicht schadet. Insbesondere haftet die Agentur nicht für 
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von 
Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder 
sonstige Ansprüche Dritter; der Kunde hat die Agentur diesbezüglich schad- und 
klaglos zu halten. 
 
Schadenersatzansprüche des Kunden verfallen in drei Monaten ab Kenntnis des 
Schadens; Schadenersatzansprüche sind der Höhe des Netto-Auftragswertes 
begrenzt. 
 
 
11. APPS & APPSTORES 
Die Erstellung von Apps erfolgt nach den zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung 
aktuellen Geschäftsbedingungen des vom Kunden als Verkaufsplattform 
angegebenen App-Stores. 
 
Die Agentur hat keinen Einfluss auf Änderungen der Geschäftsbedingungen der 
App-Stores. Änderungen können dazu führen, dass ein App überhaupt nicht mehr, 
oder nicht in der ursprünglichen Form im App-Store angeboten werden kann. Die 
Agentur haftet daher nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass ein App auf 
einer oder mehreren Verkaufsplattformen nicht angeboten werden kann. 
Notwendigen Adaptierungen des oder der Apps werden gesondert verrechnet. 
 
 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl 
Erfüllungsort ist ausschließlich der Sitz von Urban Media House und somit der Sitz 
der bildstadt GmbH. Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht in 4020 
Linz vereinbart, sofern es sich beim Auftraggeber nicht um einen Konsumenten 
handelt und ein anderer Gerichtsstand gesetzlich zwingend angeordnet ist (§ 14 
KSchG). Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der Nutzung der Internetseite von 
Urban Media House ergeben, sowie aus Geschäften, welche mit Urban Media House 
abgeschlossen werden, gilt ausschließlich österreichisches Recht. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein, 
insbesondere zwingenden konsumentenschutzrechtlichen Vorschriften 



widersprechen, so berührt dies die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht. 
Die ungültige Bestimmung ist so auszulegen oder zu ersetzen bzw. zu ergänzen, 
dass der ursprünglich beabsichtigte Zweck soweit wie möglich erreicht wird. 
 
13. Zusatz AGB für die Fotografie und den Videoproduktionen  
Die entsprechenden AGBs finden Sie auf der Website der bildstadt GmbH.  
http://www.bildstadt.at/agb/ 
 
 


