Allgemeine Geschäftsbedingungen XUND
§ 1 Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen der
Steiermärkischen Gebietskrankenkasse als Medieninhaber des Magazins „XUND“ (in der
Folge „STGKK“), im Zusammenhang mit Werbeeinschaltungen Dritter, (in der Folge
„Auftraggeber“), insbesondere mit Anzeigen/Inseraten, Beilagen und Sonderwerbeformen
jeglicher Art, in den von ihr verlegten Printmedien, sowie sich nicht aufgrund der Natur der
Sache oder schriftlicher Einzelvereinbarungen Abweichendes ergibt.
2. Der Auftraggeber akzeptiert diese AGB vorbehaltlos. Geschäftsbedingungen des
Auftraggebers werden keinesfalls Bestandteil der Vertragsbeziehungen.
3. Soweit in diesen AGB Schriftform gefordert ist, genügen sowohl Fax als auch E-Mail.

§ 2 Auftragserteilung:
1. Findet eine schriftliche Auftragserteilung statt, so kommt der Vertrag durch schriftliche
Auftragsbestätigung der STGKK zustande. Mündliche Auftragserteilungen sowie (Zusatz-)
Vereinbarungen, die von der STGKK nicht schriftlich bestätigt werden, binden denselben
nicht.
2. Der STGKK behält sich vor, die Annahme von Aufträgen ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt.
3. Der Auftraggeber hat sich vor Auftragserteilung über den jeweils gültigen Anzeigentarif
(sowie die Richtlinien betreffend Zählweise bei Wortanzeigen), die Höhe der anfallenden
Abgabe (insbesondere Werbeabgabe und Umsatzsteuer) und über die für seine
Werbeeinschaltung relevante Rechtslage zu informieren.
4. Der Auftraggeber ist für den Inhalt der Anzeigen und Beilagen allein verantwortlich und
bestätigt mit Auftragserteilung, alle dazu erforderlichen Rechte zu besitzen, gegen
keinerlei gesetzliche Bestimmung zu verstoßen und Rechte Dritter nicht zu verletzen. Er
hält die STGKK gegenüber allen Ansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos.
Dabei sind auch allfällige Kosten für gerichtlich aufgetragene Gegendarstellungen,
sonstige Mitteilungen nach dem Mediengesetz und Urteilsveröffentlichungen der STGKK
nach dem jeweils geltenden Anzeigentarif zu ersetzen. Die Ersatzpflicht des Auftraggebers
umfasst darüber hinaus auch sämtliche Vertretungs- und Verfahrenskosten infolge
außergerichtlicher oder gerichtlicher Abwehr von Ansprüchen Dritter. Die Auswahl der
Rechtsvertretung obliegt der STGKK.

§ 3 Auftragsabwicklung:
1. Dem Auftraggeber obliegt die termingerechte und der STGKK frei Haus gelieferte
Bereitstellung aller erforderlichen Druckunterlagen und Prospektbeilagen. Die STGKK
gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige nur, wenn vom
Auftraggeber einwandfreie Druckunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Der
Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem
Abdruck der Anzeige zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, dass durch die
Mängel der Zweck der Anzeigen nur unerheblich beeinträchtigt wurde (Ersatzansprüche
maximal bis zum Nettowert der jeweiligen Einschaltung). Verfahrensbedingte
Farbabweichungen gegenüber dem Original muss sich die STGKK vorbehalten.
2. Die STGKK ist nicht zur Überprüfung der vom Auftraggeber beigestellten
Daten/Informationen und Werbemittel verpflichtet, weder in rechtlicher Hinsicht noch in
Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder allfällige Fehler. Die STGKK ist auch nicht zu
deren Aufbewahrung verpflichtet.
3. Die STGKK ist auch ohne diesbezüglichen Auftrag berechtigt, die Werbeeinschaltung
als „Anzeige“, entgeltliche Einschaltung“, „Werbung“ oder sonst wie im Sinne des § 26
MedienG zu kennzeichnen. Ob eine solche Kennzeichnung notwendig oder zweckmäßig
ist, entscheidet allein die STGKK.
4. Probeabzüge werden auf Wunsch des Auftraggebers geliefert. Dieser trägt die
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der
Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so
gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
5. Durch Änderung der ursprünglich vereinbarten Ausführung oder bereitgestellter
Daten/Informationen (z.B. Druckunterlagen) entstehende Kosten werden dem
Auftraggeber verrechnet.
6. Telefonisch mitgeteilte Änderungswünsche müssen nachträglich – jedoch noch vor
Anzeigenschluss – schriftlich bestätigt werden.
7. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern und an bestimmten Plätzen
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass eine solche Platzierung ausdrücklich
vereinbart und nicht bloß unverbindlich festgelegt wurde.
8. Farbabweichungen gegenüber dem Original bleiben aus drucktechnischen Gründen
vorbehalten.
9. Die STGKK behält sich vor, die Auftragsdurchführung, ohne Angabe von Gründen, von
einer Vorauszahlung oder hinreichender Sicherstellung abhängig zu machen.

§ 4 Verrechnung und Zahlungsbedingungen:
1. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste beziehungsweise
zu den im entsprechenden Angebot genannten Preisen.

2. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive allfälliger Nebenkosten,
Werbeabgaben und gesetzlicher Umsatzsteuer. Allfällige Abgaben im Zusammenhang mit
Gewinnspielen gehen zu Lasten des Auftraggebers, der die STGKK diesbezüglich schadund klaglos zu halten hat.
3. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, ist die Rechnung nach Erhalt zur
Zahlung fällig. Im Falle des Zahlungsverzugs verpflichtet sich der Auftraggeber zur
Zahlung von 18% p.a., was 1,5% pro Monat entspricht, sowie sämtlicher, insbesondere
der durch die außergerichtliche Einschaltung eines Anwaltes entstehenden Mahn- und
Inkassokosten.
4. Reklamationen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich geltend
zu machen.
5. Bei Zurückziehung (Storno) von Aufträgen bis zum Anzeigenschluss werden dem
Auftraggeber 20 % des Wertes der Werbeeinschaltung verrechnet. Sollte die Stornierung
aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können (z.B. Einschaltung
bereits in Druck), wird der gesamte, für die Werbeeinschaltung vereinbarte Preis
verrechnet. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Ansprüche bleibt vorbehalten.
6. Bei Nichterscheinen der Zeitung durch Betriebsstörungen oder Eingriffe durch höhere
Gewalt bietet die STGKK dem Auftraggeber die Nachholung des Inserates in der nächsten
Ausgabe von „XUND“.
7. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche der STGKK mit Gegenforderungen, welcher Art
auch immer, ist ausgeschlossen.

§ 5 Gewährleistung und Haftung:
1. Allfällige Reklamationen sind bei sonstigem Verlust von Gewährleistungs- und/oder
sonstigen Ersatzansprüchen innerhalb von 5 Tagen ab Erhalt des Belegexemplars
(einlangend) schriftlich und begründet geltend zu machen, widrigenfalls die von der
STGKK erbrachte Leistung als genehmigt gilt.
2. Die STGKK übernimmt keine Haftung für die vom Auftraggeber beigestellten
Daten/Informationen und Werbemittel jeglicher Art, sich daraus ergebende Satzfehler und
andere Mängel hat allein der Auftraggeber zu vertreten. Die Verwendung durch die
STGKK erfolgt unter Beachtung der üblichen Sorgfalt.
3. Die Gewährleistung und Haftung der STGKK für Fälle der Unmöglichkeit der Leistung
und höherer Gewalt oder des gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens der
Werbeeinschaltung aufgrund von nicht aus Verschulden der STGKK liegenden
technischen Mängeln ist ausgeschlossen.
4. Die STGKK gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe von
Werbeeinschaltungen auf Basis der vom Auftraggeber beigestellten Druckunterlagen. Für
geringfügige Mängel/Minderleistungen wird jedoch keine Gewähr geleistet und nicht
gehaftet.

5. Wird der Erscheinungstermin der Werbeeinschaltung aus technischen Gründen ohne
vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers verschoben, kann weder die Zahlung
verweigert noch Preisminderung oder Schadenersatz verlangt werden. Generell wird für
das Erscheinen der Werbeeinschaltung in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten
Plätzen keine Gewähr geleistet und nicht gehaftet. Ausgenommen sind Aufträge, deren
Wirksamkeit ausdrücklich von der Einhaltung bestimmter Termine oder – bei Bezahlung
des tariflichen Platzierungszuschlages – von einer bestimmten Platzierung abhängig
gemacht wird.
6. Im Falle erheblicher, von der STGKK zu vertretender Mängel (z.B. Unvollständigkeit der
Werbeeinschaltung mit wesentlicher Beeinträchtigung der Werbewirkung; Nichterscheinen
der Zeitung oder der Werbeeinschaltung), wird Ersatz durch Nachholung der mangelfreien
Werbeeinschaltung in der nächsten Ausgabe von „XUND“ geleistet. Ein
Preisminderungsanspruch beziehungsweise die Rückabwicklung des Vertrages besteht
nur, wenn die Ersatzeinschaltung für den Auftraggeber unzumutbar ist.
7. Soweit eine Haftung der STGKK für Schäden des Auftraggebers nach diesen AGB oder
allgemeinen Rechtsvorschriften in Betracht kommt, besteht diese nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Ausgenommen bei Vorsatz ist die Haftung mit dem auf den
betroffenen Teil der Auflage entfallenden anteiligen Einschaltungsentgelt absolut begrenzt
und für entgangenen Gewinn, Folgeschäden, reine Vermögensschäden sowie für alle
mittelbaren Schäden ausgeschlossen. Insbesondere ist eine Haftung der STGKK für
Schäden, die durch Nichterscheinen der Werbeeinschaltung an einem bestimmten Tag
oder durch Druck-, Satz- oder Platzierungsfehler entstehen, ausgeschlossen.
§ 6 Schlussbestimmungen:
1. Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und der STGKK ist
ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes
und der internationalen Verweisungsnormen anwendbar.
2. Als Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen gilt die Stadt Graz.
3. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Rechtsbeziehungen
zwischen dem Auftraggeber und der STGKK wird die ausschließliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes in Graz vereinbart. Für Verbrauchergeschäfte gelten die
Bestimmungen des KSchG.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit oder
Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen und der unter Zugrundlegung dieser
Bedingungen geschlossene Verträge nicht. Anstelle einer allenfalls unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die in rechtlich zulässiger
Weise der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich am nächsten
kommt.

