
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MMEDIA24 GmbH für BARTERZAHLUNGEN 

(Stand 01.01.2016, alle bisherigen Geschäftsbedingungen verlieren ihre Gültigkeit) 

 
 
Kontakt: 

MMEDIA24 GmbH, Annagasse 3a, 1010 Wien, , 

E-mail : office@mmedia24.com, Gerichtstand Wien 
Alle Eigentums und Leistungsrechte vorbehalten, Preise in Euro, zzgl. gesetzlichen Abgaben. 

 
 
Gültigkeit: 

Barter- oder Gegengeschäfte haben nur Gültigkeit wenn sie von 
der Geschäftsleitung gegengezeichnet und schriftlich bestätigt 
sind. 
 
Barterquote: 

Die Barterquote ist jene Quote die zur Berechnung des Bar-
terwertes im Verhältnis zur Barverrechnung herangezogen wird 
und diese beträgt 1 zu 1,6 Beispiel: € 1.000,-- bar = € 1.600,-- 

Gutscheinwert. 
 
Verrechnung von Bartergeschäften: 

Zur Verrechnung von Bartergeschäften wird immer nur die 
Nettosumme des Kooperationsvertrages herangezogen, allfällige 
Bearbeitungsgebühren WBA 5% (Werbemittel-earbeitungs/. 

EinspielungsAufwand) und Mehrwertsteuer sind immer in bar zu 

begleichen. 
Beispiel: Werbevertrag mit € 5.000,-- netto zuzüglich 5 % WBA 
zuzüglich 20 % MwSt., davon werden der Nettobetrag € 5.000,- 
auf Gutscheine gegengerechnet und allfällige Steuern werden 
bar verrechnet. 
 
Gültigkeit von Gutscheinen und Bartergegenwerten: 

Gutscheine und Bartergegenwerte können nur dann akzeptiert 
werden, wenn diese kein Ablaufdatum haben. MMEDIA24 ist 
berechtigt ein Ablaufdatum der Gutscheine für die Endkon-
sumenten anzuführen, dieses kann jederzeit nur von der 
MMEDIA24 verlängert werden. 
 
Gutscheineinlösung für Bartergegengeschäfte: 

Gutscheine die für Bartergeschäfte herangezogen werden, 
müssen immer beliebig kumulierbar sein und dürfen nicht an 
einen Mindestkauf gebunden sein. Weiters müssen sie nicht in 
bar abgelöst werden und es muss auch keine Retourgeldausgabe 

erfolgen. 
 
Gutscheindefinition: 

Gutscheine die für Bartergeschäfte herangezogen werden, 
unterscheiden sich in ihrem Inhalt durch die Wertigkeit oder 
durch eine Leistungsbeschreibung. In der Folge spricht man von 
Wertgutscheinen, die einen Geldwert definieren, zB.: € 5,--, 

€ 10,--, € 20,-- usw. und Leistungsgutscheine die genaue 
Leistung beschreiben und dabei keinen Wert definieren, zB.: ein 
Gutschein für ein Abendessen. Gutscheine die einen Geldwert 
definieren beinhalten keine MwSt. und werden deshalb ohne 
MwSt. fakturiert. Leistungsgutscheine beinhalten jenen MwSt-
Satz der der jeweiligen Leistung zugeordnet ist und werden auch 
fakturiert. 
 
Einlösbarkeit von Gutscheinen und Regressanspruch: 

Eine Bezahlung eines Auftrages bzw. einer Leistung des 
Auftragnehmers mit schuldbefreiender Wirkung mittels 
Geldwertgutscheinen des Auftraggebers ist nur dann gültig, 
wenn die Einlösung der Wertgutscheine durch den Auftraggeber 
vertragsgemäß erfolgt sowie etwaige notwendige Barzahlungen 
im Zahlungsziel getilgt sind. Geldwertgutscheine sind immer 

miteinander kumulierbar, ohne Ablaufdatum und sind an keine 
sonstigen Einschränkungen gebunden. Sollte die Einlösung dieser 

Geldwertgutscheinen beim Auftraggeber - aus welchem Grund auch 

immer - nicht möglich sein oder Barteile nicht laut Zahlungsziel 
getilgt sein, erlischt die Berechtigung zur „Zahlungen mit 
schuldbefreiender Wirkung mittels Geldwertgutscheinen“ und der 
Auftraggeber ist verpflichtet, die gemäß dem Vertrag erhaltene 
Werbe-Leistung an MMEDIA24 zur Gänze in Bar zuzüglich 
Verwaltungskosten entrichten. 
 
Gutscheindruck / Print@Home Gutscheine: 

Der Gutscheindruck für Gutscheine in Höhe des Barterwertes 
erfolgt durch die MMEDIA24 auf eigene Kosten. Der Vertrags-
partner erhält von der MMEDIA24 Gutscheinmuster um Missver-
ständnisse bei der Einlösung zu vermeiden. Die Gestaltung der 
Wertgutscheine obliegt der MMEDIA24 Gutscheine werden 
einzeln durchnummeriert.  
Einigen sich die Vertragspartner auf einen Print@Home 
Gutschein ist der Kunde eigenverantwortlich verpflichtet, dass 
dieser Gutschein im System als Eingelöst markiert wird, damit 
Gutscheine nicht doppelt eingelöst werden können. An 
MMEDIA24 können keine Forderungen gestellt werden, wenn der 

Vertragspartner dies vernachlässigt oder vergisst.  
 
Gutscheinvertrieb und Preisgestaltung: 

Nachdem die MMEDIA24 vom Vertragspartner im Rahmen eines 
Werbegeschäftes Wertgutscheine erhalten hat ist diese be-
rechtigt, Wertgutscheine zu einem beliebigen Preis an Dritte 
abzugeben auch wenn der Preis unter dem Nominalen des 
Gutscheines liegt. Die Preisgestaltung unterliegt alleine der 
MMEDIA24. 
 
Haftung: 

Die MMEDIA24 tritt gegenüber dem Endkunden beim Gutschein-
verkauf als Vermittler auf, der tatsächliche Leistungsanspruch 
des Endkonsumenten besteht gegenüber dem Leistungsträger 
bzw. Kooperationspartner. Bei Insolvenz oder bei 
Schadenersatzansprüchen sowie sonstige rechtliche Ansprüche 
von Kunden an den Vertragspartner ist die MMEDIA24 schad- 
und klaglos zu halten. Schadenersatzansprüche bei fehlerhafter 

Leistungserbringung sind vom Vertragspartner zu erfüllen. 
Beispiel: Ein Kunde erwirbt bei MMEDIA24 einen € 100,- - 
Gutschein und kauft im Elektrohandel damit einen Fernseher der 
defekt ist, so kann der Kunde keine Ansprüche an die MMEDIA24 
stellen sondern ausschließlich an den Vertragspartner. 
 
Allgemeines: 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Der 
Werbungstreibende wird MMEDIA24 von allen Nachteilen 
freihalten, die MMEDIA24 durch die Werbeeinschaltung 
entstehen können. Er ist verpflichtet, MMEDIA24 insbesondere 
die Kosten und allfällige Strafen in einem gerichtlichen 
Entgegnungsverfahren zu ersetzen und allfällige Entgegnungen 
zu erstatten. 
 
Folgeklausel 

Eine Klausel in den AGB, die gegen die Regelungen verstößt, ist 
unwirksam. Der Vertrag im Übrigen bleibt wirksam. Es gelten 

dann grundsätzlich anstelle der unwirksamen Klausel die 
gesetzlichen Vorschriften, die der Klausel am ähnlichsten sind.  
 
Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Hauptsitz von MMEDIA24. 
 


