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ERICH LESSING KUNST- UND KULTURARCHIV GMBH 

 (Erich Lessing Culture and Fine Arts Archive) 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Unternehmen, Anwendungsbereich und Zugang 

1.1. Die Erich Lessing Kunst- und Kulturarchiv GmbH wird im Folgenden kurz 

Lessingimages genannt und betrifft folgendes Unternehmen: 

Erich Lessing Kunst- und Kulturarchiv Ges.m.b.H. 
Anschrift: Alszeile 105/1/2, A-1170 Wien  
Telefon: +43 1 480 72 34  
E-Mail: archive@lessingimages.com. 
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien: FN 147 406 z 
UID-Nummer: ATU40860207 

 

1.2. Die AGB decken folgende Geschäftsfelder ab: 
 

(1) Zurverfügungstellung von digitalem Bildmaterial/Lizenzen für 

Publikationen etc.  

(2) Verkauf von Prints über die Homepage  

(3) Vermietung von Ausstellungsmaterial  

(temporäre Überlassung zu Ausstellungszwecken) 
 

(4) Vermietung von Prints oder Originalen zu anderen Zwecken 
(5) Verkauf von Büchern über die Homepage 

 

1.3 Anwendbarkeit dieser Geschäftsbedingungen 

Lessingimages legt seinen Geschäften ausschließlich diese Geschäftsbedingungen 

zu Grunde; sie stellen deshalb – unbeschadet schriftlich festgehaltener 

Sondervereinbarungen - den gesamten Vertragsinhalt dar. Anderslautende 

Bedingungen des Nutzers werden nicht anerkannt, sofern dies nicht ausdrücklich 

schriftlich vereinbart wird. 
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1.4. Änderungen der AGBs 

Eine Änderung dieser AGBs bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die Änderungen der 

Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die nach der Veröffentlichung 

derselben auf der Website geschlossen oder dem Nutzer auf andere Weise 

mitgeteilt werden. 

 

II. BEGRIFFBESTIMMUNGEN 

1. Unter „Website“ (Portal) ist die von Lessingimages betriebene Website 
www.lessing-photo.com oder eine eventuelle Nachfolgesite zu verstehen. 

2. “Nutzer“ ist jeder Besucher der Website; 

3. „Vertragspartner“ sind diejenigen Besucher der Website, die mit Lessingimages eine 
rechtsgültige Vereinbarung nach diesen AGBs abgeschlossen haben. 

4. Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Einfachheit halber von 
„Bildern“ die Rede ist, bezieht sich dies auf alle Fotos, Grafiken, Digitalkompositionen, 
Collagen, Illustrationen oder Datenbanken, einschließlich allfälliger (Begleit-)Texte und 
sonstiger Schutzgegenstände, die - zur Gänze oder zum Teil - Gegenstand 
vertragsgemäßer Lizenzierung oder anderer geschäftlicher Transaktionen nach diesen 
AGBs sind, wie in Punkt 1.1. beschrieben, über die Website abgewickelt werden können 
und hierfür ausdrücklich freigegeben sind, gleichviel ob diese urheberrechtlich und/oder 
leistungsschutzrechtlich oder auf andere Weise sonderrechtlich geschützt sind etwa als 
Datensammlungen. Fotos können deshalb unabhängig davon Gegenstand vertraglicher 
Vereinbarungen nach diesen AGBs sein, ob es sich um einfache Lichtbilder oder um 
Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke) handelt. 

5. „Schriftlich“ bedeutet schriftlich festgehalten, unterfertigt und übergeben oder per Post 
zugesandt, per Fax mit Faxbestätigung versendet oder per E-Mail mit elektronischer 
Signatur versendet. 

6. „Nutzungsbewilligung“ bedeutet die nicht-ausschließliche, nicht 

übertragbare/abtretbare und nicht weiterverlizenzierbare Bewilligung im 

vereinbarten Umfang, gleichviel auf welche Bilder sich diese bezieht. 

 

III. ZUGAN ZUR WEBSITE 

1. Die aktive Nutzung der Website mit Zugriff auf die Vorlagen setzt eine 

Registrierung durch den Nutzer voraus. Der Nutzer sichert zu, dass die im 

Rahmen des Registrierungsvorgangs mitgeteilten Angaben den Tatsachen 

entsprechen, ausreichend bestimmt und vollständig sind. Ein Anspruch auf 

Registrierung besteht nicht. 
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2. Lessingimages ist jederzeit berechtigt, Nutzer von dem Angebot auf der 

Website ganz oder teilweise auch ohne Angabe von Gründen auszuschließen, 

insbesondere im Fall eines Zuwiderhandelns gegen die geschlossene 

Vereinbarung. 

3. Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben 

oder zur Nutzung durch Dritte zur Verfügung zu stellen. Der Nutzer ist für alle Abrufe 

von Vorlagen über seinen Account verantwortlich und gegebenenfalls 

zahlungspflichtig, insbesondere auch für solche von Mitgliedern seiner 

Hausgemeinschaft (Familienangehörige) oder Bedienstete und/oder Beauftragte 

seines Unternehmens, soweit sich diese den Zugang nicht missbräuchlich 

erschlichen haben. 

Bei Verlust von Zugangsdaten oder dem Verdacht des Datenmissbrauchs hat der 

Nutzer dies Lessingimages unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Lessingimages durch 

eine verzögerte Mitteilung entstandene Schäden hat der Nutzer zu ersetzen. 

4. Der Nutzer hat sämtliche über den normalen Gebrauch hinausgehende 

Nutzungen der Website zu unterlassen, die dessen Betrieb ganz oder teilweise 

beeinträchtigen, stören oder gefährden können. 

5. Die Nutzung der Website ist ausschließlich zur händischen Einzelrecherche von 

Vorlagen gestattet. Jede weitere, darüberhinausgehende Nutzung, insbesondere die 

maschinen- oder EDV-unterstützte Nutzung (z.B. mit Hilfe von Crawler Programmen) 

ist unzulässig. Das vollständige Auslesen und/oder das Auslesen wesentlicher Teile 

der Inhalte der Website ist auch dann unzulässig, wenn es sich nicht um eine 

geschützte Datenbank handelt (siehe Punkt IV. unten). 

 

IV. RECHTE AN DER GEGENSTÄNDLICHEN WEBSITE 

1. Alle (Immaterialgüter) Rechte an der gegenständlichen Website, der sie 

betreibenden Computerprogramme und der darin enthaltenen Datenbanken und 

sonstiger Schutzgegenstände stehen ausschließlich Lessingimages zu. 

2. Ohne schriftliche Zustimmung von Lessingimages diese deshalb weder zur 

Gänze noch zum Teil vervielfältigt (gespeichert), verbreitet, öffentlich zur Verfügung 

gestellt und/oder sonst öffentlich wiedergegeben werden, und zwar weder in 

bearbeiteter/veränderter noch in unveränderter/unbearbeiteter Form. Eine Nutzung 

darf ausschließlich im Umfang und für Zwecke der vertraglichen Vereinbarung nach 

diesen AGBs erfolgen. 
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V. RECHTE AN DEN BILDERN UND NUTZUNGSBEWILLIGUNG 

1. An allen Bildern der Website stehen Lessingimages die ausschließlichen Urheber- 
und/oder Leistungsschutzrechte bzw. sonstigen Schutzrechte zu, was insbesondere für 
die Fotos von Prof. Erich Lessing gilt. Soweit die Inhalte von Dritten stammen, stehen 
Lessingimages hieran die ausschließlichen (Werk) Nutzungsrechte der Rechteinhaber 
oder deren Agenturen zu, mit welchen Lessingimages in einem Vertragsverhältnis 
steht. Soweit es sich um nichtausschließliche (Werk) Nutzungsbewilligungen handelt, ist 
Lessingimages zur Weiterlizenzierung berechtigt. 

2. Soweit es sich um eine Lizenzvereinbarung handelt, erteilt Lessingimages 

mangels anderer schriftlicher Vereinbaren dem Vertragspartner zu den in diesen 

AGBs festgelegten Bedingungen nur eine nicht-ausschließliche Nutzungsbewilligung 

im Sinn des Punkts II.6. dieser AGB. 

3. Die Nutzungsbewilligung berechtigt den Vertragspartner nur zur einmaligen Nutzung 

und ausschließlich zu dem von ihm im Rahmen des Bestellvorgangs für jedes einzelne 

Bild verbindlich bekanntgegebenen Verwendungszweck, nur für jenen Zeitraum und nur 

für das Territorium, wie in der Bestellung schriftlich bekannt gegeben und von 

Lessingimages schriftlich bestätigt (Annahme nach Punkt VII dieser AGB). 

4. Zu Änderungen und/oder Bearbeitungen der Bilder ist der Vertragspartner nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Lessingimages berechtigt, und zwar auch 

in den Fällen des § 21 Abs 1 Satz 2 UrhG. Auch im Fall der Zustimmung zu Änderungen 

und/oder Bearbeitungen dürfen weder die Urheberbezeichnung, Marken und sonstige 

Kennzeichnungen, Copyright-Vermerke und sonstige Urheberinformationen beseitigt 

oder verändert werden. 

5. Wenn dem Vertragspartner die Bewilligung erteilt wird, die 

vertragsgegenständlichen Bilder – etwa für Ausstellungszwecke - zu reproduzieren, 

ist dieser nicht zur Weitergabe an Dritte berechtigt, gleichviel in welcher Form und mit 

welchen Mitteln (analog oder digital). Nach Beendigung der vertragsgegenständlichen 

Nutzung bzw. mit Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer sind solche 

Vervielfältigungsstücke kostenlos auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners an 

Lessingimages zu senden. 

6. Die Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben in jedem Fall ausdrücklich 

vorbehalten. Dies gilt insbesondere auch für eine Nutzung in einem die (Urheber) 

Persönlichkeitsrechte verletzenden Zusammenhang, also ohne Veränderungen 

des Bilds selbst. Die Nutzung für Werbezwecke und/oder für 

Merchandisingzwecke bedarf jedenfalls der gesonderten schriftlichen 

Genehmigung durch Lessingimages. 
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7. Die Nutzungsbewilligung gilt erst mit pünktlicher und vollständiger Bezahlung der 

nach diesen AGBs vereinbarten Lizenzgebühr als erteilt; mit der Nutzung darf zuvor 

nicht begonnen werden, was auch für Vorbereitungshandlungen gilt. 

 

VI. PFLICHTEN DES NUTZERS IM ZUSAMMENHANG MIT (DIGITALEN) 

VORLAGEN 

1.Die dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten (digitalen) Vorlagen bleiben im 

Eigentum von Lessingimages. Eine dauerhafte Speicherung einer Vorlage ist nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Lessingimages und nur in dem 

ausdrücklich eingeräumten Umfang zu dem vereinbarten Zweck gestattet. In allen 

anderen Fällen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Vorlage unverzüglich nach 

Erreichen des Nutzungszwecks (z.B. Erstellung der vereinbarten Reproduktion/en) 

nachweislich zu vernichten. Dies gilt auch für (elektronische) Kopien, die 

produktionsbedingt hergestellt werden müssen und/oder Dritten zur Erstellung der 

Reproduktion(en) überlassen werden. 

2. Auf Verlangen von Lessingimages hat der Vertragspartner die Anzahl der Kopien 

anzugeben sowie Namen und Anschriften derjenigen zu benennen, denen Kopien 

überlassen wurden. Der Vertragspartner hat auf Verlangen die Vernichtung der Vorlage 

und aller Kopien und den Zeitpunkt der Vernichtung nach Punkt VI.1 schriftlich zu 

bestätigen und die Richtigkeit der Angaben zu versichern. Lessingimages kann 

darüber hinaus einen entsprechenden Nachweis verlangen. 

3. Über Verlangen von Lessingimages hat der Vertragspartner die erfolgte 

Verwendung, den Zeitpunkt bzw. die Dauer der Nutzung und deren Umfang (z.B. 

Auflage, Abbildungsgröße) mitzuteilen. 

4. Der Vertragspartner verpflichtet sich, Lessingimages von jeder Reproduktion 

unverzüglich nach Veröffentlichung kostenfrei zwei Belegexemplare für Archivzwecke 

zur Verfügung zu stellen. Handelt es sich um Bücher, in welchen nur einzelne Bilder von 

Lessingimages reproduziert wurden, genügt die Zusendung von Kopien der „Titelei“ 

und der Seiten mit den reproduzierten Bildern von Lessingimages. Über die 

Belegexemplare darf Lessingimages frei verfügen. Bei Veröffentlichungen in 

Online-Medien sind die URL sowie die erforderlichen Zugangsdaten mitzuteilen. Die 

Zusendung der Belegexemplare bzw. die Mitteilung über die Veröffentlichung hat unter 

Angabe der jeweiligen Vorlagennummer der Website zu erfolgen. 

5. Vorlagen von Lessingimages dürfen nicht in einem rechts- oder sittenwidrigen 

Kontext genutzt werden. Hierunter fallen insbesondere Nutzungen, die der Verhetzung 

dienen (§ 283 StGB), zu (terroristischen) Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen 

bzw. verharmlosen, dem Verbotsgesetz zuwiderlaufen oder pornographisch oder sonst 

geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefährden oder in ihrem Wohl zu 

beeinträchtigen. 
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VII. VERTRAGSABSCHLUSS 

1. Die Bestellung durch den Nutzer bzw. der Download einer Vorlage von der Website 

von Lessingimages stellt dann ein verbindliches Angebot des Nutzers auf Abschluss 

eines Vertrages dar, wenn und soweit sich auf Grund des mitgeteilten Nutzungszwecks 

und Nutzungsumfangs der Preis für die gewünschte Nutzung aus der Preisliste auf der 

Website von Lessingimages eindeutig bestimmen lässt. Der Vertrag kommt sodann 

durch die schriftliche Annahme durch Lessingimages zustande. Ein Schweigen von 

Lessingimages stellt keine Annahme dar. 

2. Allfällige Änderungen von Preisangaben seitens Lessingimages stellen ein neues 

Angebot von Lessingimages dar, dem der Nutzer zustimmen kann; eine tatsächliche 

Verwendung durch den Nutzer gilt als Zustimmung. 

3. In allen anderen Fällen kommt ein Vertrag zur Nutzung der Vorlage durch gesonderte 

individuelle Vereinbarung über Preis, Nutzungszweck und Nutzungsumfang zustande. 

4. Der Download einer Vorlage berechtigt nicht zur Nutzung derselben, solange ein 

Vertrag zwischen Lessingimages und dem Vertragspartner/ Kunde nicht wirksam 

zustande gekommen ist. Kommt kein Vertrag zustande, ist der Nutzer unverzüglich zur 

Löschung der Vorlage verpflichtet. Die Erstellung von Kopien der Vorlage ist nicht 

gestattet, solange kein Vertrag zustande gekommen ist. 

5. Eine Stornierung eines zustande gekommenen Vertrags ist nur mit schriftlicher 

Bestätigung durch Lessingimages möglich. Im Fall einer Bestellung von Fotoabzügen, 

die individuell für den Nutzer hergestellt (ausgedruckt) werden, ist eine Stornierung 

keinesfalls möglich. 

 

VIII. URHEBERBEZEICHNUNG - COPYRIGHT- VERMERK 

1.Alle vertragsgegenständlichen Inhalte (Bilder) sind bei der Nutzung deutlich, gut 

sichtbar und lesbar sowie in ausreichender Schriftgröße in der Form eines 

Copyright-Vermerks mit folgender Urheber/Herstellerbezeichnung 

 

© Lessingimages, Wien 

 

zu versehen. Ergeben sich aus den Begleitdaten zur Vorlage andere Bezeichnungen 

bzw. zusätzliche Bezeichnungen (z.B. der Name eines bestimmten Fotografen), sind 

diese unmittelbar unter dem vorstehenden Copyright-Vermerk anzubringen. 

2. Eine Nennung in Mata-Tags oder im Weg eines sogenannten mouse-over oder 

ähnlicher Formen der Kennzeichnung genügt nicht. 
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3. Der Copyright-Vermerk ist grundsätzlich auf derselben Seite und jedenfalls in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der lizenzierten Nutzung anzubringen. Soweit dies 

in Ausnahmefällen nicht möglich ist, muss jedenfalls die Verbindung zu dem genutzten 

Inhalt klar erkennbar und so angebracht sein, dass auch die intendierte Werbewirkung 

gewährleistet ist. 

 

IX. GEWÄHRLEISTUNG 

1. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Rechte Dritter zu beachten; eine allenfalls 

erforderliche Zustimmung Dritter ist auf eigene Kosten gesondert einzuholen. Dies gilt 

insbesondere für das allgemeine Persönlichkeitsrecht und den Bildnisschutz 

abgebildeter Personen, das Recht auf Achtung der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten, allfällige Veranstalterrechte oder Rechte an abgebildeten 

Gegenständen, Gebäuden, Einrichtungen und Museen (Sammlungen, Galerien, 

Archiven) sowie den sogenannten eingerichteten Gewerbebetrieb oder noch 

urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen Dritter. Der Nutzer hält 

Lessingimages insoweit schad- und klaglos, und zwar einschließlich der notwendigen 

Kosten gerichtlicher oder außergerichtlicher Rechtsverteidigung. 

2. Im Fall der Einräumung einer Lizenz leistet Lessingimages seinen Vertragspartnern 

Gewähr dafür, im Umfang der erteilten Nutzungsbewilligung über die entsprechenden 

eigenen oder abgeleiteten Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte bzw. 

entsprechende Nutzungsrechte oder –bewilligungen zu verfügen und – unbeschadet 

des vorstehenden Punkts IV.1. - zum Abschluss der vertragsgegenständlichen 

Nutzungsvereinbarung berechtigt zu sein. Lessingimages hält den Nutzer insoweit 

schad- und klaglos, und zwar einschließlich der notwendigen Kosten gerichtlicher oder 

außergerichtlicher Rechtsverteidigung. 

3. Im Fall der Verletzung der Gewährleistungspflicht nach dem vorstehenden Punkt 

IV.2. ist die Haftung auf Vorsatz und krass grobe Fahrlässigkeit beschränkt; eine 

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist – soweit gesetzlich zulässig – 

ausdrücklich ausgeschlossen. Ein Ersatz für entgangenen Gewinn und sonstige Folge- 

oder indirekte Schäden und Kosten ist ausgeschlossen. Der Beweis des Vorliegens 

eines Verschuldens im vorstehenden Sinn obliegt dem Vertragspartner. Diese 

Haftungsbeschränkung besteht in Bezug auf jedweden Haftungsgrund (z.B. Verletzung 

vertraglicher oder vorvertraglicher Verpflichtungen, unerlaubte Handlung, 

Gewährleistung, Bereicherung etc.). All dies sofern nicht zwingende gesetzliche 

Bestimmungen entgegenstehen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt 

ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Bediensteten und Beauftragen, 

Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von Lessingimages. 

4. In Bezug auf die zur Nutzung überlassenen Bilddateien leistet Lessingimages 

seinem Vertragspartner für den Fall einer ordnungsgemäßen und rechtzeitigen 

Mängelrüge nach dem folgenden Vertragspunkt X.  
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Gewähr dafür, dass die angebotenen digitalen Inhalte (Bilder) zumindest für einen 

Zeitraum von 30 Tagen nach Lieferung frei von Materialfehlern sind, sofern sie mit den 

jeweils aktuellen Versionen handelsüblicher Bildprogramme verwendet werden. 

Innerhalb dieses Zeitraums haftet Lessingimages im Fall eines auftretenden Mangels, 

der die vertragsgemäße Nutzung unmöglich macht, für die Zurverfügungstellung einer 

Ersatzdatei; sollte dies nicht möglich sein, wird die vereinbarte und bezahlte 

Lizenzgebühr rückerstattet. Lessingimages ist jedenfalls stets Gelegenheit zur 

Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu geben. Eine darüberhinausgehende 

Haftung aus welchem Rechtstitel immer besteht nicht, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere 

auch für eine bestimmte Qualität oder Eignung der vertragsgegenständlichen Bilder für 

bestimmte Zwecke. 

5. Lessingimages ist bemüht, die Website laufend zu warten und von Viren 

freizuhalten, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen, dass diese ohne 

Unterbrechungen sowie fehler- und virenfrei zur Verfügung steht. 

 

X. MÄNGELRÜGE 

1. Weist die Vorlage Mängel auf, ist der Vertragspartner verpflichtet, den Mangel 

sofort schriftlich anzuzeigen. 

2. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Mängelansprüchen ist 

ausgeschlossen, wenn der Vertragspartner vor Vertragsschluss die Möglichkeit der 

Prüfung der Vorlage hatte. Dies ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn er die 

Vorlage herunterladen konnte und erst danach ein Vertrag mit Lessingimages in 

Bezug auf diese Vorlage zustande gekommen ist. 

 

XI. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Alle Preise und Nebenkosten werden – vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler - nach 

der zum Bestellzeitpunkt gültigen Preisliste berechnet, die auf der Website abrufbar ist 

oder dem Nutzer auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Preise für Sondernutzungen, 

die in der Preisliste nicht vorgesehen sind, sind individuell zu vereinbaren. 

2. Der Versand im Inland und der EU ist im Preis inbegriffen, für alle anderen Länder 

werden die Gebühren nach den aktuellen Tarifen der Österreichischen Post separat 

unter Einbeziehung eines Verpackungs-, Manipulationszuschlages berechnet. Bücher 

werden je nach Größe in Paketen oder Kuverts versandt. 

Die Fotoabzüge können in den Größen A2 und A3 erworben werden, nach Wahl mit 

oder ohne Rahmen und Passepartout. Der Preis für die Rahmung beträgt € 50,00.  



9 

 

Sollten nur die Abzüge erworben werden, erfolgt die Verpackung in Seidenpapier 

und Rolle. Der Postversand inkl. Verpackung wird pro Warennummer berechnet. 

Es können jedoch mehrere Warennummern nach Absprache zusammen 

verschickt werden. 

3. Alle Preise verstehen sich zuzüglich USt in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe; die 

Verrechnung erfolgt in Euro (€). Ist der Nutzer/Vertragspartner Unternehmer, ist bei 

der Bestellung die UID-Nummer mitzuteilen. Hat der Unternehmer seinen Sitz in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), wird der Preis exklusive USt in Rechnung 

gestellt (reverse charge), sofern bei der Bestellung die die UID-Nummer mitgeteilt 

wurde. 

4. Die Lizenzgebühr wird nach Möglichkeit umgehend nach Bestellung/Lieferung in 

Rechnung gestellt. Die Rechnungen sind sofort und ohne jeden Abzug wie z.B. Skonto 

zur Zahlung fällig; allfällige Bankspesen gehen zu Lasten des Vertragspartners. 

Lessingimages ist gegebenenfalls berechtigt, Teillieferungen gesondert in Rechnung 

zu stellen. Lessingimages ist auch berechtigt, Vorkasse zu verlangen. 

5. Für den Fall der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen durch den 

Vertragspartner ist Lessingimages – unbeschadet des aufrechten 

Vertragserfüllungsanspruchs - berechtigt, mangels des Nachweises eines 

höheren Schadens eine Konventionalstrafe in der Höhe der doppelten 

(Lizenz)Gebühr zu verlangen, die – soweit gesetzlich zulässig – nicht dem 

richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt. 

 

XII. ZAHLUNGSVERZUG, MAHN- UND INKASSOWESEN 

1. Für den Fall des Zahlungsverzugs mit mehr als 14 Tagen, wobei für den 

Zahlungseingang der Tag der Gutschrift auf dem Konto von Lessingimages 

maßgebend ist, werden Unternehmerzinsen in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe 

vereinbart; die Unternehmerzinsen betragen derzeit 9,2% über dem Basiszinssatz. 

2. Die Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen wegen bestehender oder 

behaupteter Gegenforderungen – aus welchem Grund immer – ist unzulässig, soweit 

nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Ist dies der Fall, kann 

jedenfalls nur mit rechtskräftig festgestellten oder von Lessingimages anerkannten 

Gegenforderungen aufgerechnet werden. Entsprechendes gilt für 

Zurückbehaltungsrechte. 

4. Allfällige Abmahnkosten werden mit einem pauschalen Betrag von € 25,00 je 

Mahnung vereinbart; die Kosten der Einschaltung eines Inkassobüros oder eventuelle 

vorprozessuale Anwaltskosten werden wie Nebenspesen behandelt. 
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5. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des UGB und des 

Zahlungsverzugsgesetzes. 

6. Soweit den vorstehenden Bedingungen zwingende gesetzliche 

Bestimmungen z.B. des Konsumentenschutz entgegenstehen, gelten die 

gesetzlichen Regelungen. 

 

XIII. DATENSCHUTZ 

1.Um Geschäftstransaktionen über das Internet anbieten zu können, sind 

bestimmte Informationen erforderlich wie beispielsweise Vorname, Familienname, 

Firmenname, Adresse, e-Mail-Adresse, UID-Nummer, Geburtsdatum sowie 

bestimmte Kreditkarteninformation. Lessingimages versichert, Nutzerdaten 

ausschließlich zur Abwicklung der vertragsgegenständlichen Geschäfte zu 

verwenden. 

2. Mit Bekanntgabe dieser Informationen an Lessingimages im Rahmen der 

vertragsgegenständlichen Geschäftsbeziehungen stimmt der Nutzer/Vertragspartner 

ausdrücklich zu, dass diese Daten von Lessingimages für Zwecke der Abwicklung der 

vertragsgegenständlichen Geschäfte benutzt, insbesondere speichert und verarbeitet 

und, soweit erforderlich, auch deren lizenzierte Agenten, Repräsentanten, 

Subunternehmen, Mitarbeitern und autorisierten Zahlungsabwicklern im Rahmen der 

Ausführung der vertragsgegenständlichen Geschäfte und beschränkt auf diese Zwecke 

zur Verfügung stellt. 

3. Der Nutzer stimmt darüber hinaus zu, dass Lessingimages die Kontaktdaten des 

Vertragspartners für spätere eigene Werbeaktionen und Werbemails verwenden darf. 

Eine allenfalls erfolgte Eintragung in die in § 7 Abs 2 E-Commerce-Gesetz (ECG) 

genannte Liste ist Lessingimages vom Vertragspartner beim Vertragsabschluss 

schriftlich bekanntzugeben. 

4. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass Lessingimages Daten der auf der 

Grundlage dieser AGB geschlossenen Verträge diesem nicht auf Abruf zur Verfügung 

gestellt werden. Es wird deshalb empfohlen, gegebenenfalls selbst für eine Speicherung 

bzw. einen Ausdruck der entsprechenden Verträge zu sorgen. 

5. Ergänzend zu diesen AGB findet die Datenschutzerklärung von Lessingimages 

Anwendung. 
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XIV. WIDERRUF NACH DEM FERNABSATZ- UND 

AUSWÄRTSGESCHÄFTEGESETZ - FAAG 

1. Ist der Vertragspartner Verbraucher, hat er – sofern kein in § 18 FAAG genannter 

Ausnahmefall anwendbar ist – das Recht, einen mit Lessingimages unter 

ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel 

geschlossenen Vertrags binnen vierzehn Kalendertagen ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt: 

- im Fall einer Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen 
Datenträger geliefert werden: ab dem Tag des Vertragsabschlusses; 

- im Fall einer Lieferung auf einem Datenträger: ab dem Tag, an dem der 

Vertragspartner oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 

ist, den Datenträger in Besitz genommen haben bzw. hat; 

- im Fall eines Vertrags über mehrere Datenträger oder über die Lieferung in 

mehreren Teilsendungen, welche der Vertragspartner im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: ab dem 

Tag, an dem der Vertragspartner oder ein Dritter im Sinn des vorstehenden 

Punkts den letzten Datenträger bzw. die letzte Teillieferung in Besitz genommen 

haben bzw. hat; 

 

2. Zur Ausübung des Widerrufsrechts ist Lessingimages dessen Ausübung mittels 

einer eindeutigen schriftlichen Erklärung mitzuteilen, und zwar an die in Punkt I.1. 

genannte Anschrift, wofür die rechtzeitige Absendung innerhalb der Widerrufsfrist 

ausreicht. 

3. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts hat der Vertragspartner die Datenträger 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Kalendertagen ab dem Tag 
der Ausübung des Widerrufsrechts an die in Punkt I.1. angegebene Anschrift 
zurückzusenden oder zu übergeben, wobei eine rechtzeitige Absendung genügt. Die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Vertragspartners. Digital 
übermittelte Inhalte sind innerhalb derselben Frist dauerhaft und nachweislich zu 
löschen, und zwar auch von allfälligen Proxyservern. Allenfalls bereits erteilte 
Nutzungsbewilligungen verlieren mit Ausübung des Widerrufsrechts sofort ihre 
Wirksamkeit. 

4. Alle bereits geleisteten Zahlungen einschließlich der Lieferkosten sind dem 

Vertragspartner spätestens binnen vierzehn Kalendertagen ab dem Tag des 

Einlangens der Widerrufserklärung bei Lessingimages zurückzuzahlen, wofür 

Lessingimages dasselbe Zahlungsmittel oder ein sonstiges angemessenes 

Zahlungsmittel seiner Wahl verwenden wird; Entgelte hierfür werden nicht berechnet. 

Die Rückzahlung kann bis zum ordnungsgemäßen Erhalt der zurückgesandten 

Datenträger oder bis zum Nachweis der ordnungsgemäßen Rücksendung verweigert 

werden, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist. 
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XV. ANZUWENDENDES RECHT UND GERICHTSSTAND 

1. Auf diese Geschäftsbedingungen und die Vertragsverhältnisse, welchen diese zu 

Grunde liegen, ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts anzuwenden; die Anwendung des UN-Kaufrechts wird 

ausgeschlossen. 

2. Für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen, welchen diese 

Geschäftsbedingungen zu Grunde liegen, über deren Entstehung oder Wirksamkeit ist 

ausschließlich das die Handelsgerichtsbarkeit ausübende Gericht in 1030 Wien 

zuständig, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

3. Erfüllungsort ist Wien. 

 

XVI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Sämtliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche (telefonische) oder per 

E-Mail bzw. Telefax oder sonstige elektronische Kommunikationsmöglichkeiten sind erst 

nach schriftlicher Bestätigung rechtswirksam. 

2. Sollten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen teilweise unwirksam sein, so bleibt 

der darauf gegründete Vertrag gleichwohl bestehen und bleiben jedenfalls die übrigen 

Bedingungen hiervon unberührt. Statt der ungültigen Klausel gilt zwischen den 

Vertragspartnern die wirksame Klausel als vereinbart, welche der vereinbarten am 

Nächsten kommt. 

3. Die Rechte und Pflichten aus den auf der Grundlage dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen geschlossenen Vereinbarungen gehen beidseits auf 

allfällige Rechtsnachfolger über. 


