
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen von 
Reproduktionen von Archivalien und für Objektaufnahmen 
 
 
A. Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für Bestellungen von Reproduktionen von 
Archivalien und für Objektaufnahmen des Technischen Museums Wien mit Österreichischer 
Mediathek („TMW“). 
 
„Reproduktion“ wird in den AGB als Oberbegriff benutzt, welcher Digitalisate von Archivalien, digitale 
Objektaufnahmen ebenso wie analoge Ausarbeitungen und sonstige Kopien umfasst. 
 
Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung der AGB.  
 
 
B. Vertragspartner 
Vertragspartner der Bestellerin/des Bestellers ist das 
 
Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek,  
wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts gemäß § 2 Abs. 1 BundesmuseenG 
Firmenbuchnummer: FN 195576m, Handelsgericht Wien  
UID: ATU 48298505  
Mariahilfer Straße 212  
1140 Wien, Österreich 
 
 
C. Anfrage zu Archivalien/Objekten 
Jede Bearbeitung einer Anfrage zu Archivalien/Objekten durch das TMW, die über das übliche Maß 
hinausgeht, erfolgt entgeltlich gegen Entrichtung einer Bearbeitungsgebühr nach dem in der 
Gebührenliste ausgewiesenen Tarif. 
 
Nach dem Eingang der Anfrage übermittelt das TMW dem_der Besteller_in ein Angebot mit dem zu 
erwartenden Zeitaufwand und der dafür anfallenden Bearbeitungsgebühr. Mit Annahme des Angebots 
(Auftragserteilung) stimmt der_die Besteller_in den AGB zu und es kommt zu einer rechtsverbind-
lichen Vereinbarung zur Anfragebeantwortung. 
 
Sollte im Zuge der Bearbeitung der Anfrage keine Archivalien/Objekte der angefragten Wünsche oder 
Kriterien entsprechen, so teilt das TMW dies dem_der Besteller_in mit („Leermeldung“). Die Pflicht des 
Bestellers/der Bestellerin zur Entrichtung der Bearbeitungsgebühr bleibt davon unberührt. 
 
Ändert sich infolge der Änderung der Anfrage (neue Objekte, Ergänzung oder Fortsetzung der 
vorherigen Anfrage) der zu erwartende Bearbeitungsaufwand und infolgedessen die voraussichtlichen 
Bearbeitungskosten, insbesondere die Recherchegebühren, so unterbreitet das TMW dem_der 
Besteller_in ein neues Angebot für die Bearbeitung der geänderten Anfrage.  
Dies gilt ebenso, sollte es bei der Bearbeitung einer Anfrage zu einem geringeren Zeitaufwand 
kommen.  
 
 
D. Bestellung von Reproduktionen, Nutzungsbewilligung 
 
1. Bestellung, Vertragsabschluss 
Der_die Besteller_in kann von den in der Auswahlliste angeführten Archivalien/Objekten 
Reproduktionen zur Nutzung für bestimmte Zwecke mittels des vom TMW bereitgestellten 
Bestellformulars (online abrufbar unter https://www.technischesmuseum.at/museum/online-
sammlung/bildanfrage) bestellen. Das Bestellformular muss vollständig und wahrheitsgemäß 
ausgefüllt werden. Unvollständig ausgefüllte Bestellformulare werden vom TMW nicht 
entgegengenommen. 
 

https://www.technischesmuseum.at/museum/online-sammlung/bildanfrage
https://www.technischesmuseum.at/museum/online-sammlung/bildanfrage
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Die Bestellung ist ein verbindlicher Auftrag (verbindliches Angebot im Rechtssinne) des Bestellers/der 
Bestellerin an das TMW betreffend die Anfertigung, Bereitstellung und Nutzung von Reproduktionen 
für bestimmte Zwecke.  
 
Handelt es sich bei dem_der Besteller_in um einen_einer Verbraucher_in im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes, ist dieser_diese berechtigt, binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss die Vereinbarung 
zur Anfertigung, Bereitstellung und Nutzung von Reproduktionen durch eindeutige Erklärung ohne 
Angabe von Gründen formfrei gegenüber TMW zu widerrufen. Hierzu kann das angefügte Widerrufs-
formular verwendet werden, was aber nicht zwingend ist. 
Von einem Rücktrittsrecht ausgenommen sind Aufträge, mit deren Lieferung/Leistungserbringung 
bereits begonnen wurde, sowie Aufträge über Reproduktionen, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden. 
 
Das TMW kann den Auftrag des Bestellers/der Bestellerin nach Ablauf der Widerrufsfrist durch 
ausdrückliche Erklärung oder durch tatsächliche Entsprechung (Übermittlung einer Auswahlliste) 
innerhalb angemessener Frist annehmen. 
 
Die Übermittlung einer Auswahlliste an den_die Besteller_in begründet keinen Rechtsanspruch des 
Bestellers/der Bestellerin auf eine Bereitstellung von Reproduktionen und/oder eine bestimmte 
Nutzung derselben. Das TMW behält sich vor, Bestellungen von Reproduktionen zur Nutzung für 
bestimmte Zwecke nicht anzunehmen, wenn hierfür sachlich gerechtfertigte Gründe vorliegen. 
 
Die Anfertigung und Lieferung der von dem_der Besteller_in bestellten Reproduktionen durch das 
TMW erfolgt zu den in der Gebührenliste ausgewiesenen Entgelten für Objektaufnahmen und Scans 
(Reproduktionsentgelt) entsprechend der bei der Bestellung angegebenen Verwendungszwecke. 
 
Verfügt das TMW von einer Archivalie/einem Objekt, von welcher der_die Besteller_in eine 
Reproduktion bestellt, noch nicht über eine Primärreproduktion, hat der_die Besteller_in die Kosten für 
die Herstellung einer Primärreproduktion laut Gebührenliste zu tragen. Das TMW weist 
Archivalien/Objekte, von denen es noch nicht über Primärreproduktionen verfügt, in der Auswahlliste 
ausdrücklich aus. Die Primärreproduktion verbleibt in jedem Fall beim TMW. 
 
2. Lieferung 
Sofern das TMW den Auftrag des Bestellers/der Bestellerin nicht durch tatsächliche Entsprechung 
annimmt, liefert das TMW dem_der Besteller_in die angefertigten Reproduktionen binnen vier Wochen 
ab Zahlungseingang in der von ihm bestellten Form.  
 
Die Lieferung der Digitalisate erfolgt entweder durch Bereitstellung zum Download auf einem vom 
TMW dem_der Besteller_in bekanntgegebenen Download-Server inklusive der erforderlichen 
Zugangsdaten. Die bestellten Digitalisate werden vom TMW einmalig für fünf Werktage zum 
Download bereitgestellt und danach vom Download-Server gelöscht.  
Oder die Lieferung erfolgt per E-Mail an die von dem_der Besteller_in im Bestellformular angegebene 
E-Mail-Adresse.  
 
3. Nutzung von Reproduktionen 
Ohne ausdrückliche Bewilligung des TMW ist der_die Besteller_in nicht zur Nutzung von 
Reproduktionen, auf welche Art und für welche Zwecke auch immer, berechtigt. Als Nutzung gilt jede 
Form der Veröffentlichung des Bildmaterials, kommerzielle Nutzung, Bearbeitung, Verwendung zur 
Erstellung eines neuen Bildwerkes, Herstellung von Kopien oder Duplikaten. 
Gestattet ist nur die Verwendung der Reproduktionen zum eigenen, privaten Gebrauch sowie die 
nicht-kommerzielle Nutzung unter folgender Bedingung: CC-BY-NC-SA 4.0. 
 
Die Erteilung einer Nutzungsbewilligung durch das TMW erfolgt entgeltlich. Die jeweils zu entrichtende 
Verwendungsgebühr bemisst sich nach Art und Zweck der beabsichtigten Nutzung gemäß dem in der 
Gebührenliste ausgewiesenen Tarif. Die Annahme der Bestellung und die Anfertigung und Lieferung 
der bestellten Reproduktionen zur Nutzung durch den_die Besteller_in erfolgt in diesem Fall, nachdem 
der_die Besteller_in das Angebot des TMW über die im Einzelfall zu entrichtende Verwendungs-
gebühr ausdrücklich angenommen hat. 
 
Die Bewilligung des TMW zur Nutzung der Reproduktionen erfolgt ausschließlich durch ausdrückliche 
schriftliche Erklärung („Nutzungsbewilligung“) für die von dem_der Besteller_in angegebene beabsich-
tigte Nutzung der bestellten Reproduktionen. Die Nutzungsbewilligung gilt als erteilt, wenn sie 
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dem_der Besteller_in zugegangen ist und dieser_diese das für die Nutzung zu entrichtende 
Nutzungsentgelt vollständig entrichtet hat. 
 
Der sachliche, zeitliche und räumliche Umfang der Berechtigung des Bestellers/der Bestellerin zur 
Nutzung der Reproduktionen ergibt sich aus der Nutzungsbewilligung. Jede weitere oder darüber 
hinaus gehende Nutzung der Reproduktionen durch den_die Besteller_in bedarf einer weiteren, 
gesonderten Nutzungsbewilligung. 
 
In jedem Fall ist die Nutzung einer Reproduktion nur unter Angabe einer Herkunfts- und Urheber_in- 
bzw. Hersteller_in-Bezeichnung zulässig. Den für die betreffende Reproduktion zu verwendenden 
Wortlaut dieser Bezeichnung gibt das TMW dem_der Besteller_in für jede Reproduktion spätestens 
mit der Nutzungsbewilligung schriftlich bekannt. Die Angabe der Herkunfts- und Urheber_in- bzw. 
Hersteller_in-Bezeichnung muss auf die in Bezug auf die jeweilige Nutzungsart übliche Weise 
erfolgen. 
 
Die dem_der Besteller_in vom TMW erteilte Nutzungsbewilligung gilt nur für diesen_diese selbst. 
Der_die Besteller_in ist nicht berechtigt, seinerseits_ ihrerseits dritten Personen die Nutzung von 
Reproduktionen zu gestatten, sofern und soweit dies nicht in der Nutzungsbewilligung ausdrücklich für 
zulässig erklärt ist. 
 
Das TMW ist zur Wahrung von Rechten Dritter nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die 
hinsichtlich des bestellten Bildmaterials bestehende Rechtesituation, insbesondere bezüglich der 
Urheberrechte möglichst vollständig und richtig zu ermitteln.  
 
Das TMW weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Verwertung der von TMW für den_die 
Besteller_in hergestellten Reproduktionen nur dann rechtlich zulässig ist, wenn der_die Besteller_in 
zuvor von der_dem Berechtigten eine entsprechende Nutzungsbewilligung (Werknutzungsrecht oder 
Werknutzungsbewilligung) an dem abgebildeten Original erworben hat, sofern dieses noch 
urheberrechtlich geschützt ist. Das TMW trägt auch keine Haftung für allfällige Ansprüche Dritter. 
 
Der_die Besteller_in verpflichtet sich, dem TMW unmittelbar nach Veröffentlichung der im Auftrag 
angegebenen Publikation ein Belegexemplar unaufgefordert und kostenlos zur freien Verfügung zu 
überlassen. 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Grundsätzlich ist der_die Besteller_in zur Vorauszahlung verpflichtet. 
 
Sämtliche Rechnungen des TMW sind binnen der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist in 
voller Höhe ohne Abzüge auf dem in der Rechnung ausgewiesenen Konto des TMW zu bezahlen. 
Maßgeblich ist das Datum, an dem der Betrag auf dem Konto des TMW gutgeschrieben ist. Ist in der 
Rechnung keine Zahlungsfrist angegeben, gilt eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. 
 
5. Gewährleistung und Haftung 
Das TMW leistet dafür Gewähr, dass die dem_der Besteller_in gelieferten Reproduktionen in der von 
dem_der Besteller_in angegebenen Form und Qualität vorliegen. 
 
Das TMW weist ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund technischer Gegebenheiten und Parameter 
Reproduktionen einer Archivalie bzw. einer Objektaufnahme in ihrem Erscheinungsbild, insbesondere 
in Bezug auf die Farbdarstellung, geringfügig vom jeweiligen Original abweichen können.  
 
Das TMW haftet gegenüber dem_der Besteller_in nicht für Nachteile welcher Art auch immer, die 
dem_der Besteller_in infolge seiner_ihrer Nutzung von Reproduktionen aus einer Verletzung allfälliger 
Persönlichkeitsrechte (insbesondere Rechte am eigenen Bildnis) oder gewerblicher Schutzrechte 
(insbesondere Marken oder Designs) Dritter erwachsen. 
 
6. Schlussbestimmungen 
Unter Einbeziehung dieser AGB zustande gekommene Vereinbarungen unterliegen österreichischem 
Recht. Dies gilt auch für die Frage, ob eine Vereinbarung unter Einbeziehung dieser AGB wirksam 
zustande gekommen ist oder beendet wurde. 
 

 
(AGB Reproduktionen 02/2022) 
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WIDERRUFSFORMULAR 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns 

zu: 

 

[Name und Anschrift der Konsumentin/des Konsumenten] 

 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

 

An 

Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek 

Mariahilfer Straße 212 

1140 Wien 

 

Fax + 43 1 899 98 – 44 44 

widerruf@tmw.at 

 

Betrifft: Rücktritt vom Vertrag 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n) / die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung(en):  

 

[Bezeichnung der Ware/Dienstleistung] ______________________________________ 

 

Bestellnummer: _____________________ 

 

bestellt am _________________ erhalten am _______________ 

 

 

 

_______________________________________ 

[Unterschrift der Konsumentin/des Konsumenten]   

 

 

Datum _____________________________ 

 


