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AGB 

§ 1 Geltungsbereich 
BESTELLER 
Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 
BGB sowie Privatpersonen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers oder des Einlieferers erkennen wir nur an, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller oder 
Einlieferer, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Im Einzelfall getroffene, 
individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer oder Einlieferer (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
EINLIEFERER 
Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 
BGB sowie Privatpersonen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers oder des Einlieferers erkennen wir nur an, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller oder 
Einlieferer, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Im Einzelfall getroffene, 
individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer oder Einlieferer (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
BESTELLER 
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb 
von zwei Wochen annehmen. 
EINLIEFERER 
Sofern eine Einlieferung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb 
von zwei Wochen annehmen. 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
BESTELLER 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – 
auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese 
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 
EINLIEFEER 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – 
auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Wertschätzungen etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese 
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 
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§ 4 Preise und Zahlung 
BESTELLER 
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Galerie 
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug 
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu  
zahlen. 
Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 
Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
EINLIEFERER 
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Galerie 
ausschließlich Transport, Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten 
der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Zahlung des Ankaufspreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug 
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Rücklieferung 
etwaiger nicht verkaufter Ware zu zahlen, spätestens zum Monatsende des Datums der Rücknahme 
der Ware. Verrechnungen mit etwaig der Galerie Oben entstandenen Kosten, die im Rahmen von 
beauftragen Lieferungen, fristüberschreitenden Lagerungen (ein Jahr nach Einlieferung) und 
darüberhinaus beauftragen Akquise entstanden sind, werden im Rahmen der Abrechnung mit 
etwaigen Verkaufserlösen vorgenommen. 
Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 
Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. Wertschätzungen sind hiervon ausgenommen. Die 
Gültigkeit von vorgenommenen Wertschätzungen beträgt sechs Monate. 

§ 5 Zurückbehaltungsrechte 
BESTELLER 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
EINLIEFERER 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist die Galerie Oben nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 6 Lieferzeit 
BESTELLER 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs 
ab der zweiten vollendeten Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung 
in Höhe von 2 % des Lieferwertes. 
Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, wie beispielsweise Streik, Aussperrung, 
Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Vormaterial, und zwar gleichgültig, ob 
diese Hindernisse bei uns oder bei unserem Zulieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch 
dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzug sind. Treten sie ein, sind beide 
Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
EINLIEFERER 
Einlieferungen und Rücknahme der eingelieferten Werke werden ausschließlich persönlich durch 
den Einlieferer in den Räumen der Galerie Oben erbracht. Der Einlieferer hat seine Erwerbung 
unverzüglich, spätestens ein Monat nach Wertschätzung, in der Galerie Oben abzuholen. Gerät er 
mit dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt eine Abholung trotz erfolgloser Fristsetzung nicht, 
oder verweigert der Käufer ernsthaft und endgültig die Abholung, kann die Galerie Oben vom 
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Akquiseauftrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Darüber hinaus schuldet der Käufer im 
Verzug auch angemessenen Ersatz aller durch den Verzug bedingter Beitreibungskosten. 
Sollten Werklieferungen durch einen Lieferdienstleister erfolgen, so gilt hierfür eine Wertgrenze von 
500 Euro Netto. Kommt der Einlieferer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, 
geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Einlieferer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist.  
Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs 
ab der zweiten vollendeten Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung 
in Höhe von 2 % des Lieferwertes abzüglich des Wertes der Verkaufsprovision. 
Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, wie beispielsweise Streik, Aussperrung, 
Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Vormaterial, und zwar gleichgültig, ob 
diese Hindernisse bei uns oder bei unserem Zulieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch 
dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzug sind. Treten sie ein, sind beide 
Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
BESTELLER 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
EINLIEFERER 
Wird die Ware auf Wunsch des Einlieferers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Einlieferer, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Einlieferer über. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
BESTELLER 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn 
wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache 
zurückzufordern, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache, konkret das hochwertige Kunstgut, pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat 
uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. 
Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 
derBesteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages 
(einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung im Rahmen des verlängerten 
Eigentumsvorbehaltes selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
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Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch 
solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung bereits jetzt an. Wir 
verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt. 
EINLIEFERER 
Der Einlieferer bleibt nach Übergang der Werke in die Akquise der Galerie Oben unbesehen 
Eigentümer.  

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
BESTELLER 
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 
bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowiebei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Bei dem 
Verkauf gebrauchter Güter wird die Gewährleistungsfrist mit Ausnahme der im Satz 2 genannten 
Schadensersatzansprüche ganz ausgeschlossen. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 
BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger 
Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit 
zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der 
Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Transport- und 
Lagervornahmen oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten einschließlich eventueller Aus- und 
Einbaukosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns 
gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt 
ferner Absatz 6 entsprechend. 

§ 10 Datenschutz 
BESTELLER 
Auf die jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen der Galerie Oben wird ausdrücklich 
hingewiesen. Sie finden diese im Anhang dieser AGB. 
Sie sind Vertragsbestandteil und Grundlage jedes geschäftlichen Kontaktes, auch in der 
Anbahnungsphase. 
EINLIEFERER 
Auf die jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen der Galerie Oben wird ausdrücklich 
hingewiesen. Sie finden diese im Anhang dieser AGB. 
Sie sind Vertragsbestandteil und Grundlage jedes geschäftlichen Kontaktes, auch in der 
Anbahnungsphase. 
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§ 11 Streitbeilegungsverfahren 
BESTELLER 
Der Anbieter ist weder gesetzlich verpflichtet noch freiwillig einem Streitbeilegungsverfahren (z.B. 
Art. 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)) vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
beigetreten und somit auch nicht bereit an einem solchen Verfahren teilzunehmen. 
EINLIEFERER 
Der Anbieter ist weder gesetzlich verpflichtet noch freiwillig einem Streitbeilegungsverfahren (z.B. 
Art. 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)) vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
beigetreten und somit auch nicht bereit an einem solchen Verfahren teilzunehmen. 

§ 12 Sonstiges 
BESTELLER 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Eine Ausnahme 
besteht, wenn mindestens eine der Parteien ein nicht im Handelsregister eingetragenes 
Unternehmen ist, also kein Kaufmann/keine Kauffrau ist. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
EINLIEFERER 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).* 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Eine Ausnahme 
besteht, wenn mindestens eine der Parteien ein nicht im Handelsregister eingetragenes 
Unternehmen ist, also kein Kaufmann/keine Kauffrau ist.) 
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

STAND 
31.12.2012 
31.12.2022* 

ANHANG | DATENSCHUTZ 

Anwendungsbereich 
Nachfolgende Regelungen zum Datenschutz erklären den Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten und deren Verarbeitung für die Dienstleistungen der Galerie Oben, die wir Ihnen einerseits 
von uns anbieten, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen und die sie uns andererseits bei der 
Anmeldung mitteilen, wenn sie unsere weiteren Leistungen in Anspruch nehmen. 

Verantwortliche Stelle: 
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO* und sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften ist: 

Galerie Oben Kathrin Lahl, Himmelmühle 12, 09488 Thermalbad Wiesenbad 
Sie erreichen uns postalisch unter den obigen Anschriften, oder 
telefonisch unter: 
+49 3716661569 
+49 1734748011 
info@galerieoben.de 

Begriffsbestimmungen nach der DSGVO für Sie transparent erläutert: 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
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Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 

Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
Diese benötigen wir von Ihnen dann zusätzlich – wobei deren Abgabe von Ihnen völlig freiwillig ist 
- für den Fall, dass wir Sie nach personenbezogenen Daten fragen, die entweder für die Erfüllung 
eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nicht erforderlich sind, oder 
auch die anderen Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit c) – f) DSGVO nicht gegeben 
wären. 
Sollte eine Einwilligung erforderlich sein, werden wir Sie gesondert darum bitten. Sollten Sie diese 
Einwilligung nicht abgeben, werden wir selbstverständlich solche Daten keinesfalls verarbeiten.  

Personenbezogene Daten, die Sie uns für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen geben, die hierfür erforderlich sind und die wir entsprechend dafür 
verarbeiten, sind beispielsweise 
 • Ihre Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Steuernummer u.a., und 

soweit für finanzielle Transaktionen erforderlich, Finanzinformationen, wie Kreditkarten- 
oder Bankdaten; 

 • Versand- und Rechnungsdaten, Angaben welche Versteuerungsart Sie wünschen (Regel- 
oder Differenzbesteuerung) und andere Informationen, die Sie für den Erwerb, das 
Anbieten bzw. sonstiger Leistungen unseres Hauses oder den Versand eines Objektes 
angeben; 

 • Transaktionsdaten auf Basis Ihrer vorbezeichneten Aktivitäten; 
 • weitere Informationen, um die wir Sie bitten können, um sich beispielsweise zu 

authentifizieren, falls dies für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung erforderlich ist 
(Beispiele: Ausweiskopie, Handelsregisterauszug, Rechnungskopie, Beantwortung von 
zusätzlichen Fragen, um Ihre Identität oder die Eigentumsverhältnisse an einem von Ihnen 
angebotenen Objekte überprüfen zu können). Teilweise sind wir dazu auch gesetzlich 
verpflichtet, vgl. § 2 Abs. 1 Ziffer 16 GwG und dies bereits schon in einem vorvertraglichen 
Stadium. 

Gleichzeitig sind wir im Rahmen der Vertragsabwicklung und zur Durchführung 
vertragsanbahnender Maßnahmen berechtigt, andere ergänzende Informationen von Dritten 
einzuholen (z.B.: Wenn Sie Verbindlichkeiten bei uns eingehen, so sind wir generell berechtigt Ihre 
Kreditwürdigkeit im gesetzlich erlaubten Rahmen über eine Wirtschaftsauskunftei überprüfen zu 
lassen. Diese Erforderlichkeit ist insbesondere durch die Besonderheit des Kunsthandels gegeben, 
da Sie mit Ihrer Bestellung und der Bestellung eventuellen weiteren Käufern die Möglichkeit 
nehmen, das Kunstwerk zu erstehen. Damit kommt Ihrer Bonität, über die wir stets höchste 
Verschwiegenheit bewahren, größte Bedeutung zu.). 

Registrierung/Anmeldung/Angabe von personenbezogenen Daten bei Kontaktaufnahme 
Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns direkt (im Telefonat, postalisch, per E-Mail), oder auf 
unseren Internetseiten unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren.  
So z.B. wenn Sie sich für bestimmte Kunstwerke, Künstler, Stilrichtungen, Epochen u.a. 
interessieren, oder uns bspw. Kunstobjekte zum Kauf oder Verkauf anbieten wollen.  
Welche personenbezogenen Daten Sie dabei an uns übermitteln, ergibt sich aus der jeweiligen 
Eingabemaske, die wir für die Registrierung bzw. Ihre Anfragen verwenden, oder den Angaben, um 
die wir Sie bitten, oder die Sie uns freiwillig übermitteln. Die von Ihnen hierfür freiwillig ein- bzw. 
angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei uns 
und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert.  

Wir sind berechtigt die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter zu veranlassen, der 
die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 
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Durch Ihre Interessenbekundung an bestimmten Kunstwerken, Künstlern, Stilrichtungen, Epochen, 
u.a., sei es durch Ihre oben beschriebene Teilnahme bei der Registrierung, sei es durch Ihr 
Interesse am Verkauf, der Einlieferung zu Auktionen, oder dem Ankauf, jeweils unter freiwilliger 
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten, ist es uns gleichzeitig erlaubt, Sie über Leistungen 
unseres Hauses und Unternehmen, die auf dem Kunstmarkt in engem Zusammenhang mit 
unserem Haus stehen, zu benachrichtigen, sowie zu einem zielgerichteten Marketing und der 
Zusendung von Werbeangeboten auf Grundlage Ihres Profils per Telefon, Fax, postalisch oder E-
Mail. Wünschen Sie dabei einen speziellen Benachrichtigungsweg, so werden wir uns gerne nach 
Ihren Wünschen richten, wenn Sie uns diese mitteilen. Stets werden wir aufgrund Ihrer 
vorbezeichneten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit (f) DSGVO abwägen, ob und wenn ja, mit welcher 
Art von Werbung wir an Sie herantreten dürfen (bspw.: Zusendung von Katalogen, Information 
über Sonderveranstaltungen, Hinweise zu zukünftigen oder vergangenen Veranstaltungen, etc.). 

Sie sind jederzeit berechtigt, dieser Kontaktaufnahme mit Ihnen gem. Art. 21 DSGVO zu 
widersprechen (siehe nachfolgend unter: "Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten“). 

Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Gemäß den Vorschriften der DSGVO stehen Ihnen insbesondere folgende Rechte zu: 
 • Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten, das Recht eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten, sowie die 
weiteren damit in Zusammenhang stehenden Rechte nach Art. 15 DSGVO. 

 • Recht auf unverzügliche Berichtigung nach Art. 16 DSGVO Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten, ggfls. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 

 • Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, sofern einer der in Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft 
und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. 

 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der Voraussetzungen in Art. 18 Abs. 
1 DSGVO gegeben ist. 

 • Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die Voraussetzungen in Art. 20 DSGVO gegeben 
sind. 

 • Recht auf jederzeitigen Widerspruch nach Art. 21 DSGVO aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit e) oder f) DSGVO erfolgt. Dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 
lit a) oder Art. 9 Abs. 2 lit a) DSGVO, so steht Ihnen zusätzlich ein Recht auf Widerruf nach Art. 7 
Abs. 3 DSGVO zu. Vor einem Ansuchen auf entsprechende Einwilligung werden Sie von uns stets 
auf Ihr Widerrufsrecht hingewiesen. 

Zur Ausübung der vorbezeichneten Rechte können Sie sich direkt an uns unter den zu Beginn 
angegebenen Kontaktdaten wenden. Ihnen steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der 
Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 

Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
durch die Galerie Oben Kathrin Lahl mit Sitz in Thermalbad Wiesenbad gegen die DSGVO verstößt, 
so haben Sie das Recht sich mit einer Beschwerde an die zuständige Stelle  zu wenden. 

Datensicherheit 
Wir legen besonders Wert auf eine hohe IT-Sicherheit, unter anderem durch eine aufwendige 
Sicherheitsarchitektur. 

Datenspeicherzeitraum 
Der Gesetzgeber schreibt vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten vor, so. z.B. eine 10-
jährige Aufbewahrungsfrist (§ 147 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr.1, 4 und 4a AO, § 14b Abs. 1 UStG) bei 
bestimmten Geschäftsunterlagen, wie z.B. für Rechnungen. Wir weisen auch darauf hin, dass die 
jeweilige Aufbewahrungsfrist bei Verträgen erst nach dem Ende der Vertragsdauer zu laufen 
beginnt. Wir erlauben uns auch den Hinweis darauf, dass wir im Falle eines Kulturgutes nach § 45 
KGSG i.V.m. § 42 KGSG verpflichtet sind, Nachweise über die Sorgfaltsanforderungen 
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aufzuzeichnen und hierfür bestimmte personenbezogene Daten für die Dauer von 30 Jahren 
aufzubewahren. Nach Ablauf der Fristen, die uns vom Gesetzgeber auferlegt werden, oder die zur 
Verfolgung oder die Abwehr von Ansprüchen (z.B. Verjährungsregelungen) nötig sind, werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Daten, die keinen Aufbewahrungsfristen und -
pflichten unterliegen, werden gelöscht, wenn ihre Aufbewahrung nicht mehr zur Erfüllung der 
vertraglichen Tätigkeiten und Pflichten erforderlich ist. Stehen Sie zu uns in keinem 
Vertragsverhältnis, sondern haben uns personenbezogene Daten anvertraut, weil Sie bspw. über 
unsere Dienstleistungen informiert sein möchten, oder sich für einen Kauf oder Verkauf eines 
Kunstwerks interessieren, erlauben wir uns davon auszugehen, dass Sie mit uns so lange in 
Kontakt stehen möchten, wir also die hierfür uns übergebenen personenbezogenen Daten so lange 
verarbeiten dürfen, bis Sie dem aufgrund Ihrer vorbezeichneten Rechte aus der DSGVO 
widersprechen, eine Einwilligung widerrufen, von Ihrem Recht auf Löschung oder der 
Datenübertragung Gebrauch machen. 

Wir weisen darauf hin, dass für den Fall, dass Sie unsere Internetdienste in Anspruch nehmen, 
hierfür unsere erweiterten Datenschutzerklärungen ergänzend gelten, die Ihnen in diesem Fall 
gesondert bekannt gegeben und transparent erläutert werden, sobald Sie diese Dienste in 
Anspruch nehmen. 
*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
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