VEREINBARUNG
zum Gebrauch der Datenbank
Werkverzeichnisse bildender Künstler in Sachsen
Zwischen
Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.
vertreten durch die Geschäftsführerin Lydia Hempel
Pulsnitzer Straße 6
01099 Dresden
- nachstehend „LBK“ genannt und

_____________________________________________________________________
Name der Nachlasshalter
Wohnhaft in:

_____________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

_____________________________________________________________________
Emailadresse
als Vertreter des Nachlasses von
_____________________________________________________________________
Künstlername

- nachstehend „Erben“ genannt –
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Mitglied VG Bild-Kunst
ja
nein
Liegen bereits digitale Daten (Excel, Word, museumsdat) des Werkbestandes
vor?
ja (Format, Anzahl Datensätze?) ___________________________________________
nein
Soll den Bildern ein Kopierschutz in Form eines Wasserzeichens (Logo des LBK)
hinzugefügt werden?
ja
nein

landesverband bildende
kunst sachsen e.v.
pulsnitzer strasse 6
01099 dresden

telefon +49 351-56 35 74-2
fax +49 351-56 35 74-1
mail kontakt@lbk-sachsen.de
web www.lbk-sachsen.de

vorsitzende simone heller
stellvertreter till ansgar
baumhauer,britta schulze
geschäftsführung lydia hempel

steuernummer 202/141/02588
bank für sozialwirtschaft
iban de43850205000003643000
bic BFSWDE33DRE
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1. Die Erben bestätigen, dass sie die Verwertungsrechte am zu
erfassenden Nachlass nach
________________________________________________________________
Künstlername
besitzen. Das Legitimationsdokument (beglaubigte Kopie) ist der
Vereinbarung als Anlage beizufügen.
2.

Die Erben übertragen dem LBK das einfache Nutzungsrecht
(Verwertungs- und Veröffentlichungsrecht) an den digitalen
Datensätzen (Text- und Bilddateien) des Nachlass- bzw.
Werkverzeichnisses nach
________________________________________________________________
Künstlername
zum nicht kommerziellen Gebrauch in der Datenbank WERKVERZEICHNISSE
BILDENDER KÜNSTLER IN SACHSEN sowie bei Datenbank-Präsentationen im
öffentlichen Raum (gemäß §4 Abs. 2 UrhG). Das betrifft auch
Angaben der Urheber- und Eigentumsrechte der Erben sowie
Kontaktangaben. Die Übertragung des einfachen Nutzungsrechtes gilt
auch im Falle einer Integration der Datenbank in die FOTOTHEK der
SÄCHSISCHEN LANDESBIBLIOTHEK – STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK DRESDEN.

Optionen für Angaben der Urheber- und Eigentumsrechte (Wenn sie
Werke zur Veröffentlichung freigeben, entscheiden Sie hier über
die Angabe der Urheber- und Eigentumsrechte).
 © Name der Erben _______________________
 © anonym
 © andere _______________________
Optionen für Kontaktangaben: (Wenn Sie Werke zur Veröffentlichung
freigeben, entscheiden Sie hier, welche Kontaktdaten externen
Betrachtern angegeben werden. Falls Sie Ihre Adresse nicht angeben
möchten und den LBK wählen, leiten wir etwaige Anfragen natürlich
an Sie weiter)
 Name und Anschrift der Erben _____________________________
_____________________________________________________________
 Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.
 andere:___________________________________________________
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3.

Die Übertragung des einfachen Nutzungsrechts (Verwertungs- und
Veröffentlichungsrecht) erfolgt zeitlich und räumlich unbegrenzt.
Ggf. entstehende Schadensersatzansprüche in Folge der
Veröffentlichung von Bilddaten mit ungeklärtem Eigentums- und/oder
Urheberrecht tragen die Erben bzw. stellen die Erben den LBK davon
im Innenverhältnis frei.

4.

Angesichts des Eigentums der Erben an den eingepflegten Text- und
Bilddateien zur Erstellung des Werkverzeichnisses können die
digitalen Datensätze (Text- und Bilddateien) im Rahmen eigener
Präsentationen sowie für eigene Werbezwecke genutzt werden. Die
eingepflegten digitalen Datensätze können sich die Erben
zusätzlich lokal sichern. Die Sicherungskopie ist in den
Dateiformaten pdf, museumdat, word, excel möglich.

5.

War der durch die Erben vertretene Künstler zum Zeitpunkt seines
Todes kein Mitglied in einem der Regionalverbände des LBK
entscheidet der Vorstand des LBK über die Aufnahme in die
Datenbank. In der Regel sind professionelle Künstler, deren
Arbeitsmittelpunkt mindestens 5 Jahre in Sachsen lag, zur Aufnahme
berechtigt.

6.

Die Erben verpflichten sich, die VG Bild-Kunst selbstständig
darüber zu informieren, dass sie dem LBK das kostenfreie einfache
Nutzungsrecht (Verwertungs- und Veröffentlichungsrecht) an den
digitalen Datensätzen (Text- und Bilddateien) des Nachlass- bzw.
Werkverzeichnisses nach
________________________________________________________________
Künstlername

zum Gebrauch in der Datenbank sowie bei Datenbank-Präsentationen
im öffentlichen Raum übertragen haben. Sämtliche Rechte der Erben
gegenüber der VG Bild-Kunst bleiben unberührt.
7.

Die Erben verpflichten sich, die einmalige Grundgebühr in Höhe von
80,- €
zur Datenbanknutzung nach Rechnungsstellung durch den LBK zu
leisten. Die Gebühr umfasst:
•
•
•
•

Lizenzerwerb
Log-In-Bereitstellung
Schulungsmaterial
ca. 2-stündige Einweisung in einer Gruppe von maximal 10
Personen (in regelmäßigem Turnus von den Regionalverbänden
angeboten)
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• Veröffentlichung der freigegebenen Werke auf der Website des
LBK
Ab dem 2. Kalenderjahr der Nutzung wird für das Hosting der Daten
sowie Pflege und Aktualisierung der notwendigen Hard- und Software
der Datenbank eine Jahresgebühr von 10 € fällig.
8.

Beide Vertragspartner haben das Recht, das Vertragsverhältnis mit
einer Frist von drei Monaten zum Monatsende durch schriftliche
Erklärung zu kündigen. Nach der Kündigung können keine neuen Daten
mehr eingegeben werden. Der Zugriff und die Arbeit mit den bereits
bestehenden Daten kann weiterhin durch die Erben erfolgen. Eine
Rückerstattung der Grundgebühr im Ganzen oder Teilen erfolgt
nicht.

9.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu
treffen.
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__________________________
Ort, Datum

__________________________
Geschäftsführerin
Landesverband Bildende
Kunst Sachsen e.V.

__________________________
Ort, Datum

__________________________
Erben des Nachlasses nach

__________________________
Künstlername
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