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„Kulturgut in Internetdatenbanken und das Urheberrecht“ 

 

Der bekannte deutsche Maler und Bildhauer Oskar Schlemmer starb am 13. April 1943. 

 
Der berühmte Landschaftsmaler Otto Modersohn verstarb am 10. März 1943. 

 
Max Reinhardt, der renommierte Intendant und Theaterregisseur, hauchte am 31. Oktober 1943 

sein Leben in New York aus. 

 
Ein scheinbar makaberer Einstieg in das trockene Thema Internetdatenbanken und Urheberrecht. 

Was der Tod von Künstlern mit Datenbanken zu tun hat, wird am Ende des Vortrags noch 

deutlich werden. 

 
Die digitale Revolution bietet für die Sammlungen von Gedächtnisorganisationen, also auch für 

die Museen, eine große Chance. Die archivierten Objekte können in digitalisierter Form und mit 

dem von den Museen generierten Wissenskontext Nutzern weltweit zur Verfügung gestellt 

werden. 

 
Daher ist es zunächst uneingeschränkt zu begrüßen, dass die Kulturpolitik fordert, große 

Datenbanken aufzubauen, um Digitalisate unserer Objekte über das Netz zugänglich zu machen. 

Die „Europeana“ und die „Deutsche Digitale Bibliothek“ (DDB) sind zwei dieser großen Projekte, 

die es von Gedächtnisorganisationen zu bedienen gilt. Die beiden folgenden Zitate belegen 

beispielhaft für viele Äußerungen aus dem kulturpolitischen Bereich die Aufgabe und das sich 

ergebende Dilemma: 

 
Aufgabe 

Die europäische Kulturpolitik fordert, „das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Europas für alle 

über das Internet zugänglich zu machen.“1 

 
Dilemma 

Der Gedächtnisorganisation wird gleichzeitig auferlegt, „dass für die Wahrung der bestehenden 

Urheber- und Leistungsschutzrechte Sorge zu tragen“ ist.2 

 
Diese zuletzt genannte Klausel macht den Gedächtnisorganisationen große Probleme. Hierzu ist in 

gebotener Kürze ein Blick auf das Urheberrecht zu lenken. 

                                            

1 Europeana – die nächsten Schritte, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, SEK (2009) 1124, D E, Einleitung, S. 2. 
 

2 Gemeinsame Eckpunkte von Bund, Ländern und Kommunen zur Errichtung einer „Deutschen Digitalen Bibliothek“ (DDB) 
als Beitrag zur „Europäischen Digitalen Bibliothek“ (EDB) – endgültige Fassung vom 2.12.2009 – gemäß Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz vom 26.3.2009 und auf der Jahreskonferenz vom 28.-30.10.2009 sowie dem Beschluss 
des Bundeskabinetts vom 2.12.2009, S. 14, Fn. 1. 
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- Schutz des geistigen Eigentums 

„Das Urheberrecht als subjektives Recht schützt die idellen und materiellen Interessen des 

Urhebers an seinem Gesamtwerk“.3 Dies heißt: Das geistige Eigentum hat einen hohen 

gesellschaftlichen Wert. Dieser Grundsatz wird von uns als kulturaffine Institutionen auch nicht 

bestritten. Im Gegenteil: Sammelnde Institutionen schützen und pflegen das Kulturgut und damit 

die Werke der Urheber. 

 

- Zweckübertragungstheorie 

Aus dieser nicht grundsätzlich anzuzweifelnden Fundamentalaussage des Urheberrechts 

entwickelte sich konsequenterweise im Urheberrecht die sogenannte Zweckübertragungstheorie. 

Sie besagt, dass Nutzungen des Werkes nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen können. „Die 

Zweckübertragungstheorie will den Urheber davor schützen, dass er sich aus Unkenntnis oder 

wirtschaftlicher Not seiner Rechte pauschal begibt.“4 Das heißt für Museen, dass eine Nutzung 

von Werken nur erfolgen kann, wenn eine entsprechende Zustimmung des Urhebers vorliegt. 

Gegebenenfalls werden hier auch Lizenzhonorare fällig. 

 

Das Urheberrecht kennt nun Verwertungen, d. h. auch Nutzungen, in körperlicher Form und in 

unkörperlicher Form. § 15 UrhG sieht folgende Verwertungsrechte vor: 

 

§ 15 Urheberrechtsgesetz 

Abs. 1 

Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht 

umfasst insbesondere 

1.) das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 

2.) das Verbreitungsrecht (§17), 

3.) das Ausstellungsrecht (§ 18). 

 
Abs. 2 

Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich 

wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe 

umfasst insbesondere 

1.) das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§19), 

2.) das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§19a), 

3.) das Senderecht (§20), 

4.) das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger (§21), 

5.) das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung 

(§22). 

                                            

3 Haimo Schack, Urheber- und Vertragsrecht, 6. Auflage, Tübingen 2013, S. 2. 

4 Schack, a.a.O., S. 304, Rnr. 615. 
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Für das Thema „Nutzung in Internetdatenbanken“ ist der § 19a relevant. 

§ 19a Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder 

drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der 

Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 

 
Dieser durch die Urheberrechtsreform 2003 eingefügte § 19a schloss eine Schutzlücke, die 

durch das neue Medium Internet entstanden war. Deutlich wird hier, dass der Gesetzgeber dem 

Urheber die Entscheidung darüber vorbehält, ob er das Werk unkörperlich, d. h. eben auch 

digitalisiert, in unserer Internetdatenbank zugänglich machen will. Für uns Museumsmitarbeiter 

bedeutet dies, dass wir prüfen müssen, ob wir eine Abbildung von einem urheberrechtlich 

relevanten Werk in unsere Internetdatenbanken einstellen dürfen. 

 
Nach dem jetzigen Urheberrecht bestehen zumindest zwei Möglichkeiten, ohne Rechtsverletzung 

Abbildungen in Internetdatenbanken einspielen zu können. 

 
Eine erste Möglichkeit ergibt sich aus der Zweckübertragungstheorie. Die Museen können beim 

Erwerb des Objekts oder aber auch zu einem späteren Zeitpunkt versuchen, entsprechende 

Nutzungsrechte zu erwerben und sich vertraglich übertragen zu lassen. Als Beispiel zeige ich 

Ihnen eine Vertragsformulierung unseres Hauses: 

 
Nutzungsrechteübertragung 

Ziel 

Im Zuge einer Schenkung sind die in der Anlage verzeichneten Teile des Fotoarchivs … an die 

Stiftung übergegangen. Die Vertragspartner haben ein Interesse daran, dass dieser wichtige Teil 

des Werkes von Frau … der für die Entstehungsgeschichte der bundesdeutschen Demokratie von 

großer Bedeutung ist, auf Dauer archiviert, für die Zukunft sicher verwahrt und für die 

öffentlichkeitswirksame Nutzung in geeigneter Form erschlossen wird. 

 
Dies vorausgeschickt treffen die Parteien folgende Vereinbarung: 

§ 1 

Die Lizenzgeberin räumt hiermit der Lizenznehmerin unwiderruflich an den im Sammlungsbestand 

der Lizenznehmerin vorhandenen Fotografien aus dem Nachlass von … (s. Anlage) 

Nutzungsrechte wie folgt ein: 

 
Die Stiftung erhält an den Fotografien für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und räumlich 

unbegrenzt alle Rechte als ausschließliche Nutzungsrechte zur kommerziellen und 

nichtkommerziellen Nutzung, insbesondere in Bezug auf die Verwertungsrechte zur Verwertung in 

körperlicher Form gemäß § 16 UrhG („Vervielfältigungsrecht“), § 17 UrhG („Verbreitungsrecht“) 

und § 18 UrhG („Ausstellungsrecht“) sowie die Verwertung in unkörperlicher Form gemäß § 19 
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UrhG („Vorführungsrecht“), § 19a UrhG („öffentliche Zugänglichmachung“) und § 20 UrhG 

(„Senderecht“). 

 
Die Nutzungsrechte umfassen damit auch das Recht zur digitalen Erfassung, Speicherung 

(einschließlich Intranet), die Verwendung für CD-ROM, DVD, HD-DVD, Blu-Ray-DVD, FVD 

(finalized versatile disc) und vergleichbare opto-elektronische oder magnetische Speichermedien 

sowie für das Internet. Die Lizenznehmerin erhält ferner das Recht, bei Abbildung der Fotografien 

(z. B. in Ausstellungen oder Druckerzeugnisse etc.) den Abbildungsmaßstab frei zu wählen und 

insoweit von einer etwa vorgegebenen Originalgröße abzuweichen sowie Abbildungen – 

beispielsweise durch Einblenden von Schrift – grafisch zu verändern. 

 
§ 2 

Die Lizenzgeberin versichert, dass dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages 

Urheber- und sonstige Rechte Dritter nicht entgegenstehen und dass sie keine den 

Rechteeinräumungen dieses Vertrages entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Sie stellt 

insoweit die Lizenznehmerin von allen etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

 
Man kann hierbei in Verhandlungen, räumlich und zeitlich definiert die verschiedenen 

Verwertungsarten als einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte für kommerzielle und 

nichtkommerzielle Nutzung erhalten. 

 
Dort, wo dies möglich ist, sollten Museen sich bei entsprechenden Erwerbungen von Urhebern, 

den Erben, ggf. auch von Verwertungsgesellschaften oder Körperschaften, die die Rechte 

innehaben, die notwendigen Rechte vertraglich garantieren lassen. Um Abbildungen in 

Internetdatenbanken platzieren zu können, wäre eine Nutzung nach § 19a als zumindest 

einfaches Nutzungsrecht für die Zeit der gesetzlichen Schutzfrist in einen Vertrag aufzunehmen. 

 
Bei einer Vielzahl von Objekterwerbungen ist diese vertragliche Lösung aber nicht möglich, so 

zum Beispiel bei Auktionserwerbungen, beim Kauf auf Historica-Märkten, beim Erwerb von 

Dritten, die nicht Urheber sind; zu denken ist auch an die vielen Schenkungen, die in Museen 

gelangen, ohne dass der Urheber bekannt ist oder recherchiert werden kann. Und damit stoßen 

wir auf ein Hauptproblem bei Objekten und Beständen des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie sollen 

denn Gedächtnisorganisationen nachträglich die Nutzung nach § 19a einholen?5 Wie viele 

Rechteinhaber leben noch? Für wie viele Tausende Objekte wären Nachverhandlungen 

notwendig? Oder liegen diese Rechte bei Kindern? Oder bei anderen Nachfahren und Erben? 

 

                                            

5 Ein weiteres Problem, das hier auch nur angedeutet werden kann, ergibt sich aus den sogenannten „unbekannten 
Nutzungspartner. D. h. selbst wenn in einem frühen Vertrag zwischen Urheber und Museum vereinbart wurde, dass ein 
Museum alle Nutzungsrechte erhalten habe, gilt das im Grundsatz nur für bis dahin bekannte Nutzungsarten. Ein 1980 
geschlossener Vertrag kann also eine Regelung für eine Internetnutzung noch gar nicht umfassen. Folglich liegt nach der 
Zweckübertragungstheorie dieses Recht nach wie vor beim Urheber oder seinem Rechtsnachfolger. 
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An dieser Stelle sei schon angemerkt, dass eine vertragliche Lösung dieses Problems insgesamt 

skeptisch zu beurteilen ist. Dort wo es möglich ist, sollten vertragliche Vereinbarungen getroffen 

werden; aber für die meisten Objekte – so zumindest für die zeithistorischen Objekte des Hauses 

der Geschichte – ist der vertragliche Weg eine Illusion. 

 

Eine weitere Möglichkeit, Museumsobjekte in Datenbanken einzuspeisen, ohne das Urheberrecht 

zu verletzen, bieten sogenannte „Schrankenregelungen“ im Urheberrecht. „Schranke“ meint hier 

eine Regelung, die das Recht des Urhebers begrenzt. Eine der wichtigsten Schranken ist die 

Schutzdauer des Urheberrechts. § 64 UrhG sieht eine Regelschutzfrist von 70 Jahren nach dem 

Tod des Urhebers vor. Danach ist das Werk gemeinfrei. Konkret für unser Problem heißt dies, 

dass alle Museumsobjekte 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. bei Gemeinschaftswerken 

des letzten Miturhebers in Internetdatenbanken über eine Abbildung präsentiert werden können. 

 

Sollten Museen aber vorhaben, eine Abbildung von Objekten in die Internetdatenbank 

einzustellen, ohne eine vertragliche Regelung zu haben oder ohne nachweisen können, dass der 

Werkschaffende seit 70 Jahren tot ist, dann sind die dort Verantwortlichen bzw. die Institution 

einer Fülle von zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen ausgesetzt, die in den § 97ff UrhG 

geregelt sind: dieser Katalog kennt Unterlassung, Schadensersatz, Abmahnung, Anspruch auf 

Vernichtung, Rückruf und Unterlassung, Entschädigung, Straf- und Bußgeldvorschriften. Dies 

sollte man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man nach dem Prinzip des 

„Risikomanagements“ Objekte mit Abbildungen ins Netz stellt. Um die realen Probleme zu 

erläutern, möchte ich Ihnen nun einige Beispiele aus der Praxis zeigen: 
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Datenbank digiCULT: Museum Nord 
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Objektdatenbank des Deutschen Historischen Museums 

 

 

 

Die beiden Beispiele aus den Datenbanken von digiCULT und dem Deutschen Historischen 

Museum zeigen, dass aus Gründen des Urheberschutzes auf Abbildungen verzichtet werden 

muss. Solche Ergebnislisten sind für Datenbanknutzer und meines Erachtens auch für Urheber 

nicht zufriedenstellend. Das, was ein Museum ausmacht, nämlich das Visuelle, geht hier völlig 

verloren. 
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Europeana 

 

 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass auch bei Plakaten urheberrechtliche Prüfung erfolgen muss. Die 

Rechte können beim Grafiker oder auch beim Veranstalter liegen. 
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Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 
Objektdatenbank „Suche in den Sammlungen“ 

 

 

 

Ein für historische Museum typischer Objektbestand sind Wahlplakate. Zu prüfen ist auch hier, 

wer die Nutzungsrechte besitzt: möglicherweise die Partei, möglicherweise die Agentur, die die 

Wahlkampagne gestaltet hat, möglicherweise ein Fotograf, der die Bildmotive liefert oder alle 

gemeinsam. 
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Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 
Objektdatenbank „Suche in den Sammlungen“ 

 

 

 

Auch bei Briefen kann Werkcharakter vorliegen. Denn wenn in den schriftlichen Äußerungen eine 

persönliche geistige Schöpfung in einer bestimmten Form oder in einer individuellen Gestaltung 

zugrunde liegt, dann gilt der Urheberschutz auch bei Briefen. 
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Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 
Objektdatenbank „Suche in den Sammlungen“ 

 

 

 

Auch wenn einzelne Objekte aus einem Jugendzimmerensemble in eine Datenbank übernommen 

werden sollen, stellen sich urheberrechtliche Fragen. Fanartikel und deren Abbildungen sind in 

der Regel urheberrechtlich geschützt. 
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Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 
Objektdatenbank „Suche in den Sammlungen“ 

 

 

 

Bei Zeitungen können viele Urheber beteiligt sein: Verlag, Autor, Fotograf. 
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Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 
Objektdatenbank „Suche in den Sammlungen“ 

 

 

 

Selbst bei Gegenständen des Alltags wie Haushaltsgeräten, Autos etc. könnte das Urheberrecht 

ein Fallstrick sein, denn auch das Design von Alltagsgegenständen unterliegt dem Urheberrecht, 

sofern es sich um eine persönliche geistige Schöpfung handelt.6 

 

                                            

6 Sofern das Urheberrechtsgesetz hier nicht greift, müsste ggf. das Geschmacksmusterrecht mit seinen verkürzten 
Schutzfristen (5 – 25 Jahre) in Betracht gezogen werden. 
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Die ausgewählten Beispiele zeigen zweierlei: 

 

1. Datenbanken zu Museumsobjekten sind ohne Abbildungen nicht besonders hilfreich. Wir 

Museen leben einerseits vom Original in Ausstellungen und im Internet zumindest in gleicher 

Weise von der Visualisierung unserer Objekte. Wenn diese Visualisierung aus rechtlichen 

Gründen nicht möglich ist, verlieren solche Datenbanken ihren Sinn. Museen leben von 

Bildern. Wenn man sie uns in Datenbanken wegnimmt, bleibt ein „schwarzes Loch der 

Visualität“ für Objekte des 20. und 21. Jahrhunderts. 

 

2. Nur eine gesetzliche Regelung mit einer entsprechenden Schranke im Urheberrecht kann hier 

weiterhelfen, sonst ist das museale Kulturgut des 20. und 21. Jahrhunderts in seiner Mehrheit 

nicht in Datenbanken einbringbar, ohne Museumsmitarbeiter Rechtsverletzungen auszusetzen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand des Deutschen Museumsbundes auf Initiative der 

Fachgruppe Dokumentation 2012 ein Positionspapier entwickelt, das von der Politik eine 

grundsätzliche Lösung dieser Problems fordert („Kulturelles Erbe im Internet sichtbar 

machen“http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/presse_u_kurzmitteilungen/2012/Positionspapier-

Kulturelles_Erbe_im_Internet_sichtbar_machen_Januar_2012.pdf) 

 
Folgender Lösungsvorschlag wird vorgelegt:7 

 

Lösungsvorschlag 

Museen, die vorwiegend öffentlich finanziert sind oder nicht-kommerziellen kulturellen Zwecken 

dienen, erhalten im Zuge einer Weiterentwicklung des Urheberrechts die Möglichkeit, in 

öffentlich zugänglichen Internetdatenbanken ergänzend zu den Text-Metadaten das ihnen 

anvertraute Kulturgut auch visuell in einer dem Medium angemessenen Form zu präsentieren, 

ohne dafür Gebühren entrichten zu müssen. 

 

Um Urheberrechtsverletzungen in diesem Zusammenhang auszuschließen, ist über technische 

Beschränkungen sicher zu stellen, dass über die Belegfunktion hinaus rechtlich unzulässige 

Werkwiedergaben ausgeschlossen werden. Entsprechende Einschränkungen bei der Bildqualität, 

die hochwertige Reproduktionen nicht zulassen, und zusätzliche Maßnahmen wie digitale 

Wasserzeichen oder Kopierschutz können beispielsweise präventiv in die notwendigen 

gesetzlichen Regelungen aufgenommen werden. 

 

Begründung 

Das Urheberrecht und seine begleitenden Gesetze dienen dem Interessenschutz der Urheber und 

der Leistungsschutzinhaber. Generell wird davon ausgegangen, dass jede Form der Verwendung 

                                            

7 Die Ausführungen folgen hier dem Positionspapier des Deutschen Museumsbundes „Kulturelles Erbe im Internet 
sichtbar machen“ (http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/presse_u_kurzmitteilungen/2012/Positionspapier-
Kulturelles_Erbe_im_Internet_sichtbar_machen_Januar_2012.pdf). 
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eine zustimmungsbedürftige Nutzung darstellt. Doch es gibt auch Ausnahmen von diesem 

Grundsatz, beispielsweise das Zitatrecht. Aus Sicht der Museen dürfte auch die in angemessener 

Form vorzunehmende Sichtbarmachung von Beständen, die kein Ersatz für den eigentlichen 

Werkgenuss ist, nicht als zustimmungsbedürftige Nutzung angesehen werden. Auch sie hat – 

ähnlich wie das Zitat – lediglich eine Belegfunktion. 

 
Die angemessene Visualisierung von Beständen liegt auch im Interesse der Urheber bzw. 

Rechteinhaber. Urheber wie Museen wollen, dass Werke aufgefunden und geschützt werden. Sie 

wollen nicht, dass kulturelle Leistungen der Öffentlichkeit im Internet entzogen werden und 

dadurch in Vergessenheit geraten. 

 
Die in öffentlichem Auftrag Kulturgut sammelnden Institutionen pflegen ihre Bestände mit hohem 

Aufwand, sie dokumentieren deren Status sowie deren gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 

Kontext. Damit sichern sie das Kulturgut in seiner Existenz für die Zukunft und halten es 

zugänglich für die Gegenwart. Sie tun dies im öffentlichen Auftrag und zum Nutzen der 

Allgemeinheit. Sie handeln damit auch im Interesse der Urheber. 

 
Das Internet fördert die allseitige Kommunikation mit zunehmender Bedeutung des Visuellen. Den 

Museen bietet sich damit ein Instrument, die von ihnen bewahrte und gepflegte kulturelle 

Überlieferung in einen globalen Vermittlungsprozess einzubringen und lebendig zu halten. In einer 

Informationsgesellschaft ist zu verhindern, dass Kulturgut der Öffentlichkeit vorenthalten wird. 

Die Museen sehen hier ihre Chance und ihre Verpflichtung. 

 
Daher sind nicht-kommerzielle Museen als wichtige Kulturgutträger im Urheberrecht durch 

entsprechende Schrankenlösungen zu berücksichtigen. Sollen Museen den ihnen zugeordneten 

Aufgaben gerecht werden, benötigen sie die rechtlichen Voraussetzungen, die zweierlei erlauben: 

das von den Museen archivierte Kulturgut einer interessierten Öffentlichkeit, vor allem Bildung 

und Forschung8, kostenfrei zugänglich zu machen und die berechtigten Interessen der Urheber 

und Leistungsschutzberechtigten nicht nur zu wahren, sondern ihnen durch diese öffentliche 

Vermittlung auch zu dienen. 

 
Nur diese umfassende gesetzliche Regelung kann das skizzierte Problem wirklich lösen. Mit 

diesem Vortrag soll auch für dieses Positionspapier des Museumsbundes geworben werden. 

Denn wenn der Gesetzgeber diese vorgeschlagene Lösung umsetzt, die gleichermaßen die 

Interessen der Urheber und Gedächtnisorganisationen berücksichtigt, dann können Museen die 

von der DDB, der Europeana oder ihren Aggregatoren in ihren Verträgen vorgesehene 

                                            

8 In den „Empfehlungen der Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur im Auftrag der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder, Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur in Deutschland“ 
von April 2011 wird für den Umgang mit „nicht textuellen Materialien“ im Wissenschaftsbereich klar gefordert: 
„Grundsätzlich muss dafür gesorgt werden, dass Gedächtnisorganisationen das Recht zur visualisierten Darstellung ihrer 
Bestände haben.“ (s. S. B49). 
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Exkulpationsklausel guten Gewissens unterschreiben. Die beiden im folgenden genannten 

Beispiele von DDB und digiCULT veranschaulichen dies. 

 

Beispiel 1: 

 Aus: Kooperationsvertrag zwischen Stiftung Preußischer Kulturbesitz für DDB mit 
Kooperationspartner 

 
5.9.2. Der Kooperationspartner versichert der DDB im Übrigen, dass mit der 
Nutzungsrechtseinräumung keine weiteren Rechte Dritter oder von Verwertungsgesellschaften 
kollidieren. 
 

 

Beispiel 2: 

 Aus: Entwurf Vorlagen für Copyrightbestätigung SH Museen (für digiCULT) 
 

[…] 
 

Bestätigung über Fotocopyright 
 

Hiermit bestätigen wir, dass die Fotorechte für alle von uns in das Museumsportal Schleswig-

Holstein 

(www.museen-sh.de) bislang und in Zukunft hochgeladenen Bilder beim Museum liegen. 
 

[…] 
 

Bestätigung  über Werkcopyright bezüglich nichtgemeinfreier Werke 
 

Hiermit bestätigen wir, dass wir für alle bislang im Rahmen von digiCULT erfassten und dem 

Museumsportal zur Verfügung gestellten Werke der in unten stehender Liste genannten Künstler 

(www.museen-sh.de) die Nutzungsrechte für das Museumsportal und weiterer nicht 

kommerzieller wissenschaftlich oder kultureller Nachweisportale wie BAM, Europeana oder DDB 

vom Künstler bzw. dessen Rechtsnachfolger abgeklärt (eingeholt) haben. 
 

Wir bestätigen weiterhin, dass wir bei zukünftiger Inventarisierung und Digitalisierung von Bildern 

von nicht gemeinfreien Werken die Nutzungsrechte für das Museumsportal von den Künstlern 

bzw. ihren Rechtsnachfolgern einholen werden, wenn wir diese dem Museumsportal und 

weiteren nicht kommerziellen wissenschaftlichen oder kulturellen Nachweisportalen nach 

Absprache zur Verfügung stellen. 
 

[…] 
 

Wir sind darüber informiert, dass bei Werken von Künstlern, deren Rechtsvertretung von der 

Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst wahrgenommen wird, generell vom Projekt digiCULT keine 

Bildfreigabe für die Öffentlichkeit erfolgt, es sei denn, vom Künstler wurden unabhängig von 

seiner Mitgliedschaft bei der VG Bild-Kunst die Nutzungsrechte für das Museumsportal 

eingeräumt. 
 

[…] 
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Vor dem Hintergrund des jetzigen Urheberrechts muss man wohl auch Verständnis für die von 

Datenbankträgern eingeforderten Klauseln haben. Allerdings werden bei Akzeptanz dieser 

Regelungen die meisten Objektdatensätze des 20. und 21. Jahrhunderts bildlos bleiben müssen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Gäbe es eine klare gesetzliche Regelung, dann müssten Museen nicht – wie eingangs dargestellt 

– in makaberer Weise den 70. Todestag eines Künstlers herbeisehnen und könnten Objekte zu 

Modersohn, Schlemmer und Reinhardt über das Netz „öffentlich zugänglich machen“. 


