
Werknutzungsbewilligung 

abgeschlossen zwischen Herrn/Frau (oder Firma) ____________________________________________________, 
 

geboren am (oder Firmennummer) ____________, Adresse ___________________________________________, 
als Rechteinhaber/in einerseits und dem Arbeitskreis für Klein und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich  
(im folgenden AK genannt), gegenwärtig vertreten durch Obfrau Brigitte Heilingbrunner, Mitterberg 10, 4491 
Niederneukirchen andererseits wie folgt: 

Gegenstand: Der/die Rechteinhaber/in ist berechtigt, die gesetzlichen Urheberrechte für folgende Werke (Bilder 
wie Texte) auszuüben, und ihm/ihr sind keine urheberrechtlichen Verletzungen dieser bekannt.   
Er/Sie erteilt dem AK eine Werknutzungsbewilligung für: 

 alle Werke des/der Rechteinhabers/in, die der Redakteur/die Redakteurin, mit dem Benutzernamen 

kd-           _  _, in die Kleindenkmaldatenbank hochgeladen bzw. eingegeben hat. 

 folgende hier beschriebenen Werke  _________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 jene Werke, die auf der/n beigefügten ___ Seite(n) näher beschrieben sind. 

Umfang: Der/die Rechteinhaber/in erteilt dem AK dafür folgende zeitlich unbeschränkte Bewilligung zur: 

 digitalen Erfassung und Speicherung der o.g. Werke in der Kleindenkmaldatenbank für die Forschung 

 Veröffentlichung der o.g. Werke durch den Arbeitskreis und dessen Partnern im Internet 

 Veröffentlichung der o.g. Werke durch den Arbeitskreis und dessen Partnern in Druckform  

 vollständigen Erteilung aller Rechte an den o.g. Werken an den AK, sodass der AK diese, wie der/die 
Rechteinhaber/in selbst, verwenden und damit auch an Dritte weitergeben kann – z.B. zur Erstellung 
eines Zeitungsartikels oder einer Publikation oder ähnlichen neuen Werken auch abseits der Datenbank. 

Zweck: Ziel des AK ist die wissenschaftliche Erfassung und Dokumentation aller Klein- und Flurdenkmäler in 
Oberösterreich in einer Datenbank und der Präsentation dieser im Internet.  

Unentgeltlichkeit: Der/die Rechteinhaber/in stellt sein Werk dem AK für die oben genannten und ausgewählten 
Zwecke unentgeltlich zur Verfügung. 

Haftung: Der AK haftet nicht für die missbräuchliche Verwendung der ihm zur Verfügung gestellten Daten durch 
Dritte. 

Erklärung: Der/die Rechteinhaber/in erklärt, dass mit dem Inhalt des Werkes keine strafrechtlichen oder 
verwaltungsstrafrechtlichen Vorschriften verletzt werden. 

Änderungen und Ergänzungen: Zu dieser Vereinbarung bestehen keine Nebenabreden. Änderungen und 
Ergänzungen hierzu bedürfen der Schriftform. 

Rechtswahl: Die Vertragsparteien vereinbaren die ausschließliche Anwendbarkeit österreichischen Rechts für 
Streitigkeiten aus dieser Bewilligung. 

Des Weiteren stimmt der/die Rechteinhaber/in ich zu, dass die Daten zu dieser Bewilligung und die Bewilligung 
selbst digitalisiert hinterlegt werden, um im Zweifelsfall, die damit erworbenen Rechte sofort nachweisen zu 
können.  

  
__________ _________________________    _________________________   
Datum  Unterschrift Rechteinhaber/in    Unterschrift Arbeitskreis 
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