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bei ausbleibender Kündigung 

Vertragsgegenstand Vervielfältigungsrecht und Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
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RAHMENVERTRAG  

 
 

Zwischen 

 

dem Deutschen Museumsbund e.V., mit Sitz in 14195 Berlin, In der Halde 1, vertreten durch 

Herrn Dr. Volker Rodekamp, Präsident, 

 

und 

 

der Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST mit Sitz in 53113 Bonn, Weberstraße 61, vertreten durch  

Herrn Urban Pappi, geschäftsführendes Vorstandsmitglied,  

wird der nachstehende Vertrag geschlossen. 

 

Dieser Vertrag gilt als Rahmenvertrag und damit als Grundlage gleichlautender Verträge, die zwischen der 

Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST und Museen in Deutschen geschlossen werden und einer gesonderten 

Unterzeichnung bedürfen.  

 

1. Vertragsgegenstand 

 

a)  Die VG BILD-KUNST ermächtigt das Museum, Werke der Bildenden Kunst, deren Urheber bzw. 

Rechtsinhaber von der VG BILD-KUNST vertreten werden, im Rahmen der Bedingungen des nachstehenden 

Vertrages zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die VG BILD-KUNST handelt hierbei für diejenigen Künstler bzw. 

Rechtsnachfolger, die mit ihr Wahrnehmungsverträge abgeschlossen haben, sowie für die Mitglieder der 

ausländischen Verwertungsgesellschaften, die mit der VG BILD-KUNST Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen 

haben. 
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In Einzelfällen nimmt die VG BILD-KUNST auch Reproduktionsrechte von Fotografen wahr. Die Nutzung ihrer 

Werke ist dann ebenfalls Gegenstand des nachstehenden Vertrages. 

b) Einschränkend sind sämtliche Nutzungen von Werken der in der Anlage 1) beigefügten Künstler nur mit 

vorheriger Einwilligung zulässig, soweit sie die dem Museum nach § 58 UrhG (Katalogbildfreiheit) im Rahmen der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung gestattete unentgeltliche Verwertung überschreiten. Die Liste wird 

regelmäßig von der VG BILD-KUNST aktualisiert. 

c) Das Museum wird die Rechte der Künstler auf Reproduktion ihrer Werke in museumsunabhängigen 

Publikationen und sonstige Nutzungen nicht einschränken. Das Museum wird keine Rechtsabtretungsverträge 

über Einzelwerke mit Künstlern abschließen, die von der VG BILD-KUNST vertreten werden.  

 

2.  Allgemeine Reproduktionen 

 

Das Museum ist aufgrund dieses Vertrages berechtigt, die vertragsgegenständlichen Werke, soweit diese im 

Rahmen einer Ausstellung gezeigt werden, auf Postkarten, Plakaten und Postern ohne besondere Genehmigung 

zu vervielfältigen und zu verbreiten. Für Werbemaßnahmen gelten die Vereinbarungen unter Ziffer 4. Das 

Museum, verpflichtet sich für Nutzungen, die nicht unter die Schrankenregelungen fallen, die aus dem jeweils 

gültigen Tarif der VG BILD-KUNST ersichtlichen Vergütungssätze zu entrichten. Die VG BILD-KUNST räumt 

einen Gesamtvertragsnachlass von 20 % auf diese Tarife ein.  

 

3. Kataloge 

 

Das Museum ist im Rahmen des § 58 UrhG berechtigt, Werke, die in Ausstellungen gezeigt werden, ohne 

Genehmigung und Entrichtung von Gebühren in Katalogen zu reproduzieren 

 

a) Definition: 

Kataloge dienen der Erschließung und Erläuterung einer Ausstellung oder der Bestände und sind nur 

dann nach § 58 UrhG privilegiert, wenn die Werkabbildung nicht im Vordergrund steht und der Katalog 

keinem eigenständigen Erwerbszweck dient. Die VG BILD-KUNST geht davon aus, dass diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, wenn in einem Katalog der Textanteil mindestens 20 % beträgt und der 

Nettoverkaufspreis nicht mehr als 25 % über den Herstellungskosten liegt. Dies gilt auch für 

elektronische offline-Kataloge (z.B. E-Book, CD-Rom oder DVD). 
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Multimedia-Guides gelten nur dann als Katalog, wenn sie offline auf vom Museum zur Verfügung 

gestellten Geräten angeboten werden. 

Die Privilegierung gilt nur für die während der Ausstellung vom Museum selbst oder im Museumsshop 

verkauften Print- oder digitalen Kataloge.   

 

Für Ausstellungs- oder Bestandskataloge im Internet gilt die Katalogbildfreiheit nach § 58 UrhG nicht. 

 

b) Bei Wechselausstellungen geht die VG BILD-KUNST davon aus, dass kein eigener Erwerbszweck 

durch den Verkauf des Kataloges verfolgt wird. Nach Ausstellungsende bleibt die Restauflage 

vergütungsfrei, solange die Kataloge im Museum selbst verkauft werden. Der Postversand von 

Ausstellungskatalogen bis zu zehn Exemplaren pro Katalog gilt als Verkauf im Museum. Sollen die 

Restauflage oder Teile davon über den Buchhandel zu einem reduzierten Preis („Ramschverkauf“) 

verkauft werden, berechnet sich die Vergütung für diese Restauflage als prozentuale Beteiligung in 

Höhe von 10 % der vom Museum erzielten Erlöse. Das Museum wird die VG Bild-Kunst zeitnah von 

einem Ramschverkauf informieren. 

 

c) Bei Bestandskatalogen und Verzeichnissen der Sammlungsbestände geht die VG BILD-KUNST 

davon aus, dass regelmäßig kein eigener Erwerbszweck verfolgt wird, wenn die Druckauflage in einem 

Zeitraum von drei Jahren eine Auflagenhöhe von 3000 Exemplaren nicht überschreitet. 

 
d) Das Museum ist darüber hinaus berechtigt, Buchhandelsauflagen von Katalogen herstellen zu lassen. 

Das Museum wird die VG BILD-KUNST über eine geplante Buchhandelsausgebe informieren und 

mitteilen, in welchem Verlag die Buchhandelsausgabe erscheint und wer die Kosten für die 

Reproduktionsgenehmigung tragen wird. Es wird den Verlag darauf hinweisen, dass für die Herstellung 

der Buchhandelsausgabe die vorherige ausdrückliche Zustimmung der VG BILD-KUNST erforderlich ist. 

Die Berechnung der Buchhandelsausgabe erfolgt nach den jeweils gültigen Tarifen der VG Bild-Kunst. 

 
 

4. Werbemaßnahmen 

 

Das Museum ist nach Maßgabe diese Vertrages berechtigt, ohne Vergütung Werke aus einer Ausstellung auf 

Ausstellungsplakaten, Einladungskarten, in Werbebroschüren bzw. Faltblättern des Museums, für 

Werbeanzeigen in Printmedien, auf der eigenen Webseite und auf Werbebannern nach Maßgabe dieses 
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Vertrages zu nutzen, soweit dies zur Förderung der jeweiligen Ausstellung oder Veranstaltung erforderlich ist und 

die Verbreitung unentgeltlich erfolgt. 

 

Auch wenn für die im Folgenden aufgeführten Nutzungen keine Vergütung erhoben wird, wird das Museum zur 

Vermeidung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen alle Werbematerialien mit der VG BILD-KUNST abstimmen. 

 

a) Plakate sind bis zu einer Größe von max. 5 qm vergütungsfrei; größere Formate bedürfen stets der 

ausdrücklichen Genehmigung der Rechteinhaber und sind vergütungspflichtig nach Ziff. 51*. 

 

b) Kostenlos abgegebene Citycards u. ä. sind nur vergütungsfrei, wenn sie nicht identisch oder 

funktionsgleich mit Verkaufspostkarten/Merchandisingartikeln sind. 

 
c) Ein Werk aus der Ausstellung kann vergütungsfrei auf Online Werbebannern drei Monate vor und 

während der Laufzeit der Ausstellung verwendet werden. 

 
d) Zur Ausstellungsbewerbung auf der museumseigenen Webseite dürfen 15 Werke während der 

Ausstellung sowie für einen Zeitraum von drei Monaten vor und nach sechs Wochen der Ausstellung 

verwendet werden, sofern 

 - die Auflösung 768 x 512 Pixels und 72 dpi nicht überschreitet 

 - ein Copyright-Vermerk mit Link auf die Webseite der VG BILD-KUNST eingefügt wird und 

 -  der VG BILD-KUNST auf Wunsch Informationen über die Zahl der Zugriffe zur Verfügung 

gestellt werden, soweit dies technisch möglich ist  

 

e) Zur Werbung für die Ausstellung in Social Media (z.B. Facebook) dürfen Plakate und Einladungskarten 

als bereits lizensierte Werbemittel ohne Genehmigung verwendet werden, wenn mit der Abbildung 

weitere Informationen zur Ausstellung gegeben werden. Isolierte Abbildungen eines Werkes bedürfen 

(wegen der unkontrollierbaren Verbreitung) in jedem Fall der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung 

durch die Rechteinhaber und sind vergütungspflichtig nach Ziff. 5*. 

 

f) Das Museum ist berechtigt, für die Medien Bildmaterial in einer höheren Auflösung als 768 x 512 Pixel 

bzw. 72 dpi zur Verfügung zu stellen, wenn 

                                                 
1 * eigentlich richtig:  Ziffer 2,  

wir bitten das redaktionelle Versehen zu entschuldigen 
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- dieses Bildmaterial nur aus einem (passwort-) geschützten Bereich heruntergeladen werden 

kann, 

 

- der Nutzer deutlich darauf hingewiesen wird, dass  

 eine genehmigungs- und vergütungsfreie Nutzung nur im Rahmen aktueller Berichterstattung  

zulässig ist und bei jeder Nutzung der Copyright-Vermerk der VG BILD-KUNST verwendet 

werden muss. 

 

g) Apps und andere elektronische Werbeformen bleiben drei Monate vor und sechs Wochen nach der 

Ausstellung kostenfrei, wenn höchstens 15 Werke aus der Ausstellung gezeigt werden und die Zugriffe 

kostenfrei und in einem Zeitraum von sechs Wochen vor bis sechs Wochen nach der Ausstellung 

erfolgen können. 

 

h) Das Museum ist berechtigt, ein Werk pro Ausstellung für Vor- und Rückschauen in Printmaterialien, 

auf der eigenen Webseite oder in Newslettern vergütungsfrei zu nutzen, es sei denn, der Künstler 

widerspricht dieser Nutzung ausdrücklich. 

. 

i) Merchandisingprodukte (Reproduktionen von Werken auf Gebrauchsartikeln), Reproduktionen dreidi-

mensionaler Objekte (Skulpturen, Medaillen, Mobiles etc.) sowie Umsetzungen in andere als die 

Originaltechniken bedürfen in jedem Fall der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung und sind 

vergütungspflichtig nach Ziff. 5*. 

 

5.. Schutz der Persönlichkeitsrechte, Kennzeichnung 

 

Sofern keine andere Absprache mit der VG BILD-KUNST getroffen wurde, ist das Museum verpflichtet, die 

verwendeten Werke unverändert (d.h. auch nicht überdruckt) und vollständig wiederzugeben. 

Formatänderungen, d.h. formale Abweichungen von den üblichen Druckformaten, sind ohne Zustimmung der VG 

BILD-KUNST ausgeschlossen. 

 

Maßstabsgetreue Vergrößerungen und Verkleinerungen ganzer Werke sowie Schwarz-Weiß-Abbildungen von 

farbigen Bildern gelten nicht als Veränderungen. 
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Bei jeder Reproduktion sind der Name des Urhebers und der Titel des Werkes zu nennen, unabhängig davon, ob 

der Name des Urhebers aus dem abgebildeten Werk ersichtlich ist oder nicht. 

 

Bei jeder Abbildung oder in einem Sammelnachweis ist folgender Copyright-Vermerk anzubringen: 

 
 © (Künstlername) VG BILD-KUNST Bonn, 201.. 
 

Wenn das Museum Werke aus seiner Sammlung an andere Museen ausleiht, wird es diese auf die Verpflichtung 

zur Klärung der Bildrechte mit der VG Bild-Kunst hinweisen. 

 

 

7. Das Museum übersendet der VG BILD-KUNST innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung der 

entsprechenden Reproduktionen ein Belegexemplar. Ist die Nutzung vergütungspflichtig, meldet das Museum die 

Gesamtauflage des betreffenden Objekts und übermittelt der VG Bild-Kunst die sonstigen zur Abrechnung er-

forderlichen Daten.  

 

Die VG BILD-KUNST stellt dann auf der Grundlage ihrer Tarife eine Rechnung über die Nutzung.  

 

8. Die VG BILD-KUNST ist berechtigt, im Falle ungenehmigter Reproduktionen und/oder der Verletzung 

der Urheberpersönlichkeitsrechte, den vollen Tarif ohne Rabattierung anzuwenden und darauf einen 

Tarifzuschlag von 100 % geltend zu machen. 

 

 

 

Dieser Vertrag wird zum  5. Mai 2014 abgeschlossen; seine Laufzeit beträgt ein Jahr. 

 

Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einer der vertragschließenden Seiten 

mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird.  

 

 

 Mainz, den 5. Mai 2014 Mainz, den 5. Mai 2014 

Deutscher Museumsbund e.V. VG BILD-KUNST 
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ANLAGE ZUM MUSEUMSVERTRAG 
 
 Liste der Künstler, die auf vorherige Anfrage 
 vor jeder Nutzung ihrer Werke bestehen. 
 
Beuys, Joseph 
Chagall, Marc 
Haacke, Hans  
Höfer, Candida  
Gursky, Andreas  
Magritte, Rene 
Matisse, Henri 
Miro, Joan  
Penck, A.R. 
Picasso, Pablo 
Polke, Sigmar 
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MUSEUMSVERTRAG  

 
 

Zwischen 

 

 

und 

 

der Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST mit Sitz in 53113 Bonn, Weberstraße 61, vertreten durch  

Herrn Urban Pappi, geschäftsführendes Vorstandsmitglied,  

wird der nachstehende Vertrag geschlossen. 

 

 

1. Vertragsgegenstand 

  

a)  Die VG BILD-KUNST ermächtigt das Museum, Werke der Bildenden Kunst, deren Urheber bzw. 

Rechtsinhaber von der VG BILD-KUNST vertreten werden, im Rahmen der Bedingungen des 

nachstehenden Vertrages zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die VG BILD-KUNST handelt hierbei für 

diejenigen Künstler bzw. Rechtsnachfolger, die mit ihr Wahrnehmungsverträge abgeschlossen haben, 

sowie für die Mitglieder der ausländischen Verwertungsgesellschaften, die mit der VG BILD-KUNST 

Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen haben. 

In Einzelfällen nimmt die VG BILD-KUNST auch Reproduktionsrechte von Fotografen wahr. Die Nutzung 

ihrer Werke ist dann ebenfalls Gegenstand des nachstehenden Vertrages. 

b) Einschränkend sind sämtliche Nutzungen von Werken der in der Anlage 1) beigefügten Künstler nur mit 

vorheriger Einwilligung zulässig, soweit sie die dem Museum nach § 58 UrhG (Katalogbildfreiheit) im 

Rahmen der höchstrichterlichen Rechtsprechung gestattete unentgeltliche Verwertung überschreiten. 

Die Liste wird regelmäßig von der VG BILD-KUNST aktualisiert. 

c) Das Museum wird die Rechte der Künstler auf Reproduktion ihrer Werke in museumsunabhängigen 

Publikationen und sonstige Nutzungen nicht einschränken. Das Museum wird keine 

Rechtsabtretungsverträge über Einzelwerke mit Künstlern abschließen, die von der VG BILD-KUNST 

vertreten werden.  
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2.  Allgemeine Reproduktionen 

 

Das Museum ist aufgrund dieses Vertrages berechtigt, die vertragsgegenständlichen Werke, soweit diese im 

Rahmen einer Ausstellung gezeigt werden, auf Postkarten, Plakaten und Postern ohne besondere Genehmigung 

zu vervielfältigen und zu verbreiten. Für Werbemaßnahmen gelten die Vereinbarungen unter Ziffer 4. Das 

Museum, verpflichtet sich für Nutzungen, die nicht unter die Schrankenregelungen fallen, die aus dem jeweils 

gültigen Tarif der VG BILD-KUNST ersichtlichen Vergütungssätze zu entrichten. Die VG BILD-KUNST räumt 

einen Gesamtvertragsnachlass von 20 % auf diese Tarife ein.  

 

3. Kataloge 

 

Das Museum ist im Rahmen des § 58 UrhG berechtigt, Werke, die in Ausstellungen gezeigt werden, ohne 

Genehmigung und Entrichtung von Gebühren in Katalogen zu reproduzieren 

 

a) Definition: 

Kataloge dienen der Erschließung und Erläuterung einer Ausstellung oder der Bestände und sind nur 

dann nach § 58 UrhG privilegiert, wenn die Werkabbildung nicht im Vordergrund steht und der Katalog 

keinem eigenständigen Erwerbszweck dient. Die VG BILD-KUNST geht davon aus, dass diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, wenn in einem Katalog der Textanteil mindestens 20 % beträgt und der 

Nettoverkaufspreis nicht mehr als 25 % über den Herstellungskosten liegt. Dies gilt auch für 

elektronische offline-Kataloge (z.B. E-Book, CD-Rom oder DVD). 

 

Multimedia-Guides gelten nur dann als Katalog, wenn sie offline auf vom Museum zur Verfügung 

gestellten Geräten angeboten werden. 

Die Privilegierung gilt nur für die während der Ausstellung vom Museum selbst oder im Museumsshop 

verkauften Print- oder digitalen Kataloge.   

 

Für Ausstellungs- oder Bestandskataloge im Internet gilt die Katalogbildfreiheit nach § 58 UrhG nicht. 

 

b) Bei Wechselausstellungen geht die VG BILD-KUNST davon aus, dass kein eigener Erwerbszweck 

durch den Verkauf des Kataloges verfolgt wird. Nach Ausstellungsende bleibt die Restauflage 

vergütungsfrei, solange die Kataloge im Museum selbst verkauft werden. Der Postversand von 

Ausstellungskatalogen bis zu zehn Exemplaren pro Katalog gilt als Verkauf im Museum. Sollen die 
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Restauflage oder Teile davon über den Buchhandel zu einem reduzierten Preis („Ramschverkauf“) 

verkauft werden, berechnet sich die Vergütung für diese Restauflage als prozentuale Beteiligung in 

Höhe von 10 % der vom Museum erzielten Erlöse. Das Museum wird die VG Bild-Kunst zeitnah von 

einem Ramschverkauf informieren. 

 

c) Bei Bestandskatalogen und Verzeichnissen der Sammlungsbestände geht die VG BILD-KUNST 

davon aus, dass regelmäßig kein eigener Erwerbszweck verfolgt wird, wenn die Druckauflage in einem 

Zeitraum von drei Jahren eine Auflagenhöhe von 3000 Exemplaren nicht überschreitet. 

 
d) Das Museum ist darüber hinaus berechtigt, Buchhandelsauflagen von Katalogen herstellen zu lassen. 

Das Museum wird die VG BILD-KUNST über eine geplante Buchhandelsausgebe informieren und 

mitteilen, in welchem Verlag die Buchhandelsausgabe erscheint und wer die Kosten für die 

Reproduktionsgenehmigung tragen wird. Es wird den Verlag darauf hinweisen, dass für die Herstellung 

der Buchhandelsausgabe die vorherige ausdrückliche Zustimmung der VG BILD-KUNST erforderlich ist. 

Die Berechnung der Buchhandelsausgabe erfolgt nach den jeweils gültigen Tarifen der VG Bild-Kunst. 

 
 

4. Werbemaßnahmen 

 

Das Museum ist nach Maßgabe diese Vertrages berechtigt, ohne Vergütung Werke aus einer Ausstellung auf 

Ausstellungsplakaten, Einladungskarten, in Werbebroschüren bzw. Faltblättern des Museums, für 

Werbeanzeigen in Printmedien, auf der eigenen Webseite und auf Werbebannern nach Maßgabe dieses 

Vertrages zu nutzen, soweit dies zur Förderung der jeweiligen Ausstellung oder Veranstaltung erforderlich ist und 

die Verbreitung unentgeltlich erfolgt. 

 

Auch wenn für die im Folgenden aufgeführten Nutzungen keine Vergütung erhoben wird, wird das Museum zur 

Vermeidung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen alle Werbematerialien mit der VG BILD-KUNST abstimmen. 

 

a) Plakate sind bis zu einer Größe von max. 5 qm vergütungsfrei; größere Formate bedürfen stets der 

ausdrücklichen Genehmigung der Rechteinhaber und sind vergütungspflichtig nach Ziff. 5. 

 

b) Kostenlos abgegebene Citycards u. ä. sind nur vergütungsfrei, wenn sie nicht identisch oder 

funktionsgleich mit Verkaufspostkarten/Merchandisingartikeln sind. 
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c) Ein Werk aus der Ausstellung kann vergütungsfrei auf Online Werbebannern drei Monate vor und 

während der Laufzeit der Ausstellung verwendet werden. 

 
d) Zur Ausstellungsbewerbung auf der museumseigenen Webseite dürfen 15 Werke während der 

Ausstellung sowie für einen Zeitraum von drei Monaten vor und nach sechs Wochen der Ausstellung 

verwendet werden, sofern 

 - die Auflösung 768 x 512 Pixels und 72 dpi nicht überschreitet 

 - ein Copyright-Vermerk mit Link auf die Webseite der VG BILD-KUNST eingefügt wird und 

 -  der VG BILD-KUNST auf Wunsch Informationen über die Zahl der Zugriffe zur Verfügung 

gestellt werden, soweit dies technisch möglich ist  

 

e) Zur Werbung für die Ausstellung in Social Media (z.B. Facebook) dürfen Plakate und Einladungskarten 

als bereits lizensierte Werbemittel ohne Genehmigung verwendet werden, wenn mit der Abbildung 

weitere Informationen zur Ausstellung gegeben werden. Isolierte Abbildungen eines Werkes bedürfen 

(wegen der unkontrollierbaren Verbreitung) in jedem Fall der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung 

durch die Rechteinhaber und sind vergütungspflichtig nach Ziff. 5. 

 

f) Das Museum ist berechtigt, für die Medien Bildmaterial in einer höheren Auflösung als 768 x 512 Pixel 

bzw. 72 dpi zur Verfügung zu stellen, wenn 

- dieses Bildmaterial nur aus einem (passwort-) geschützten Bereich heruntergeladen werden 

kann, 

- der Nutzer deutlich darauf hingewiesen wird, dass  

 eine genehmigungs- und vergütungsfreie Nutzung nur im Rahmen aktueller Berichterstattung  

zulässig ist und bei jeder Nutzung der Copyright-Vermerk der VG BILD-KUNST verwendet 

werden muss. 

 

g) Apps und andere elektronische Werbeformen bleiben drei Monate vor und sechs Wochen nach der 

Ausstellung kostenfrei, wenn höchstens 15 Werke aus der Ausstellung gezeigt werden und die Zugriffe 

kostenfrei und in einem Zeitraum von sechs Wochen vor bis sechs Wochen nach der Ausstellung 

erfolgen können. 
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h) Das Museum ist berechtigt, ein Werk pro Ausstellung für Vor- und Rückschauen in Printmaterialien, 

auf der eigenen Webseite oder in Newslettern vergütungsfrei zu nutzen, es sei denn, der Künstler 

widerspricht dieser Nutzung ausdrücklich. 

. 

i) Merchandisingprodukte (Reproduktionen von Werken auf Gebrauchsartikeln), Reproduktionen dreidi-

mensionaler Objekte (Skulpturen, Medaillen, Mobiles etc.) sowie Umsetzungen in andere als die 

Originaltechniken bedürfen in jedem Fall der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung und sind 

vergütungspflichtig nach Ziff. 5. 

 

5. Schutz der Persönlichkeitsrechte, Kennzeichnung 

 

Sofern keine andere Absprache mit der VG BILD-KUNST getroffen wurde, ist das Museum verpflichtet, die 

verwendeten Werke unverändert (d.h. auch nicht überdruckt) und vollständig wiederzugeben. 

Formatänderungen, d.h. formale Abweichungen von den üblichen Druckformaten, sind ohne Zustimmung der VG 

BILD-KUNST ausgeschlossen. 

 

Maßstabsgetreue Vergrößerungen und Verkleinerungen ganzer Werke sowie Schwarz-Weiß-Abbildungen von 

farbigen Bildern gelten nicht als Veränderungen. 

 

Bei jeder Reproduktion sind der Name des Urhebers und der Titel des Werkes zu nennen, unabhängig davon, ob 

der Name des Urhebers aus dem abgebildeten Werk ersichtlich ist oder nicht. 

 

Bei jeder Abbildung oder in einem Sammelnachweis ist folgender Copyright-Vermerk anzubringen: 

 
 © (Künstlername) VG BILD-KUNST Bonn, 201.. 
 

Wenn das Museum Werke aus seiner Sammlung an andere Museen ausleiht, wird es diese auf die Verpflichtung 

zur Klärung der Bildrechte mit der VG Bild-Kunst hinweisen. 

 

 

6. Das Museum übersendet der VG BILD-KUNST innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung der 

entsprechenden Reproduktionen ein Belegexemplar. Ist die Nutzung vergütungspflichtig, meldet das Museum die 
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Gesamtauflage des betreffenden Objekts und übermittelt der VG Bild-Kunst die sonstigen zur Abrechnung er-

forderlichen Daten.  

 

Die VG BILD-KUNST stellt dann auf der Grundlage ihrer Tarife eine Rechnung über die Nutzung.  

 

7. Die VG BILD-KUNST ist berechtigt, im Falle ungenehmigter Reproduktionen und/oder der Verletzung 

der Urheberpersönlichkeitsrechte, den vollen Tarif ohne Rabattierung anzuwenden und darauf einen 

Tarifzuschlag von 100 % geltend zu machen. 

 

 

 

Dieser Vertrag wird zum  27. Mai 2014 abgeschlossen; seine Laufzeit beträgt ein Jahr. 

 

Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einer der vertragschließenden Seiten 

mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird.  

 

 
ANLAGE ZUM MUSEUMSVERTRAG 
 
 Liste der Künstler, die auf vorherige Anfrage 
 vor jeder Nutzung ihrer Werke bestehen. 
 
Beuys, Joseph 
Chagall, Marc 
Haacke, Hans  
Höfer, Candida  
Gursky, Andreas  
Magritte, Rene 
Matisse, Henri 
Miro, Joan  
Penck, A.R. 
Picasso, Pablo 
Polke, Sigmar 


