AGB-Internet lex-art.eu
lex-art.eu ist die europäische digitale Fortführung der ab 1980 erschienenen Künstlerlexikon-Buchreihe von Axel-Alexander Ziese mit dem Reihentitel ALLGEMEINES LEXIKON DER
KUNSTSCHAFFENDEN IN DER BILDENDEN UND GESTALTENDEN KUNST DES XX. - XXI. JAHRHUNDERTS im Internet mit dem Namen www.lex-art.eu und der ISSN 2364-7566
1.Das Forschungs-Institut Bildender Künste GbR (nachfolgend FI-BK genannt) erbringt ihre publizistische Leistung auf der Grundlage dieses Vertrages, bestehend aus redaktionellen Recherchen und/oder dem Künstlerantrag für eine Dokumentation innerhalb der Lexikonversion mit deren Internet-Zugang und diesen AGB‘s in Verbindung mit dem derzeit
gültigen Tarif. Für die Verbreitung des Lexikons gelten die Rechtsbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, der Nebenrechte und des Copyrights in der jeweils gültigen Fassung.
2.1 FI-BK stellt einen Internetinformationsdienst (nachfolgend lex-art.eu genannt) bereit, der aus Computer- und Datenübertragungsdienstleistungen sowie digitaler Druckvorstufe
und anderen Inhalten besteht. Nutzungsentgelte richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste.
2.2 Der Teilnehmer bestätigt, die aktuelle Preisliste hiermit zur Kenntnis erhalten zu haben. Außerdem stellen dritte Personen und Firmen Informationen, Software und andere Inhalte für
lex-art.eu zur Verfügung, durch die lex-art.eu betriebsbereit gehalten wird. FI-BK ist berechtigt, die Betriebsbedingungen, die Preise sowie Kriterien und Höhe für die angebotenen
Dienste zu ändern. In dem Fall gilt 6.3.
3 Zeitliche Verfügbarkeit der Dienste FI-BK bietet lex-art.eu beständig an. Die Verfügbarkeit kann nächtens (Europazeit) aus administrativen Gründen kurzfristig eingeschränkt sein.
Betriebsunterbrechungen sind vom FI-BK soweit wie möglich mit angemessener Frist bei www.lex-art.eu ,auf der alph. Registerseite anzukündigen.
3 Support FI-BK betreibt im Rahmen seiner Dienste regelmäßig einen Standard-Support.
4 Umfang, Übertragbarkeit des Nutzungsrechts Das Recht als Teilnehmer lex-art.eu zu nutzen ist nicht an Dritte übertragbar. Benutzer und Dokumentierte (nachfolgend Teilnehmer
genannt) sind berechtigt nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des FI-BK die eigene durch lex-art.eu veröffentlichte Dokumentation, die dem © unterliegt, ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu verbreiten und geschäftsmäßig zu verwerten.
5.1 Haftung und Haftungsbeschränkungen Kunstwerke mit sittenverletzenden, blasphemischen, Krieg oder Gewalt verherrlichenden Inhalten oder die gegen geltende Gesetze der
Europäischen Union und oder die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, werden vom FI-BK nicht zur Verbreitung im Internet zugelassen. Der Teilnehmer erkennt an,
dass die Ablehnung durch Urheberrechtsinhaber endgültig ist und rechtlich nicht anfechtbar ist. Die Benutzung von lex-art.eu erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes
Risiko.
5.2 FI-BK haftet gegenüber Teilnehmern nicht für die Inanspruchnahme von Fremd-Diensten. Weder FI-BK noch deren Informationszulieferer, Lizenznehmer und -geber, Angestellte,
freie und /oder sonstige Mitarbeiter gewährleisten, dass lex-art.eu ununterbrochen oder fehlerfrei zur Verfügung steht. Ebenso wenig sichern die vorgenannten Firmen, Einrichtungen
und Personen zu oder übernehmen eine Gewährleistung dafür, dass durch die Benutzung von lex-art.eu bestimmte Resultate erzielt werden können. Weder FI-BK noch andere
Personen, die an der Entwicklung, Herstellung oder Bereitstellung von lex-art.eu beteiligt sind, haften für Schäden aller Art, insbesondere haften sie nicht für Folgeschäden wie
entgangenen Gewinn, die als Folge der Verletzung einer Gewährleistungsverpflichtung entstanden sind.
5.3 Ein auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften doch zu erstattender und vom Teilnehmer nachgewiesener Schaden, ist auf den 12ten Teil des Nutzungsentgeltes des
vorangegangen Jahres, der seinerseits für lex-art.eu bezahlt wurde, beschränkt.
6.1 Vertragsdauer und Kündigung Jede Dokumentation wird nach den gesetzlichen Bestimmungen § 4 des UrhG für lexikalische Sammelwerke, unbeschadet der Rechte des
Urhebers, aufgenommen. Ein Widerspruch gegen die Dokumentation oder Begehren auf deren Löschung ist rechtlich nicht zulässig.
6.2 Verträge hinsichtlich Erweiterungen, Nachträge, Änderungen in der Dokumentation (Text und Abbildungen) werden unbefristet auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag tritt mit
Veröffentlichung der Dokumentation auf Antrag in Kraft.
6.3 Unbefristete Verträge können schriftlich mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, ausgenommen der Publikationen nach § 4 UrhG, gekündigt werden. Ist der Teilnehmer bei
künftigen Änderungen der AGB`s oder der Preise (gem. Art. 10 Abs.1) nicht einverstanden, kann der Vertrag wie bei unbefristeten Verträgen schriftlich gekündigt werden.
6.4 Verstößt eine der Vertragsparteien gegen die in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten, so ist die andere Vertragspartei berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. FIBK ist berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf Rechtsnachfolger ohne Zustimmung der Teilnehmenden zu übertragen.
7. Zahlungsverzug Werden Rechnungen nicht fristgerecht beglichen, ist FI-BK berechtigt die Erfüllung dieses Vertrages einzustellen. Der Teilnehmer bleibt in diesem Fall verpflichtet,
die offen stehende Rechnung zu bezahlen. Bis zum völligen Ausgleich unterbleibt die Annahme und Erledigung weiterer Aufträge. FI-BK behält sich beim Zahlungsverzug die Geltungsforderung aller anfallenden weiteren Ansprüche vor.
8. Datenschutz Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages Daten etc gespeichert, geändert und/oder gelöscht werden.
Nicht in lex-art.eu veröffentlichte Daten sind für Unbefugte unzugänglich unter Verschluss archiviert.
9.Installation Das Installationsangebot vom FI-BK ist freibleibend und nur in Verbindung mit einem FI-BK eigenen Internetzugang gültig. FI-BK behält sich das Recht vor, die Installation
eines Homepage-Links bei Zutreffen des § 5 Abs.1 abzulehnen.
10.1. Dokumentation Dem Teilnehmer obliegt es sicher zu stellen, dass die Dokumentation inhaltlich den jeweils aktuell geltenden EU-Richtlinien und/oder bundesdeutschen Gesetzen
entspricht. lex-art.eu trägt keine Verantwortung für den Inhalt der Dokumentation und behält sich das Recht vor, diese bei Zweifel an der Richtigkeit zeitlich zu sperren.
10.2 Für den Inhalt der verlinkten Homepage ist nicht FI-BK, sondern ausschließlich der Inhaber der Homepage allein rechtlich verantwortlich. Die Homepage darf kommerziellen Nutzen
für den Teilnehmer beinhalten, jedoch keine Verwertung von Dritt- oder Fremdprodukten.
10.3 Dokumente, die nach der Veröffentlichung über 3 Jahre unbearbeitet und oder ohne Zahlung von Mitgliedsbeitrag bleiben, gelten ruhend und können auf den Stand der Standarddokumentation reduziert werden. Eine Reaktivierung der ruhenden Dokumentation ist durch Nachzahlung des Mitgliedsbeitrages für den ruhenden Zeitraum zulässig.
11 Zahlungen und Preise Preisangaben in € zuzüglich Mehrwertsteuer, sofern nicht mehrwertsteuerbefreit gemäß Ust. § 4 Art. 22b
Künstlerdokumentation
Einrichtung der Standard-Dokumentation nach bestehenden Layout mit 3 spaltiger Kopfzeile, mit 3 bis 5 Werkabbildungen in einem Block
und mit Künstlervita.

Stand 1.10.2015
Pauschal einmalig
52,45 € für Standardeintrag

Mitgliedsbeitrag um die Dokumentation auf aktuellen Stand zu halten.
A .für: Netzspeicherung, Providerabgaben, Lizenzen, Copyright, Support, Betriebs- und Personalkosten und
B. Ausstellungstermine werden kostenfrei im Gesamtregister lex-art.eu in der Rubrik Kunstausstellungen für die Dauer der Ausstellungen
je Künstlerdokumentation 3,52 €
veröffentlicht.
monatlicher Mitgliedsbeitrag
Folgende Leistungen sind im monatlichen Beitrag eingeschlossen und
+1. Künstler-Homepageadresse wird im Titelblock auf Wunsch durch Link in lex-art.eu direkt aktiviert.
+2. Jährlich erfolgt eine Aktualisierung der bestehenden Vita
+3. Einwechseln einer neuen Werkabbildung im Block und neue Platzierung das ausgewechselten Bildes im Zusatzteil der Dokumentation
Erweiterungen, Nachträge, Änderungen von Dokumentationen
weitere Werkabbildungen werden nach der Standard-Dokumentation im Anschluss an die Künstlervita veröffentlicht
15,20 € je Abb.
zusätzlicher Hyperlink für bildschirmhohe Vergrößerung einer Werkabbildung
9,45 € je Abb.
Weitere Texte (Künstlerstatement, Zitate etc.) je 100 Anschläge
4,00 €
Zusatzleistungen
redaktionelle Aufwendungen, die nicht gelistet sind, werden nach Zeitaufwand berechnet.
Je angefangene Stunde
22,-€
12.1 Schlussbestimmungen Sollte eine der Bestimmungen nicht mehr zutreffend sein oder durch aktuelle Rechtssprechung veraltet sein, so ergibt sich daraus kein Kündigungsrecht,
sondern die Beteiligten haben eine Klausel zu finden, die dem bisher Gültigen sinngemäß entspricht und rechtlich zulässig ist.
12.2 Alle aus diesem Vertrag (einschl. seiner Gültigkeit) entstehenden Streitigkeiten werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges durch das Schiedsgericht am Amtsgericht
Wittenberg entschieden.
13 Nachträge Die kaufmännische Verwaltung des FI-BK und die administrative Internetbetreuung erbringt Fa. REINHARZER KUNSTHOF, vertr. durch Pp.Sitthichot-Ziese
14 Kontaktadressen Forschungs-Institut Bildender Künste, REINHARZER KUNSTHOF, Reinharz 93, D-06905 Bad Schmiedeberg Tel.: 03492 572327 Mail: mail@khsr.de

