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Schenkungsvertrag 

 

Dieser Vertrag zwischen Herrn/Frau _______________________ und dem Institut für 

Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) regelt die Übergabe folgender Unterlagen als 

Schenkung: 

 

 

§1 Vertragsgegenstand 

1.  Mit der Übergabe gehen diese Unterlagen, die in der Anlage aufgeführten 

Unterlagen und/oder Objekte vollständig in das Eigentum des ISGV über.  

 

2. Das ISGV verpflichtet sich, die geschenkten Dokumente und/ oder Objekte 

sachgemäß aufzubewahren und nicht zu veräußern. 

 

3. Der/Die Schenker/in bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass die übergebenen 

Unterlagen sein/ihr rechtmäßiges Eigentum waren, ebenso frei von Rechten Dritter 

sind und er/sie nun sämtliche Eigentumsrechte an das ISGV abtritt.  

 

4. Des Weiteren stimmt der/die Schenker/in einer Nutzung dieser Unterlagen für 

wissenschaftliche und pädagogische Zwecke (z.B. Ausstellungen, Publikationen und 

Online-Präsentationen) zu.  

 

§2 Nutzungsrechte 

1. Der/ Die Schenker/in erklärt, allein verfügungsberechtigte/r Inhaber/ Inhaberin 

bzw. zur Vertretung aller (Mit-) Verfügungsberechtigten die Nutzungsrechte 

ermächtigt zu sein, und überträgt dem ISGV die vollständigen und ausschließlich, 

zeitlich und räumlich unumschränkten Nutzungsrechte an den eigenen Werken 

(Aufzählung der Archivalien mit Werkhöhe und Nennung des Urhebers/ Urheberin). 

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
„Lebensgeschichtliches Archiv für Sachsen“ 

Zellescher Weg 17 
01069 Dresden 

 
Telefon: 0351-436 16 50 
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2. Die übertragenen Rechte beinhalten auch die Rechte zur vollständigen oder 

teilweisen Aufzeichnung in elektronischer Form, Programmierung, sonstigen Be- und 

Verarbeitung für eine elektronische Nutzung und der Speicherung in elektronischen 

Datenbanken und auf Datenträgern sowie deren öffentlichen Verfügbarmachung, 

Vervielfältigung, Verarbeitung einschließlich der öffentlichen Wiedergabe. Das ISGV 

kann die ihm eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte übertragen, ohne 

dass es hierzu der Zustimmung bedarf. 

  

 

§3 Rechte und Sperrfristen 

1. Die Persönlichkeitsrechte des/der Schenker/in sowie aller in den Dokumenten 

behandelten Personen werden nach der EU-DSGVO gewahrt. 

 

2. Der/Die Schenker/in erklärt: 

Im Rahmen dieser weitergehenden Nutzung, also z.B. bei 

Veröffentlichungen oder Ausstellungen, darf mein Name genannt 

werden. 

 

Das ISGV behält sich vor, sämtliche Namen bei der weitergehenden 

Nutzung der Unterlagen zu anonymisieren. 

 

Ja Nein

Folgende Namen sollen nicht genannt werden:  

 

 

§4 Nebenabreden /Schriftform 

1. Nebenabreden bestehen nicht. 

 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  
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§5 Anwendbares Recht 

Auf das Vertragsverhältnis findet das deutsch materielle Recht unter Ausschluss des 

deutschen internationalen Privatrechts und unter Ausschuss bilateraler und nationaler 

Abkommen Anwendung. 

 

 

§6 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 

oder sollte der Vertrag lückenhaft sein, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 

Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall verpflichtet sich die Vertragsschließenden, die 

unwirksame/n oder fehlenden Bestimmung/en durch eine solche oder durch solche zu 

ersetzen, welche dem durch diesen Vertrag angestrebten Zweck am ehesten entsprechen. 

 

 

 

 

 

Schenker/in: 

 

 

……………    ………………………… ……………………………………… …………………………………… 

Datum  Ort  Vor- und Nachname  Unterschrift  

    Adresse 

 

 

 

Im Auftrag des ISGV: 

 

 

……………    ………………………… ……………………………………… …………………………………… 

Datum  Ort   Vor- und Nachname  Unterschrift  


