DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Leipziger Str. 16  10117 Berlin
Telefon: (030)20294-0  Telefax: (030) 20294-111 www.museumsstiftung.de/feldpost

Name, Vorname:
Adresse:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Forschungsvorhaben/ Verwendungszweck:

Institution:

Ich verpflichte mich, das gegenwärtig geltende Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten und
insbesondere darauf zu achten, dass keinerlei Rückschlüsse auf die Identität der erwähnten
Personen gezogen werden können, solange keine anders lautende Regelung existiert.
Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet.
Als Quellen sind die Signatur des Briefkonvoluts und das Museum für Kommunikation Berlin zu
nennen.
Bei jeglichen Veröffentlichungen erhält das Museum für Kommunikation Berlin unaufgefordert
ein Belegexemplar.

…………............................
(Ort)

…………………..
(Datum)

………………………………
(Unterschrift)

Benutzungsantrag

Leipziger Str. 16  10117 Berlin
Telefon: (030)20294-0  Telefax: (030) 20294-111 www.museumsstiftung.de/feldpost

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

1.

Name, Vorname: ____________________________________________________________

2.

Adresse: ___________________________________________________________________

3.

Beruf: _____________________________________________________________________

4.

Staatsangehörigkeit: _________________________________________________________

5.

Benutzungszweck:
Amtliche Zwecke ( ); Erlangung von Beweismitteln zu juristischen Zwecken ( );
wissenschaftliche Veröffentlichung ( ); Dissertation ( ); Examensarbeit ( ), Hausarbeit ( );
Sonstiges: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.

Benutzungsthema:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7.

Auftraggeber (Name, Anschrift), wenn Benutzung nicht ausschließlich in eigener Sache
erfolgt:_____________________________________________________________________

8.

Name des betreuenden Dozenten (bei Prüfungsarbeiten): __________________________

9.

Ich habe bereits im Museum gearbeitet:

10.

Mit der Bekanntgabe des Arbeitsthemas an andere Benutzer/innen erkläre ich mich
einverstanden.
ja ( )
nein ( )

11.

Ich achte darauf, die Dokumente in der vorgefundenen Ordnung zu belassen.

12.

Zitationshinweis: Schreiber an Empfänger am Datum; Museumsstiftung Post und
Telekommunikation (ab der zweiten Nennung kurz: MSPT) Inventarnummer.

…………............................
(Ort)

…………………..
(Datum)

ja ( )

nein ( )

………………………………
(Unterschrift)

Gebührenordnung

Leipziger Str. 16  10117 Berlin
Telefon: (030)20294-0  Telefax: (030) 20294-111 www.museumsstiftung.de/feldpost

Für jede Lieferung von Bildmaterial wird – unabhängig von jeder späteren Nutzung - für Porto
und Verpackung sowie für den entstandenen Recherche- und Bereitstellungsaufwand ein
Bearbeitungsentgelt von € 30,-- pro Lieferung zuzüglich € 10,-- für jedes gelieferte Bild
berechnet. Für die Verwendung von Bildmaterial, dessen Nutzungsrechte bei der MSPT liegen
und das aus anderen Vorlagen (etwa Büchern oder Internetseiten) reproduziert, herauskopiert,
abfotografiert oder eingescannt wird, fällt ein pauschales Bearbeitungsentgelt von 40,-- € an.
Museen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und andere gemeinnützige kulturelle
Einrichtungen (soweit diese nicht selbst der MSPT entsprechende Entgelte in Rechnung stellen)
sowie die die MSPT tragenden Unternehmen sind von diesem Bereitstellungsentgelt befreit,
ebenso die Verwendung in wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Für die Nutzung des Bildmaterials werden unabhängig von der Auflage werden folgende
Nutzungsentgelte fällig:
- Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Datenträger elektronische Verbreitung über Datennetze €
100,-- Außenumschläge, Plakate, Kalender, Postkarten € 300,-Das Honorar für hier nicht genannte Nutzungen bestimmt sich nach der jeweils aktuellen
Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM).
Museen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und andere gemeinnützige kulturelle
Einrichtungen (soweit diese nicht selbst der MSPT entsprechende Entgelte in Rechnung stellen)
sowie die die MSPT tragenden Unternehmen sind von diesem Bereitstellungsentgelt befreit,
ebenso die Verwendung in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Private Forschungen und
Veröffentlichungen können von diesem Entgelt befreit werden, wenn diese den Aufgaben und
Zielen der MSPT dienlich sind.
Ich habe diese Gebührenordnung zur Kenntnis genommen und anerkenne und begleiche alle
bei eigenen Veröffentlichungen alle durch das Museum für Kommunikation Berlin zu
erhebenden Gebühren.

…………............................
(Ort)

…………………..
(Datum)

………………………………
(Unterschrift)

