VEREINBARUNG
über die Teilnahme an der Altkartendatenbank der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz - im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV)
zwischen
der Staatsbibliothek zu Berlin
nachfolgend: SBB
der Verbundzentrale des GBV
nachfolgend: VZ
und
nachfolgend: Teilnehmer

Präambel
Die Bayerische Staatsbibliothek (BSB), die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
(SuUB) und die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (SBB) haben mit
nachhaltiger Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre gedruckten
Landkarten bis 1850 in der beim (ehemaligen) Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) aufgebauten
„Altkartendatenbank“ (IKAR-Datenbank) nachgewiesen, die in der DBI-LINK-Datenbank
„Landkartendrucke bis 1850" im Netz angeboten wird (wurde).
Infolge der Abwicklung des DBI wurde die Altkartendatenbank mit Zustimmung der DFG, der
BSB und der SuUB Göttingen auf Initiative der SBB in den GBV migriert; sie wird dort gegen
Kostenerstattung durch die SBB als überregionale Verbunddatenbank für Altkarten
weitergeführt und über den GBV als Gesamtnachweis historischer gedruckter Karten im Netz
oder ggf. auch in anderer geeigneter elektronischer Weise (z.B. CD-ROM) angeboten.
Die Altkartendatenbank steht deshalb allen Institutionen für den überregionalen elektronischen
Nachweis ihrer gedruckten Landkarten bis 1850 gemäß den folgenden Vereinbarungen offen:

§ 1 Teilnahme
Der Teilnehmer katalogisiert seine vorhandenen und neuerworbenen gedruckten Landkarten bis
1850 formal und sachlich nach den als Anlage beigefügten Regeln online in der
Altkartendatenbank. Anträge auf Förderung durch Dritte für den retrospektiven
Gesamtnachweis seiner gedruckten Landkarten bis 1850 werden von der SBB unterstützt.

§ 2 Technische Voraussetzungen
Für die Teilnahme an der Online-Katalogisierung in der Altkartendatenbank ist ein WIN-IBWAnschluss an das Zentralsystem (CBS) bei der VZ des GBV erforderlich.

-2§ 3 Kosten
1.

Die Teilnahme an der Altkartendatenbank ist kostenfrei; der Teilnehmer hat aber soweit noch nicht vorhanden - über den GBV eine WIN-IBW-Lizenz zu erwerben; die
Lizenzkosten betragen (Stand 2000) ca. DM 750,- pro Jahr.

2.

Datenabzüge aus der Altkartendatenbank sind möglich und können mit der VZ des GBV
vereinbart werden; die Kosten werden dem Teilnehmer von der VZ des GBV in
Rechnung gestellt.
§ 4 Verbreitung

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine in der Altkartendatenbank nachgewiesenen
Daten für nichtkommerzielle Zwecke im Netz oder durch andere elektronische Medien (z.B.
CD-ROM) verbreitet werden.

§ 5 Laufzeit, Übertragung
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen; sie kann mit einer Frist von
einem Jahr gekündigt werden. Im Falle der Beendigung der Vereinbarung erhält der Teilnehmer
- soweit gewünscht - auf seine Kosten einen Gesamtabzug seiner Daten. Der Teilnehmer ist
damit einverstanden, dass seine bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Vereinbarung in der
Altkartendatenbank nachgewiesenen Daten auch weiter über den GBV angeboten werden.
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Anlage zur Vereinbarung....................
1. Regeln für die Formalerschließung
2. Regeln für die Sacherschließung

