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Projekte der BGG - Mitmachbedingungen 
 

 

1. Die Mitmachprojekte der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft „Roter Adler“ e. V. 
(BGG) basieren auf der freiwilligen und unentgeltlichen Mitarbeit von engagierten Menschen, 
denen die Beteiligung an unseren Projekten zur Erweiterung der Datenbasis zur brandenburgi-
schen Familien- und Regionalgeschichtsforschung wichtig ist  

 
2. Die Projektverantwortlichen der BGG stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und stellen für 

alle Personen, die uns bei der Datenerfassung unterstützen, jeweils passende Mustertabellen 
zur Einreichung von erfassten Daten der jeweiligen auszuwertenden Quellen und der geeigneten 
Dokumentation der Quellen zur Verfügung.  Sie nehmen zudem die erfassten Daten entgegen 
und importieren sie in geeigneter Form in unsere Datenbanken. 

 
3. Es gibt keinen Zwang. Jeder kann so lange, so oft und so viel bei der Daten- und Objekterfassung 

mitarbeiten, wie es ihm Spaß macht und sein persönlicher Einsatzwillen und seine Zeit es ihm 
ermöglichen. Auch wenn jemand nur dann und wann mal mithelfen kann, sind wir für seine bzw. 
ihre Mithilfe jederzeit dankbar. 

 
4. Rechtlich stellt das Einsenden der gewünschten Daten in jeglicher Form eine Annahme des je-

weiligen Mitmachangebotes dar und verpflichtet den Einlieferer zur auftragsgerechten Hand-
lung gemäß §§662 ff. BGB. Dies bedeutet, dass eine schriftliche Vereinbarung in diesem Fall nicht 
zwingend notwendig ist, da gemäß §151 BGB alleine durch das stillschweigende Einverständnis 
in Form schlüssigen Verhaltens durch Erfüllung (hier also das Einsenden der erfassten Daten) ein 
Auftragsverhältnis zustande gekommen ist.  

 
5. Die für die Erfassung an uns übergebenen analogen bzw. digitalen Fotos verbleiben urheber-

rechtlich beim jeweiligen Fotografen bzw. der jeweiligen Fotografin. Mit dem Übergeben der 
Fotos an uns, räumt der/die Fotograf/in jedoch ein einfaches – also räumlich, zeitlich und inhalt-
lich uneingeschränktes – Nutzungsrecht gemäß §31 (1) UrhG gegenüber der BGG „Roter Adler“ 
e.V. ein. Die BGG verpflichtet sich im Gegenzug dazu, die Fotos nur für den vereinbarten Zweck, 
dem Erfassen der Daten und Dokumentieren der Datenquellen, zu verwenden.  

 
6. Die Projektverantwortlichen der BGG verteilen die zu bearbeitenden Quellen, um doppelte Ar-

beit zu vermeiden. Jede/r neue Mitwirkende/r sollte daher zunächst über den Kontaktlink des 
jeweiligen Mitmachprojektes mitteilen, was er beisteuern möchte bzw. kann und anfragen, wel-
che Hilfe benötigt wird. 

 
7. Mit einer freiwilligen Teilnahme und Mitwirkung erkennt jeder, der uns bei unseren Projekten 

unterstützt und Daten erfasst oder Fotos macht, dieses einfache Regelwerk an. 


