
Teilnahmebedingungen für die ÖNB Labs Web Residency     

 

Die ÖNB Labs Web Residency ist ein befristetes Programm im Rahmen des von Creative Europe 
kofinanzierten EU-Projektes Open Digital Libraries for Creative Use (ODL). Ziel des Programms ist die 
Vergabe von insgesamt zwei Aufträgen zur Umsetzung von ausgewählten Projekten, die gemäß 
Ausschreibung verwirklicht werden.   

(A) Wer kann sich bewerben und wie erfolgt die Bewerbung?  

Für eine ÖNB Labs Web Residency können sich natürliche Personen bewerben, die zum Zeitpunkt der 
Einreichung das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mehrere Personen können sich auch gemeinsam 
(als Kollektiv) für eine ÖNB Labs Residency bewerben. Bewerber*innen steht es frei, mehrere 
Bewerbungen abzugeben, pro erfolgreicher Bewerbung wird jedoch nur ein Auftrag vergeben 
(auch bei Bewerbung als Kollektiv). Eine Bewerbung ist ausschließlich mittels Einsendung per E-
Mail an labs@onb.ac.at möglich.  

Einsendeschluss ist der 19.04.2022, 24:00 Uhr (Einlangen). Mitarbeiter*innen der 
Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) sind von der Teilnahme ausgeschlossen.   

(B) Wie erfolgt die Auswahl der Projekte?   

Aus den Bewerbungen werden von einem durch die ÖNB unter Beteiligung zweier externer 
Juroren eingerichteten Komitee zwei Projekte ausgewählt. Die erfolgreichen Bewerber*innen 
werden bis 26.04.2022 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(C) Wie erfolgt die Umsetzung der ausgewählten Projekte?   

Für die Durchführung der zwei ausgewählten Bewerbungen wird ein Honorar von je 850 Euro 
(achthundertfünfzig Euro) vergeben. Das Honorar wird auf Basis einer zwischen dem oder der 
erfolgreichen Bewerber*in und der ÖNB abgeschlossenen Vereinbarung nach Umsetzung der 
Projektidee, Abnahme und Übermittlung einer Honorarnote geleistet. Ausgewählte 
Bewerber*innen werden in der Umsetzung von den ÖNB Labs und der externen Kuratorin und 
dem externen Kurator unterstützt.   

Voraussetzung für die Auftragsvergabe und die Projektumsetzung ist, dass der/die ausgewählte 
Bewerber*in zumindest – sofern der oder die Bewerber*in nicht ohnehin eine allgemeinere Lizenz 
zur Nachnutzung erteilt (bevorzugt, zB. CC) – der Österreichischen Nationalbibliothek das 
räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht einräumt, die im Rahmen der Umsetzung 
entstehenden Beiträge unentgeltlich und uneingeschränkt in Veröffentlichungen der 
Österreichischen Nationalbibliothek (sowohl Print als auch Online, wie auf Facebook oder Twitter) 
zu nutzen (Mindestlizenz).   

(D) Datenschutz   

Bewerber*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre Adresse im Rahmen der Bewerbung 
zur Übermittlung von Informationen über die ÖNB Labs Web Residency genutzt werden kann. Die 
Adressen der Bewerber*innen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Bewerber*innen stimmen zu, dass ihr vollständiger Name und ihre Projektidee zusammen mit 
Text der Österreichischen Nationalbibliothek nach deren freiem Ermessen im Rahmen der ÖNB 
Labs Web Residency veröffentlicht werden können. Diese Einverständniserklärung zur Nutzung der 
personenbezogenen Daten kann von Bewerber*innen jederzeit per E-Mail an labs@onb.ac.at 
widerrufen werden. Ein Widerruf hat keine Auswirkungen auf die Zulässigkeit früherer 
Nutzungen und ist unabhängig von der Erteilung und der Gültigkeit der erteilten (Mindest)lizenz 
(siehe oben Punkt C). 
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