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Der Autor/die Autorin (im Folgenden: der Autor) bestätigt mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung, dass er alle untenstehenden Bedingungen für die Publikation seines Beitrags
akzeptiert:
(1) Der Redaktion des Günther Anders-Journals steht es frei, angebotene oder auf Wunsch eingereichte Beiträge ohne Begründung abzulehnen.
(2) Die Veröffentlichung eines Autorenbeitrags erfolgt per Freischaltung durch das Sekretariat der
Internationalen Günther Anders-Gesellschaft (IGAG).
(3) Im Regelfall werden Beiträge dauerhaft, irreversibel und nach Möglichkeit mit persistenten Adressen veröffentlicht, um eine langfristige Nachweisbarkeit sicherzustellen. Aus diesem Grund ist
eine spätere Änderung oder Löschung einmal veröffentlichter Beiträge im Normalfall ausgeschlossen.
(4) Der Autor versichert, dass er berechtigt ist, über das zu veröffentlichende Werk allein zu verfügen, dass er Namensnutzungsrechte anderer gesetzeskonform beachtet hat und dass er bisher
keine diesen Bedingungen entgegenstehenden Verfügungen getroffen hat.
(5) Der Autor weist die IGAG bei Ablieferung seines Beitrages schriftlich auf im Beitrag enthaltene
Darstellungen von Personen oder Ereignissen hin, mit denen eine Verletzung etwaiger Persönlichkeitsschutzrechte verbunden sein kann. Unabhängig davon stellt er die IGAG von allen Ansprüchen frei, die gegen die IGAG unter dem Gesichtspunkt der Verletzung von beispielsweise
Urheber- oder Persönlichkeitsschutzrechten geltend gemacht werden.
(6) Das Urheberrecht an Texten, multimedialen Materialien oder Objekten, die zur Publikation unter unmittelbarer Mitwirkung der IGAG erstellt wurden, verbleibt beim Autor des jeweiligen Beitrags.
(7) Mit der Zusendung per E-Mail oder der Einspeisung in Webformulare, die im Rahmen des Journals bereitgestellt werden, gewährt der Autor der IGAG sowie assoziierten Partnern das nichtexklusive Recht zur Nutzung der Beiträge in elektronischer Form. Die IGAG wird vom Autor zur
Einräumung von Nutzungsrechten an assoziierte Partner bevollmächtigt. Dieses Recht umfasst
alle zukünftigen und gegenwärtigen Nutzungsformen. Dieses Nutzungsrecht besteht uneingeschränkt und unabhängig von allen anderen Verwendungen, die ein Autor mit seinem Beitrag
plant.
(8) Der Nutzer wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein international einheitliches
Urheberrecht existiert. Hinsichtlich der von der IGAG in Deutschland veröffentlichten Beiträge gilt
deutsches Urheberrecht; hinsichtlich der durch eventuelle ausländische Kooperationspartner
veröffentlichten Beiträge wird ausdrücklich auf die Möglichkeit des Geltens jeweiligen nationalen
Rechts, welches von der deutschen Rechtslage abweichen kann, verwiesen.
(9) Bei den von der IGAG angebotenen Services und Beiträgen handelt es sich überwiegend um
urheberrechtlich geschützte Werke. Der Nutzer darf diese nur in der angebotenen Art und Weise
und ausschließlich für seinen persönlichen Gebrauch nutzen.
(10) Die Services und Beiträge dürfen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch auf einem
Medium gespeichert und für wissenschaftliche Zwecke an Dritte weitergegeben werden. Dabei
dürfen jedoch keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. Die Services oder Beiträge dürfen
nicht in kommerzieller Absicht an Dritte übertragen werden oder in irgendeiner Weise anderen
Personen öffentlich zugänglich gemacht werden.
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(11) Für Verwendungen von Services und Beiträgen durch Dritte ist die schriftliche Zustimmung
der betreffenden Redaktion des Journals, des Autors oder Herausgebers und eventuell beteiligter
Kooperationspartner einzuholen. Eine Quellenangabe (Copyright-Vermerk) ist in Abstimmung mit
der IGAG oder dem beteiligten Kooperationspartner grundsätzlich beizufügen.
(12) Autoren oder Herausgeber können für einzelne ihrer Services und Beiträge festlegen, dass
diese unter einer der Standardlizenzen der Organisation „Creative Commons“ (www.creativecommons.org) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung eines Beitrags unter einer Creative Commons-Lizenz ist mit der verantwortlichen Redaktion bzw. mit den zuständigen Herausgebern abzustimmen. In diesem Fall entfällt Absatz (11) dieser Vereinbarung.
Einverständniserklärung des Autors:
Vollständiger Name:
Unterschrift:
Ort und Datum:
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