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(1) Mit anliegenden Druckfahnen erhalten Sie die „Hinweise zur Veröffentlichung von Beiträgen“. Ein
Exemplar senden Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Deutschen Fachverlag GmbH
Frankfurt/M. als Herausgeber zurück.
Deutscher Fachverlag GmbH
z. Hd. Frau Knauf
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt / M.
(2) Mit der Annahme des Beitrags bzw. der Beiträge zur Veröffentlichung durch den Verlag überträgt der
Verfasser diesem die Nutzungsrechte für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes, vor allem
das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter Form für bestimmte Ausgaben, das Recht
zur Vervielfältigung und Verbreitung auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere Disketten und
CD-ROM (Datenträgerausgabe), sowie das Recht zur elektronischen Speicherung, insbesondere in
internen und externen Datenbanken und zum Verfügbarmachen für die Öffentlichkeit zum individuellen
Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck beim Nutzer (Online-Nutzung auch im
Push- und Pull-Verfahren), auch vorab und auszugsweise. Insbesondere steht es im alleinigen Recht des
Verlages, von der Zeitschrift oder einzelnen Beiträgen pdfs anfertigen zu lassen und zu verbreiten. Der
Verlag kann diese Rechte auch auf Dritte übertragen.
Ferner räumt der Autor dem Verlag auch die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten und
ausschließlichen Rechte für die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannten Nutzungsarten ein. Die
Rechtseinräumung erstreckt sich auf die Verwertung der Nutzungsrechte sowohl im eigenen Verlag als
auch durch entgeltliche oder unentgeltliche (auch teilweise) Vergabe von Rechten an Dritte.
(3) Im Rahmen von Abs. 2 sichert der Verfasser die Freiheit von Rechten Dritter an den und die
Verfügungsbefugnis über die dem Verlag eingeräumten Nutzungsrechte, auch in Bezug auf die durch ihn
gegebenenfalls beschafften fremden Text- und/oder Bildvorlagen, zu.
(4) Eine kostenlose Veröffentlichung von Beiträgen (print wie online), die jünger als drei Jahre sind, ist
untersagt. Hier sei auf die Website www.gjae-online.de verwiesen, auf der der Beitrag jederzeit kostenpflichtig
eingesehen werden kann. Beiträge, die älter als drei Jahre sind, können vom Autor kostenfrei auf dessen
Website veröffentlicht werden.
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