
Rechtsverbindliche Erklärung 
zur 

Einräumung von Nutzungsrechten 
 
 
 
Mit Bezug auf die Interdisziplinäre Fachtagung 
 

Mensch & Computer 2014 
(31.8. – 3.9.2014 in München) 

 
die von der Universität der Bundeswehr München, der Technischen Universität 
München und der Ludwigs-Maximilians Universität München durchgeführt wird 
        (nachfolgend „Veranstalter“)  
 
beabsichtigen die Veranstalter einen Tagungsband zur Konferenz mit dem Titel 
„Mensch & Computer 2014“ zu erstellen. Der Tagungsband soll vom Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag elektronisch und in gedruckter Form sowie in von der 
Gesellschaft für Informatik (nachfolgend „GI“) betriebenen Digitalen Bibliotheken 
(nachfolgend „DLs“) veröffentlicht werden. Als Verfasser des Tagungsbandes treten 
Prof. Dr. Michael Koch, Prof. Dr. Johann Schlichter und Prof. Dr. Andreas Butz 
gegenüber dem Verlag und der GI auf. An dem Tagungsband sind weitere Autoren 
mit eigenen Beiträgen beteiligt, die folgende Erklärung abgeben: 
 
 
im Rahmen des vorbezeichneten Vorhabens erklärt 
 
der/die Autor/inn/en …………………………………………. 
         ( „Autor/inn/en“)  
 
 
dass er / sie einen Beitrag mit dem Titel  
 
„…………………………………………..………………………………………….“ („Werk“)  
 
für den Tagungsband und die DL zur Verfügung stellen und nach seinen/ihren 
Möglichkeiten an der Gestaltung von Tagungsband und DL mitwirken wird/werden. 
 
Autor/inn/en überträgt/übertragen dem Oldenbourg Wissenschaftsverlag das 
einfache Recht, den oben genannten Beitrag in der für die Veröffentlichung des 
Tagungsbands erforderlichen Umfang zu speichern, zu vervielfältigen, zu verbreiten, 
zu veröffentlichen, und im Internet zum Abruf zur Verfügung zu stellen. Das einfache 
Recht des Verlags umfasst auch die Befugnis, den Beitrag in Datenbanken 
einzuspeichern sowie fotomechanisch, elektronisch und mit anderen Verfahren 
einschließlich von CD-ROM, DVD und Onlinediensten zu vervielfältigen und zu 
gewerblichen Zwecken zu verbreiten. 
 
Autor/inn/en überträgt/übertragen der  Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) das 
einfache Recht, den oben genannten Beitrag im Rahmen der DL zu speichern, zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen und im Internet zum Abruf zur 
Verfügung zu stellen. Das einfache Recht der GI umfasst auch die Befugnis, den 
Beitrag in Datenbanken einzuspeichern und mit anderen Verfahren einschließlich 
von CD-ROM, DVD und Onlinediensten zu vervielfältigen. 
 
Die GI erhält auch ein einfaches Rechte für noch unbekannte Nutzungsarten. 
 
Autor/inn/en bestätigt, dass er/sie allein berechtigt ist/sind, über die 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem Werk zu verfügen. Er/sie bestätigt/en, 
dass durch die Verwertung des Werkes (einschließlich der enthaltenen Quellen, 
Abbildungen, Tabellen, etc.) keine Rechte und Ansprüche Dritter verletzt werden und 
dass er/sie bisher keine diesem Vertrag entgegenstehende Verfügung getroffen 
hat/haben. Autor/inn/en stellen den Veranstalter, den Oldenbourg Wissenschafts-
verlag und die GI von allen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung ihrer Rechte 
durch sein Werk frei. 
 
 
 
 
 
 
......................................,den 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
Unterschrift Autor/inn/en 
 
 
 
 
 
 
 


