OPEN ACCESS LIZENZ
Lesen Sie bitte die Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung durch, drucken Sie diese aus, versehen Sie
Seite 1 mit Ihren Initialen und unterzeichnen Sie Seite 2. Scannen Sie die unterzeichnete Vereinbarung ein und
laden Sie das Dokument im Editorial Manager System (http://www.editorialmanager.com/kwz) hoch.
Titel des Artikels (“Werk” oder “Artikel”):
...........................................................................................................................
Autor(en): (auch als “Lizenzgeber” bezeichnet)
...........................................................................................................................
Korrespondierender Autor: (im Fall von mehreren Autoren)
...........................................................................................................................
Titel der Zeitschrift

Kulturwissenschaftliche Zeitschrift
...........................................................................................................................
Eigentümer der Zeitschrift (in der in Abschnitt 1 weiter unten genannten Creative Commons Lizenz auch als
“Sie” bezeichnet)

Kulturwissenschaftliche Gesellschaft e.V.
...........................................................................................................................
1. Lizenz
Die nicht-kommerzielle Verwendung des Artikels
wird von der Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs Lizenz verwaltet, laut
aktueller
Fassung
unter
http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/3.0/, mit der Ausnahme, dass die folgenden
Abschnitte 2 bis 8 in dieser Hinsicht maßgeblich
sind und bei in Konflikt stehenden Bestimmungen
dieses Lizenzmodells Vorrang haben. Unbeschadet
der vorstehenden Bestimmungen, garantiert der
Autor hiermit dem Eigentümer der Zeitschrift
weltweit die exklusive Lizenz für die kommerzielle
Verwendung des Artikels (für Angestellte der USRegierung: soweit anwendbar), gemäß dem
nachstehenden Abschnitt 2, und den folgenden
Abschnitten 4 bis 9, in jeglicher Form, in allen
Sprachen,
für
die
gesamte
Dauer
des
Urheberrechts, vom Zeitpunkt der Annahme zur
Veröffentlichung an.

Beitrag zu teilen (zu kopieren, verbreiten und zu
übertragen), unter den folgenden Bedingungen: 1.
müssen diese den Beitrag auf die vom Autor oder
Lizenzgeber vorgegebene Weise übernehmen, 2.
dürfen diese den Beitrag nicht zu kommerziellen
Zwecken verwenden, 3. dürfen diese die Arbeiten
weder verändern, umwandeln noch auf diesen
aufbauen.
4. Rechte des Autors
Die Autoren behalten die folgenden Rechte:
- Urheberrecht und sonstige Eigentumsrechte in
Verbindung
mit
dem
Artikel
wie
etwa
Patentrechte,
- das Recht zur zukünftigen Verwendung des Inhalts
des Artikels in eigenen Arbeiten, einschließlich
Vorträgen und Büchern,
- das Recht zur Reproduktion des Artikels zu
eigenen Zwecken, vorausgesetzt, dass die Kopien
nicht zum Verkauf angeboten werden,
- das Recht zur Eigenarchivierung des Artikels.

2. Garantien des Autors
Der Autor garantiert die Urheberschaft des
Artikels, dass dieser vom angegebenen Autor/den
angegebenen Autoren verfasst wurde, zuvor nicht
veröffentlicht worden ist, keine gesetzwidrigen
Angaben enthält, die Rechte anderer nicht
verletzt, den Gesetzten des Urheberrechts
entspricht und frei von jeglichen Rechten Dritter
ist sowie dass jegliche erforderlichen schriftlichen
Genehmigungen zur Zitierung aus anderen Quellen
vom Autor/den Autoren eingeholt wurden.

5. Koautoren
Falls der Artikel gemeinsam mit anderen Autoren
verfasst wurde, garantiert der Unterzeichner des
vorliegenden Formulars, dass er/sie von allen
Koautoren zur Unterzeichnung der vorliegenden
Vereinbarung in deren Namen bevollmächtigt
worden
ist
und
erklärt
sich
mit
der
Benachrichtigung seiner/ihrer Koautoren über die
Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung
einverstanden.

3. Nutzungsrechte
Im Rahmen der Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs Lizenz, steht dem Autor
(den Autoren) sowie den Nutzern das Recht zu, den

6. Kündigung
Die vorliegende Vereinbarung kann vom Autor oder
vom Eigentümer der Zeitschrift unter Einhaltung
einer zweimonatigen Kündigungsfrist gekündigt
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werden, wenn die andere Partei die vorliegende
Vereinbarung grundlegend gebrochen oder die
Wiedergutmachung eines solchen Bruchs innerhalb
eines Monats nach der Benachrichtigung der
kündigenden Partei mit der Aufforderung zur
Wiedergutmachung dieses Bruchs vernachlässigt
hat. Tritt keine Verletzung der vorliegenden
Vereinbarung ein, so wird die vorliegende
Vereinbarung bzw. jegliche darin erteilte Lizenz
automatisch beendet oder die Herausgeberschaft
der Zeitschrift neu definiert. Nach dem Ablauf von
vierzig (40) Jahren nach dem Datum dieser
Vereinbarung, kann diese ohne Angabe von
Gründen durch den Autor oder den Eigentümer der
Zeitschrift unter Einhaltung einer zweijährigen
Kündigungsfrist gekündigt werden. Die vorliegende
Vereinbarung sowie jegliche darin erteilte Lizenz
können auf keine andere Weise gekündigt werden,
als im Einklang mit dem vorliegenden Abschnitt 6.
7. Lizenzgebühren
Die vorliegende Vereinbarung berechtigt den Autor
zu
keinen
Lizenzgebühren
oder
sonstigen
Vergütungen. In dem gesetzlich zulässigen Maße
verzichtet der Autor auf seine bzw. ihre Rechte zur
Erhebung von Lizenzgebühren in Bezug auf den
Artikel im Hinblick auf jegliche Verwendung des
Artikels durch den Eigentümer der Zeitschrift oder
jegliche seiner Sublizenznehmer.
8. Sonstige Bestimmungen
Der Eigentümer der Zeitschrift wird den Artikel in
der
Zeitschrift
veröffentlichen
(oder
veröffentlichen
lassen),
wenn
der
Redaktionsprozess
des
Artikels
erfolgreich
abgeschlossen wurde und der Eigentümer der
Zeitschrift oder seine Sublizenznehmer dazu
verpflichtet
wurden,
den
Artikel
zu
veröffentlichen. Im Fall, dass diese Verpflichtung
von der Zahlung einer Gebühr abhängig ist, wird
diese als nicht-existent bis zum Zeitpunkt der
Bezahlung dieser Gebühr angenommen. Der
Eigentümer der Zeitschrift kann den Artikel nach
Ermessen
im
Hinblick
auf
Satzzeichen,
Rechtschreibung,
Groß-/Kleinschreibung
und
Verwendung anpassen. Der Autor nimmt zur
Kenntnis, dass der Artikel veröffentlicht werden
kann, und so öffentlich zugänglich wird und dieser
Zugang kostenlos für alle Leser sein wird. Der
Eigentümer der Zeitschrift wird auch berechtigt
sein, Sublizenzen für die Rechte zu erteilen, die im
Rahmen der vorliegenden Vereinbarung lizenziert
sind. Die vorliegende Vereinbarung unterliegt den
Rechten von [Deutschland].

9. Umfang der kommerziellen Lizenz
Das dem Eigentümer der Zeitschrift im Rahmen der
vorliegenden Vereinbarung erteilte exklusive Recht
und Lizenz für kommerzielle Verwendung sind
folgende:
a. Vorbereitung, Reproduktion, Herstellung,
Veröffentlichung, Vertrieb, Ausstellung, Werbung,
Förderung, Lizenzierung und Sublizenzierung
gedruckter und elektronischer Kopien des Artikels
im Internet und in anderen bekannten oder erst
später
zu
entwickelnden
Medien
der
Datenübertragung; das Vorstehende umfasst
Abstrakte,
bibliographische
Informationen,
Illustrationen,
Bilder,
Verzeichnisse
und
Schlagwörter sowie sonstige urheberrechtlich
geschützte, im Artikel enthaltene Materialien,
b. zur Ausübung, Lizenzierung und Sublizenzierung
anderer zur Ausübung ergänzender und sonstiger
Rechte im vorliegenden Artikel, einschließlich des
Rechts zum Kopieren, Scannen oder Vervielfältigen
der Kopien von diesem, zur Reproduktion von
Auszügen aus dem Artikel in anderen Werken und
zur Reproduktion von Kopien des Artikels als Teil
eines Sammelwerks mit anderen Arbeiten,
einschließlich Kollektionen von Materialien, die in
Klassen für Anleitungszwecke verwendet werden,
angepasster Arbeiten, elektronischer Datenbanken,
Dokumentlieferungen
und
sonstigen
Informationsdiensten sowie zur Veröffentlichung,
zum Vertrieb, zur Ausstellung und Lizenzierung von
diesen.
In den Fällen, in denen diese Vereinbarung sich auf
eine Lizenz bezieht, die dem Eigentümer der
Zeitschrift
im
Rahmen
der
vorliegenden
Vereinbarung als exklusiv erteilt worden ist,
verpflichtet der Autor sich zur Unterlassung der
Erteilung dieser Lizenz an Dritte sowie sein Rechte
in einer Weise zu gebrauchen als in dieser
vorliegenden Vereinbarung vorgesehen.
Der Eigentümer der Zeitschrift ist gegenüber
Dritten zur Ausübung der im Rahmen dieser
Vereinbarung an diesen erteilten Rechten nach den
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt.
Falls
der
Artikel
während
eines
Beschäftigungsverhältnisses durch die US- oder UKRegierung verfasst worden ist, und/oder aus der
NIH-Stiftung stammt, fragen Sie den Eigentümer
der Zeitschrift nach weiteren Anweisungen.

Unterschrift des Autors:
.........................................................................................................................................
Name in Druckbuchstaben:
.........................................................................................................................................
Datum:
.........................................................................................................................................
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