
Übertragung der Nutzungsrechte auf den edacentrum e.V. 
 
Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor, 
 
bitte lesen Sie den nachfolgenden Text zur Übertragung der Nutzungsrechte sorgfältig durch.  
Mit der Abgabe Ihrer Inhalte und Medien (z.B. Texte, Bilder, Videos, …) an das edacentrum e.V. (in der 
Vereinbarung „Herausgeber“ genannt) bestätigen Sie (nachfolgend Autor genannt), dass Sie von dieser 
Vereinbarung Kenntnis genommen haben und dass Sie diese ausdrücklich anerkennen. 
 
 
 
 
 

§1 Allgemeines 
Der Herausgeber veröffentlicht den newsletter 
edacentrum und betreibt zu dieser Zeitschrift 
unter www.edacentrum.de/newsletter eine 
Webseite.  
 
Diese Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit 
des Herausgebers mit Autoren von Beiträgen 
für die Zeitschrift newsletter edacentrum 
einschließlich des Online-Auftritts der Zeit-
schrift. 
 
§ 2 Vereinbarungsgegenstand 
An den Herausgeber übergebene oder über-
sandte Inhalte und Medien zum Zweck der 
Veröffentlichung im newsletter edacentrum. 
 
§ 3 Pflichten des Autors 
1. Mit der Übergabe der Inhalte und Medien 

(z.B. Texte, Bilder, Videos) sichert der Autor 
dem Herausgeber zu, dass er berechtigt ist 
über den Beitrag zu verfügen. Er versichert 
zugleich, dass der Beitrag und etwaige Bild-
vorlagen frei von Rechten Dritter sind und 
weiterhin Rechte Dritter, insbesondere Per-
sönlichkeitsrechte, nicht verletzt werden. 

2. Der Autor verpflichtet sich, den Herausgeber 
im Innenverhältnis von allen etwaigen An-
sprüchen Dritter freizustellen, die auf der 
Verletzung von Rechten Dritter durch Form, 
Inhalt oder Gestaltung der eingesandten 
Beiträge beruhen. 
 

§ 4 Pflichten des Herausgebers 
1. Der Herausgeber verpflichtet sich, den Autor 

in angemessener Weise bei allen Formen 
der Veröffentlichung und Verbreitung als 
Urheber der Beiträge auszuweisen. 
 

§ 5 Rechteübertragung 
1. Mit der Übergabe des Manuskripts überträgt 

der Autor dem Herausgeber das zeitlich und 
räumlich uneingeschränkte, einfache Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung für alle Druck-
ausgaben und für alle Medien (auch in anderen 
Sprachen) sowie für alle körperlichen, elektro-
nischen, auch interaktiven Ausgaben wie bei-
spielsweise CD, DVD oder E-Book. 

2. Der Herausgeber ist berechtigt, die ihm einge-
räumten Nutzungsrechte unentgeltlich auf Drit-
te zu übertragen und diesen einfache Nut-
zungsrechte an dem Beitrag einzuräumen. 
 

§ 6 Sonstiges 
1. Gerichtsstand für etwaige Rechtsstreitigkeiten 

aus dieser Vereinbarung ist Hannover. Es gilt 
deutsches Recht. 

2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertra-
ges gelten nur dann, wenn sie schriftlich ver-
einbart wurden. Das gilt auch für eine Ände-
rung dieser Schriftformklausel. 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. 

 
 
 
 

Der/Die Autor/en erkennt/erkennen mit Abgabe seiner/ihrer Inhalte die vorgenannten 
Bedingungen ausdrücklich an! 


