Rechtseinräumung
Für Autoren zahnmedizinisch-wissenschaftlicher Manuskripte

Manuskript:
Korrespondierender Autor:
Weitere Autoren:

In Ergänzung zu § 38 UrhG übertrage ich als korrespondierender Autor dem Deutschen Ärzteverlag die
zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkten ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an
dem vorgenannten Werk, insbesondere das Recht am Werk, bearbeitet oder unbearbeitet, ganz oder in
Teilen, in sämtlichen Medien zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen, bzw. öffentlich
zugänglich zu machen oder machen zu lassen. Die Übertragung der umfassenden Verwertungsrechte erfolgt
insbesondere zum Zwecke der umfassenden uneingeschränkten Auswertung der Druck- und
Drucknebenrechte und umfasst damit auch das Recht zum Vorabdruck und Nachdruck, einschließlich der
entsprechenden Onlinerechte, im Rahmen der vom Deutschen Ärzteverlag veröffentlichten
Printerzeugnisse, sowie den vom Deutschen Ärzteverlag betriebenen Internetplattformen.
Der Deutsche Ärzteverlag ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Werk zu nutzen. Ausschließlich der
Deutsche Ärzteverlag entscheidet über die Art und Weise sowie den Umfang der Verwertung der
eingeräumten Rechte, bzw. des Werkes. Darüber hinaus ist der Deutsche Ärzteverlag berechtigt, aber nicht
verpflichtet, den Namen von Vertragspartnern im Rahmen der nach dieser Vereinbarung übertragenen
Rechte zu verwenden oder von Dritten verwenden zu lassen. Der Deutsche Ärzteverlag kann die durch diese
Vereinbarung eingeräumten Rechte und Befugnisse ganz oder teilweise als einfache oder ausschließliche
Rechte auf Dritte übertragen oder Dritten die Weiterübertragung gestatten.
Ich garantiere, dass ich im Zeitpunkt der Erbringung der vertraglichen Leistung uneingeschränkt die
vorgenannten Rechte besitze, darüber verfügen kann, darüber bislang nicht anderweitig verfügt habe und
auch nicht verfügen werde; auch sonst Rechte Dritter oder vertragliche Beziehungen zu Dritten der
Vertragserfüllung nicht entgegenstehen. Insoweit stelle ich den Deutschen Ärzteverlag von allen im
Zusammenhang mit den vertragsgegenständlichen Leistungen und Rechten geltend gemachten Ansprüchen
Dritter in vollem Umfang, unter Einschluss etwaiger Kosten einer angemessenen Rechtverteidigung, frei.
Weitergehende Schadensersatzansprüche des Deutschen Ärzteverlags bleiben unberührt.
Bitte senden Sie diese von Ihnen ausgefüllte Erklärung per E-Mail oder Post an:
Deutscher Ärzteverlag GmbH, z. Hd. Susanne Neumann (DZZ), Dieselstr. 2, 50859 Köln, E-Mail:
neumann.extern@aerzteverlag.de

Ort und Datum

Name/Unterschrift
(Unterschrift entfällt bei Mail-Versand)

