
Rechtseinräumung

Der Urheber __________________________________________________________________ (Autor)

räumt dem Adipositaschirurgie Selbsthilfe Deutschland e.V. (AG Frankfurt, VR 13262) (Verein)

durch diese Erklärung Nutzungsrechte an dem Artikel 

_____________________________________________________________________________ (Manuskript)

ein.

Unbeschadet der nachfolgenden Rechtseinräumungen verbleibt das Urheberrecht am Manuskript bei dem Autor.

Der Autor überträgt dem Verein mit der Annahme des Manuskripts durch den Verein für die Dauer der gesetzlichen 
Schutzfrist und für alle Auflagen/Updates die räumlich nicht beschränkten Nutzungsrechte zur auch auszugsweisen 
Verwendung des Beitrags, auch durch Verknüpfung mit anderen Werken oder Beiträgen.
Insbesondere räumt der Autor dem Verlag die Rechte

– zur Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter Form (z. B. als Zeitschriftenbeitrag, Beitrag in Büchern, 
Taschenbüchern, Broschüre, Informationsflyern etc.)

– zur Vervielfältigung und Verbreitung in elektronischen Medienformen (z. B. CD-Rom, DVD, USB-Speicher, 
Datenbank, Internetbasierter Dienst, e-book und sonstige Formen des electronic publishing) und auch 
öffentlicher Zugänglichmachung (z. B. Internet, Intranet oder andere leitungsgebundene oder -ungebundene 
Datennetze), u. a. durch Wiedergabe auf stationären oder mobilen Empfangsgeräten, Monitoren, 
Smartphones, Tablets oder sonstigen Empfangsgeräten per Download (z. B. PDF, ePub, App) oder Abruf in 
sonstiger Form

– zur Übersetzung/Übertragung und Bearbeitung in andere Sprachen oder Fassungen, zur Einstellung in ein 
(ggf. auch elektronisches) Archiv sowie zur Nutzung in sonstigen zukünftig bekannten Nutzungsarten

ein.

Der Autor räumt dem Verein die oben genannten Nutzungsrechte auch an den mit dem Manuskript eingereichten 
Grafiken und/oder Bildern (Abbildungen) ein.

Der Autor erklärt, dass die Urheber der eingereichten Abbildungen die hierzu notwendige Genehmigung erteilt und 
ihm hinreichende Rechte zur Weitergabe an den Verein eingeräumt haben. Der Autor teilt dem Verein für jede 
einzelne  Abbildung mit, ob sie mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. 

Der Autor erklärt, dass etwa auf den Bildern abgebildeten Personen ihr Einverständnis mit der oben genannten 
Nutzung gegeben und ihm erlaubt haben, dem Verein die vorgenannten Rechte einzuräumen.

Der Autor erklärt, dass durch die Veröffentlichung Rechte Dritter nicht verletzt werden. Etwa in dem Manuskript 
enthaltenes Material (einschließlich Abbildungen o. Ä.) aus fremden Quellen ist durch Zitierung unter Quellenangabe 
gekennzeichnet und, soweit erforderlich, hat der Autor die Abdruckgenehmigung des betreffenden Verlags eingeholt. 

Dem Verein wird das Recht eingeräumt, aus redaktionellen Gründen notwendige Bearbeitungen, wie Korrekturen von 
Rechtschreibung und Grammatik sowie aus Platzgründen erforderliche Kürzungen vorzunehmen, solange diese nicht 
sinnentstellend sind. Insbesondere ist der Verein in der Wahl eines anderen Titels frei. Größere Anpassungen sind mit 
dem Autor abzusprechen.

Die vorstehenden Nutzungsrechte werden dem Verein exklusiv eingeräumt. 

Sollte eine der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer etwa weggefallenen Bestimmung tritt eine ihr auf rechtlich 
zulässige Weise wirtschaftlich möglichst nahe kommende Regelung.

____________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Autors


