
   
 

VEREINBARUNG ZUR RECHTEÜBERTRAGUNG 
  
Datum: _________________  Name d. Korrespondenzautors/in: ______________________________________________________________________________  
 
Adresse d. Korrespondenzautors/in: ________________________________________________________________________________________________________  
 
Nummer des Manuskripts: ______________________________________________________________________________________________________________  
 
Titel des Manuskripts. _________________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ („der Beitrag“) 
 

Eingereicht zur Publikation in der bei Wilhelm Ernst & Sohn – Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG („Ernst & Sohn“). erscheinenden Zeitschrift 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ („die Zeitschrift“) 
 

Liebe Autorin, lieber Autor, liebe Autoren,  

vielen Dank für die Einreichung des o.g. Beitrages zur Veröffentlichung. Um den Bearbeitungs- und Veröffentlichungsprozess zu beschleunigen und es Ernst & Sohn zu ermöglichen, 
Ihren Beitrag bestmöglich zu verbreiten, benötigen wir dieses Formular zur Rechteübertragung umgehend von Ihnen unterschrieben zurück. Falls Ihr Beitrag nicht zur 
Veröffentlichung angenommen oder nachträglich abgelehnt wird, wird diese Vereinbarung als ungültig betrachtet. Ohne eine unterschriebene Version dieser Vereinbarung 
kann eine Veröffentlichung nicht stattfinden. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A. ÜBERTRAGUNG VON NUTZUNGSRECHTEN 

1. Sie räumen hiermit Ernst & Sohn für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist des 
Urheberrechts das ausschließliche, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung Ihres Beitrages ein. Hierbei sind insbesondere 
folgende Rechte umfasst: Druck, Vorabdruck, Nachdruck, Übermittlung jeder Art, 
Verkauf, Vertrieb, Übersetzung in andere Sprachen, Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen, Dokumentenlieferdienste oder jede andere Nutzung des 
Beitrages im Ganzen oder in Teilen in sämtlichen elektronischen und/oder gedruckten 
Ausgaben der Zeitschrift sowie Nutzung und Verwertung durch alle anderen Verviel- 
fältigungsformen, die derzeit bekannt sind oder erst zukünftig bekannt werden. Ferner 
räumen Sie Ernst & Sohn das Recht ein, die hiermit eingeräumten Rechte ganz oder 
teilweise auf Dritte zu übertragen. Zur Klarstellung: Der Begriff „Beitrag“ umfasst 
lediglich den vom Autor zur Veröffentlichung in der Zeitschrift vorgelegten Artikel, 
jedoch nicht ergänzende Informationen, die zusammen mit dem Beitrag vorgelegt 
werden oder auf die darin Bezug genommen wird („Supporting Information“). Soweit 
der Zeitschrift neben dem Beitrag Supporting Information zum Online-Hosting 
übermittelt werden, wird Ernst & Sohn eine zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche 
Lizenz für das Hosting und die Verbreitung solcher Supporting Information zu diesem 
Zweck erteilt. 

2. Jede Art der Wiedergabe, Veröffentlichung im Internet, Übermittlung oder andere 
Weiterleitung und Nutzung des endgültigen Beitrages im Ganzen oder in Teilen in 
irgendeinem Medium, die Ihnen durch diese Vereinbarung gestattet ist, bedarf der 
ordnungsgemäßen Zitierung der Zeitschrift und Ernst & Sohn als Verleger und zwar in 
folgender Form: (Titel des Beitrages, Autor, Titel der Zeitschrift und Jahrgang/Ausgabe 
Copyright © [Jahr] Copyright Verlag wie in der Zeitschrift genannt). Links zum 
endgültigen Artikel auf der Website des Verlages sind, soweit angemessen, erwünscht. 

3. Bitte beachten Sie, dass Ernst & Sohn sich vorbehält, den Beitrag nur dann zur 
Publikation anzunehmen, wenn alle verlangten Änderungen, insbesondere Änderungen 
der Länge des Beitrages, vorgenommen wurden. 

4. Ernst & Sohn behält sich trotz Annahme des Beitrages das Recht vor, den Beitrag 
nicht zu veröffentlichen, falls dieser nach Ansicht von Ernst & Sohn entweder zu einer 
Haftung oder zu einer Verletzung gegen die ethischen Richtlinien zur Veröffentlichung 
von Beiträgen in Zeitschriften führen könnte. 
 

B. BEIM AUTOR VERBLEIBENDE RECHTE 

Ungeachtet des oben Gesagten behalten Sie, bzw. falls anwendbar Ihr Arbeitgeber, alle 
anderen geistigen Eigentumsrechte außerhalb der urheberrechtlichen Nutzungsrechte, 
wie z.B. Patentrechte, an allen Prozessen, Vorgehensweisen oder dem Fabrikations- 
artikel, den Sie in Ihrem Beitrag beschreiben.  
 

C. DEM AUTOR GESTATTETE NUTZUNGEN DES BEITRAGES 

1. Eingereichte Version. Ernst & Sohn gestattet Ihnen, den Beitrag in der Form, in 
der Sie ihn bei uns eingereicht haben (die „eingereichte Version“), auf folgende Art und 
Weise zu nutzen:  

a. Sie dürfen die eingereichte Version des Beitrages auf Ihrer eigenen persön- 
lichen Webseite, in einem nicht kommerziellen fachbezogenen Archiv, in einem 
Wissenschaftsnetzwerk (Scholarly Communication Network; SCN) das sich den 
nachverfolgend verlinkten Grundsätzen des Verlegerverbandes STM über das 
Teilen von Artikeln verpflichtet hat [www.stm-assoc.org/stm-consultations/scn-
consultation-2015/] („STM-konforme SCNs”) oder in einem Archiv Ihres Arbeit- 
gebers bzw. Ihrer Institution hinterlegen. Dieses Recht umfasst sowohl Intranets 

als auch das Internet. Nach Ablauf der in Paragraf C.2(a) definierten Sperrfrist 
dürfen Sie die eingereichte Version mit der angenommenen Version ersetzen. Der 
Autor kann einen Hinweis bezüglich der Annahme bei der Zeitschrift einfügen; bei 
Veröffentlichung wird empfohlen, dass der Autor einen Digital Object Identifier 
(DOI) Link zur endgültig veröffentlichten Version einfügt. 

b. Sie dürfen die eingereichte Version übermitteln, ausdrucken und Kopien mit 
Kollegen teilen, auch über STM-konforme SCNs, soweit es sich hierbei nicht um 
eine systematische Verbreitung der eingereichten Version handelt, z.B. durch 
Hinterlegung auf einem Listserver, in einem Netzwerk (einschließlich SCNs, die 
sich den Grundsätzen des Verlegerverbandes STM über das Teilen von Artikeln 
nicht verpflichtet haben) oder über einem automatischen Verteiler. 

2. Angenommene Version. Ernst & Sohn gestattet Ihnen, die Version des Beitrags, 
die nach Durchlaufen des Begutachtungsprozesses zur Veröffentlichung angenommen, 
jedoch noch nicht redaktionell bearbeitet wurde (die „angenommene Version“), auf 
folgende Art und Weise zu nutzen: 

a. Sie dürfen nach Ablauf einer Sperrfrist von 12 Monaten nach Veröffentli- 
chung des endgültigen Beitrages die angenommene Version auf Ihrer eigenen 
Webseite, in einem Archiv Ihres Arbeitgebers bzw. Ihrer Institution, in STM-
konforme SCNs sowie in nicht kommerziellen fachbezogenen Archiven wie 
PubMed Central hinterlegen. Es bestehen separate Vereinbarungen mit bestimm- 
ten Funding Agencies, die die Weiterverwendung dieser Version regeln (siehe: 
http://www.wiley.com/go/funderstatement). Sie sind nicht berechtigt, die ange- 
nommene Version zu aktualisieren oder diese durch den endgültig veröffentlichten 
Beitrag zu ersetzen. Die so hinterlegte angenommene Version muss folgenden 
Hinweis enthalten: Dies ist die angenommene Version des folgenden Artikels: 
VOLLSTÄNDIGES ZITAT, die in endgültiger Form veröffentlicht wurde unter [Link 
zum endgültigen Beitrag]. Dieser Artikel darf für nicht-gewerbliche Zwecke 
entsprechend der Wiley Selbstarchivierungs-Richtlinie verwendet werden 
[olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-820227.html]. 

b. Sie dürfen die angenommene Version übermitteln, ausdrucken und Kopien mit 
Kollegen teilen, auch über STM-konforme SCNs (vor Ablauf der Embargoperiode 
nur in privaten Forschungsgruppen, danach auch öffentlich), soweit es sich hierbei 
nicht um eine systematische Verbreitung der angenommenen Version handelt, z.B. 
durch Hinterlegung auf einem Listserver, in einem Netzwerk (auch SCNs, die sich 
den Grundsätzen des Verlegerverbandes STM über das Teilen von Inhalten nicht 
verpflichtet haben) oder über einem automatischen Verteiler. 
 

3. Endgültig veröffentlichte Version. Ernst & Sohn gestattet Ihnen hiermit, die 
endgültig veröffentlichte Version Ihres Beitrages (die „endgültig veröffentlichte 
Version“) auf folgende Art und Weise zu nutzen:  

 

a. Kopien für Kollegen. Sie dürfen Ihren Kollegen auf jeweils ausdrückliche 
Anfrage einzelne Kopien der endgültig veröffentlichten Version Ihres Beitrages in 
jedem Format zur Verfügung stellen und Kopien in privaten Gruppen in STM-
konformen SCNs teilen, soweit hierfür keine Gebühr erhoben wird und soweit 
darüber hinaus keine systematische externe oder öffentliche Verbreitung der 
endgültig veröffentlichten Version des Beitrages stattfindet, z.B. durch Hinter- 
legung auf einem Listserver, in einem Netzwerk oder über einem automatischen 
Verteiler. Bitte kontaktieren Sie Ernst & Sohn direkt, falls Sie Ihren Beitrag als 
PDF, als Sonderdruck oder an einen größeren Abnehmerkreis als durch diese 
Vereinbarung gestattet (z.B. an Gruppen von Kollegen oder an Verteilerlisten) 
verbreiten wollen. 
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b. Weiterverwendung in anderen Publikationen. Sie dürfen die endgültig 
veröffentlichte Version Ihres Beitrages oder Teile davon für jede andere 
Publikation, für die Sie als Autor oder Herausgeber verantwortlich sind, verwenden 
(ausgenommen Zeitschriftenartikel) vorausgesetzt, das weiterverwendete Material 
macht weniger als die Hälfte der neuen Publikation aus. Änderungen jeder Art 
müssen von Ihnen sorgfältig vermerkt werden.  

c. Lehrtätigkeit. Sie dürfen die endgültig veröffentlichte Version zum Zwecke 
von Lehrveranstaltungen oder Seminaren an Ihrem Arbeitsplatz/Ihrer Institution 
benutzen, einschließlich der Verwendung für Kursunterlagen (course packs),  
e-reserves, Präsentationen auf Fachkonferenzen, hausinterne Trainings oder Fern- 
studiengänge. Die endgültig veröffentlichte Version darf nicht in Seminaren 
außerhalb Ihrer üblichen Lehrtätigkeit benutzt werden (z.B. in kommerziellen 
Seminaren). Elektronische Bereitstellung der endgültig veröffentlichten Version 
Ihres Beitrages ist nur im Zusammenhang mit Ihrer Lehr-/Unterrichtstätigkeit an 
Ihrem Arbeitsplatz gestattet und nur, wenn der Zugriff durch angemessene 
Kontrollinstrumente geschützt wird, wie z.B. durch eine Nutzerkennung und ein 
Passwort. Die Veröffentlichung der endgültig veröffentlichten Version Ihres 
Beitrages im offenen Internet ist keinesfalls gestattet.  

d. Vorträge. Sie dürfen Vorträge halten, die auf Ihrem Beitrag basieren.  

4. Abstracts des Beitrages, Abbildungen, Tabellen, Datensätze, Illus- 
trationen und einzelne Textstellen (bis zu 250 Wörter). 

a. Sie dürfen den unveränderten Abstract Ihres Beitrages für nicht kommerzielle 
Zwecke verwenden. Im Falle einer Online-Nutzung des Abstracts bitten wir Sie, 
einen Link auf die endgültig veröffentlichte Version des Beitrages zu erstellen. 

b. Sie dürfen Abbildungen, Tabellen, Datensätze, Illustrationen und ausge- 
wählte Textstellen bestehend aus bis zu 250 Wörtern aus Ihrem Beitrag unter 
folgenden Voraussetzungen benutzen:  

(i) Sie geben das vollständige und korrekte Zitat Ihrer endgültig  
veröffentlichten Version an.  

(ii) An Abbildungen, Tabellen und Daten vorgenommene Änderungen  
 müssen vermerkt werden. Andernfalls dürfen keine Änderungen  
 vorgenommen werden.  

(iii) Die Weiterverwendung darf nicht zu kommerziellen Zwecken  
 geschehen oder auf finanzieller Gegenleistung basieren.  

(iv) Keine der hier erlaubten Nutzungsarten rechtfertigt oder gestattet  
 Doppeltpublikationen, die gegen die ethischen Richtlinien zur  
 Veröffentlichung von Beiträgen in Zeitschriften verstoßen. 

 

D. COPYRIGHT-VERMERK 

Sie bzw. Ihr Arbeitgeber/Ihre Institution verpflichten sich, auf sämtlichen Kopien der 
endgültig veröffentlichten Version Ihres Beitrages oder auch auf Teilen davon, einen 
Copyright-Vermerk, wie er in der Zeitschrift festgelegt wurde, anzubringen, und die 
Zeitschrift sowie Ernst & Sohn als Verleger ordnungsgemäß zu zitieren. Dies gilt für 
jede aufgrund dieser Vereinbarung gestattete Vervielfältigung des Beitrages, egal ob in 
gedruckter oder elektronischer Form. 

E. IHRE PFLICHTEN 

Sie versichern, dass der eingereichte Beitrag Ihr eigenes Werk ist, dass alle 
Mitautoren, die Sie benannt haben, tatsächlich an dem Beitrag mitgewirkt haben, und 
dass alle, die an dem Beitrag mitgewirkt haben, als Mitautoren aufgeführt sind. Falls 
der Beitrag gemeinschaftlich verfasst wurde, sind Sie verpflichtet, sämtliche 
Mitautoren von den Bedingungen dieser Vereinbarung zu unterrichten und deren 
Unterschrift unter diese Vereinbarung zu beschaffen oder eine schriftliche 
Vertretungsbefugnis für die Unterzeichnung dieser Vereinbarung einzuholen. Sie 
versichern weiterhin, dass der Beitrag nur bei dieser Zeitschrift eingereicht wurde, 
zuvor noch nicht anderswo veröffentlicht wurde, auch nicht als Teil eines anderen 
Manuskripts, und gegenwärtig nicht zur Veröffentlichung an anderer Stelle geprüft wird 
oder akzeptiert wurde. Falls Ihr Beitrag Auszüge urheberrechtlich geschützter Werke 
Dritter enthält, müssen Sie eine schriftliche Genehmigung vom Inhaber der 
ausschließlichen Nutzungsrechte für sämtliche Nutzungsarten einholen. Hierzu können 
Sie sich einer Vorlage bedienen, die Ernst & Sohn Ihnen gerne zur Verfügung stellt. In 
jedem Fall müssen Sie die Quelle ordnungsgemäß zitieren. Sie versichern zudem, dass 
der Beitrag und etwaiges eingereichtes Begleitmaterial (z.B. Supporting Information) 
keine beleidigenden oder rechtswidrigen Äußerungen enthält, dass der Beitrag keine 
Rechte verletzt (insbesondere keine Urheberrechte, Patent- oder Markenrechte) oder 
die Privatsphäre von Dritten, oder Material oder Anleitungen enthält, die geeignet sind, 
Schäden oder Verletzungen zu verursachen. Der Autor gewährleistet zudem, dass es 
bezüglich des Beitrages keine Interessenkonflikte gibt, die nicht offengelegt wurden. 
Entsprechend erklärt der Autor, dass folgende Informationen auf dem Titelblatt der 
Veröffentlichung eindeutig sichtbar sein sollen: (1) jegliche finanzielle und materielle 
Unterstützung für die Forschung und Arbeit, (2) alle finanziellen Interessen, die beim 
Autor oder einem Koautor an Unternehmen oder Einheiten bestehen, die ein Interesse 
an den Informationen im Beitrag oder an übermittelten ergänzenden Informationen 
haben (z.B. Zuschüsse, Beratungsgremien, Arbeitsverhältnisse, Beratungstätigkeiten, 
Verträge, Honorare, Tantiemen, Sachverständigenaussagen, Partnerschaften oder 
Anteilsbeteiligungen) und (3) ggf. ein Hinweis, dass solche finanziellen Interessen nicht 
bestehen. 

F. Verwendung von Informationen 

Der Autor erkennt an, dass Ernst & Sohn während der Laufzeit dieser Vereinbarung und 
darüber hinaus die personenbezogenen Daten des Autors verarbeiten darf, 
einschließlich Speicherung und Übertragung dieser Daten in Länder außerhalb des 
Wohnstaates des Autors, um die Transaktionen im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung abzuwickeln und mit dem Autor zu kommunizieren. Mit Abschluss dieser 
Vereinbarung stimmt der Autor der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu 
(und bestätigt ggf., dass der Autor die Genehmigung aller anderen Autoren zur 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingeholt hat). Ernst & Sohn handelt in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht, Gesetzen und Verordnungen im Bereich 
Datenschutz und Datensicherheit, und verarbeitet diese Daten entsprechend der 
Datenschutzrichtlinie von Wiley, die unter www.wiley.com/go/privacy eingesehen 
werden kann. 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Autors   Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben  
 
 
_______________ _________________________________ ___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Koautors Name und Titel in Druckbuchstaben 
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