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Autoren-Erklärung 

Der Autor/die Autorin ……………………………………………. 

reicht den Beitrag ……………………………………………………. 

zur Veröffentlichung ein. 

Bevorzugter Veröffentlichungsort (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

a) Sitzungsberichte/Abhandlungen

b) Leibniz Online

Der Autor/die Autorin erklärt, 

1. dass er/sie im uneingeschränkten Besitz der Urheber– und der damit
verbundenen Verwertungsrechte für den eingereichten Beitrag ist,

2. dass er/sie die „Hinweise für Autoren“
(https://leibnizsozietaet.de/publikationen/hinweise-fur-autoren/) gelesen hat,
sie akzeptiert und dass er/sie diese Hinweise nach bestem Wissen
berücksichtigt hat. Das gilt auch für den korrekten Ausweis aller textlichen und
bildlichen Zitate im eingereichten Beitrag.

Im Falle einer Veröffentlichung in den Sitzungsberichten oder Abhandlungen überträgt der Autor/die 
Autorin die sich aus dem Urheberrecht ergebenden Verwertungsrechte ausschließlich, zeitlich und 
örtlich unbegrenzt der Leibniz-Sozietät, jedoch begrenzt auf Verwertungen, die unter dem Namen der 
Leibniz-Sozietät erfolgen. Die Leibniz-Sozietät ist berechtigt, im eigenen Namen Verlagsverträge 
abzuschließen und die Verwertungsrechte in diesem Zusammenhang weiter zu übertragen. Aus der 
Übertragung der Rechte ergeben sich keinerlei Vergütungsansprüche des Autors gegenüber der 
Leibniz-Sozietät oder einem Verlag. Ein Jahr nach dem Erscheinen des Beitrags in der Druckfassung 
ist auch dem Autor eine entgeltliche oder unentgeltliche Verwertung gestattet. Unabhängig davon ist 
eine Vorab-Veröffentlichung auf unserer Homepage gestattet. 

Im Fall einer Veröffentlichung in b) oder den Sitzungsberichten handelt es sich um eine Open 
Access-Publikation. Jeder hat die Möglichkeit, den Beitrag entgeltfrei zu lesen, herunterzuladen, zu 
speichern und nichtkommerziell zu verbreiten, ohne ihn zu verändern (BY-NC-ND). Die Verwer-
tungsrechte bleiben unbeschränkt beim Autor. Er kann seinen Beitrag jederzeit an anderer Stelle 
veröffentlichen, die Leibniz-Sozietät bittet dann jedoch um einen Hinweis auf die Erstveröffentlichung 
auf unserer Homepage. 
Der Autor erklärt sein Einverständnis mit den hier ausgeführten Bedingungen durch seine 
Unterschrift. Wir bitten den Autor, diese Erklärung auszudrucken, zu unterschreiben und an die 
Postadresse der Leibniz-Sozietät zu schicken (Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V., 
Langenbeck-Virchow-Haus, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin), oder eingescannt als pdf-Datei an 
dem Leiter der Geschäftsstelle der LS per E-Mail (post@leibnizsozietaet.de) zu übermitteln.

Datum Unterschrift 




