Autor*innen-Vereinbarung
über die Veröffentlichung von Beiträgen
in den „ZAS Papers in Linguistics (ZASPiL)“
Bitte als Scan per E-Mail an zaspil@leibniz-zas.de und die Herausgeber*in der Ausgabe senden
oder postalisch an:
Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, ZASPiL (c/o Bibliothek), Schützenstr. 18, 10117 Berlin

Die unterzeichnende Person
Name:
Straße:
PLZ und Ort:
E-Mail:

versichert, Autor*in des Beitrags

zu sein und stimmt der Veröffentlichung in den „ZAS Papers in Linguistics (ZASPiL)“ zu.
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit Folgendes:

1. Ich versichere, dass ich berechtigt bin, über die Nutzungsrechte am Werk zu verfügen und dass
ich bisher keine den Rechteeinräumungen dieser Vereinbarung entgegenstehenden Verfügungen getroffen habe.
2. Ich versichere und kann nachweisen, dass, soweit es Rechte Dritter (z.B. von Mitautor*innen)
oder Rechte an Abbildungen Dritter betrifft, mir diese Rechte übertragen worden sind. Damit
stelle ich das ZAS, die Herausgeber*innen der ZASPiL und André Meinunger, Chefredakteur der
ZASPiL, insoweit von sämtlichen berechtigten Ansprüchen Dritter frei, einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten.
3. Mit Annahme meines Beitrags zur Veröffentlichung räume ich dem ZAS das einfache, räumlich
und zeitlich unbeschränkte Recht (vgl. §§ 31 ff UrhG) an dem Artikel (einschließlich dazugehöriger
Abbildungen, Tabellen und Tafeln) für die erste und alle folgenden Ausgaben und Auflagen ein
und gestatte, das Werk auf die folgende Art und Weise zu nutzen (vgl. § 32 Abs. 3 S. 3 UrhG):
Das Werk auf der Internetseite, Servern oder anderen Datenträgern des ZAS zu speichern und zu
veröffentlichen sowie auf dem Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main und
auf der Plattform für Open Access Journals des Fachinformationsdienstes (FID) Linguistik, es in
Datenbanken zu integrieren, es der Öffentlichkeit über Datennetze zugänglich zu machen und in
beliebiger Form, auf beliebigen Medien, in beliebiger Menge digital zu vervielfältgen und zu verbreiten. Das vorgenannte Nutzungsrecht wird für alle bekannten sowie für alle heute noch unbekannten Vervielfältigungs- und Nutzungsarten (vgl. §§ 31a ff UrhG) eingeräumt. Damit behalte
ich mir als Autor*in das Recht vor, meinen Beitrag auch nach Veröffentlichung durch die Herausgeber*innen ohne deren Zustimmungserfordernis an anderer Stelle oder in anderer Form zu nutzen und in gedruckter und/oder elektronischer Form zu verbreiten.

Datum

Unterschrift

