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VEREINBARUNG ZUR RECHTEÜBERTRAGUNG  
 

Deutsches Schifffahrtsmuseum 
– Redaktion – 
Hans-Scharoun-Platz 1 
27568 Bremerhaven 
 
Fax: +49 (0)471 48207-55 
E-Mail: redaktion@dsm.museum 

Bitte nach dem Ausfüllen vollständig  
und mit Unterschrift versehen an die  
links angegebene Adresse senden. 

 

 
Name des/der alleinigen oder Korrespondenz-Autors/in 

 

 

Anschrift und E-Mail-Adresse des/der alleinigen oder Korrespondenz-Autors/in 

 

 

Titel des zur Veröffentlichung eingereichten Manuskripts 

Verehrte Autorinnen und Autoren, 
um Ihren zur Veröffentlichung im »Deutschen Schifffahrtsarchiv« (DSA) eingereichten Bei- 
trag bearbeiten und verbreiten zu können, ist die Unterzeichnung dieser Vereinbarung zur 
Rechteübertragung zwingend erforderlich. Ohne eine unterschriebene Ausfertigung dieser 
Vereinbarung ist eine Veröffentlichung ausgeschlossen. Sollte Ihr Beitrag im Ergebnis der 
Begutachtung (Peer-Reviewing) nicht zur Veröffentlichung angenommen oder aus anderen 
Gründen nachträglich abgelehnt werden, gilt diese Vereinbarung als nichtig und ungültig. 

ÜBERTRAGUNG VON NUTZUNGSRECHTEN 

Hiermit räumt der/die Unterzeichnende dem Deutschen Schifffahrtsmuseum das Recht ein, 
den oben genannten Beitrag zeitlich und räumlich unbeschränkt in gedruckter Form über 
einen Verlag sowie in elektronischer Form zu vervielfältigen, zu verbreiten und Dritten auf 
elektronischem Wege zu übermitteln. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum wird insbesondere 
dazu berechtigt, den Beitrag in elektronische Datenbanken oder sonstige Sammlungen 
aufzunehmen, zeitlich unbegrenzt zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen. 
Die Rechte der Verwertung der Beiträge in anderer Form bleiben hiervon unberührt.  
Zum Zweck der Langzeitarchivierung und unter Beibehaltung der inhaltlichen Integrität  
ist das Deutsche Schifffahrtsmuseum zu technischen Veränderungen der Dokumente (z.B.  
zuküntig evtl. erforderliche Konvertierungen in andere Datenformate) berechtigt. 

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum ist berechtigt, die durch diese Erklärung eingeräumten 
Rechte ganz oder teilweise auf Dritte (z.B. Verlage) zu übertragen und einfache 
Nutzungsrechte an Bibliotheken, Archive oder Open-Access-Portale (z.B. Fachrepositorien) 
und weitere, überregional vernetzte Systeme der Langzeitarchivierung (z.B. die Deutsche 
Nationalbibliothek) zu vergeben, ohne dass es hierzu der gesonderten Zustimmung des/der 
Unterzeichnenden bedarf. 

Der/die Unterzeichnende versichert, dass urheber- und lizenzrechtliche Probleme einer 
Veröffentlichung in gedruckter und elektronischer Form, auch in Bezug auf ggf. darin 
enthaltene fremde Text- und/oder Bildvorlagen, nicht entgegenstehen und mit der 
Veröffentlichung keine gesetzlichen Vorschriften und keine Rechte Dritter verletzt werden. 
Der/die Unterzeichnende verpflichtet sich, dem Deutschen Schifffahrtsmuseum keine Text- 
oder Bildelemente anzubieten, auf die dieses nicht zutrifft oder zumindest zweifelhaft ist. 
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Von etwaigen Ansprüchen Dritter stellt der/die Unterzeichnende das Deutsche 
Schifffahrtsmuseum frei. 

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum wird den Beitrag unter dem Vorbehalt einer positiven 
Begutachtung zunächst in gedruckter Form über einen Verlag veröffentlichen. Eine 
inhaltsgleiche elektronische Veröffentlichung der gedruckten Fassung des Beitrags wird das  
Deutsche Schifffahrtsmuseum im Regelfall rund 36 Monate nach Erscheinen der gedruckten 
Fassung vornehmen, sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen werden.  
 

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum verfolgt mit der elektronischen Veröffentlichung des 
Beitrags keine wirtschaftlichen Interessen und erbringt diese Leistung für den/die 
Unterzeichnende/n kostenfrei. Der/die Unterzeichnende erhält vom Deutschen 
Schifffahrtsmuseum keine Vergütung. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht 
ausdrücklich nicht. 

     
Datum  Unterschrift des/der alleinigen oder Korrespondenz-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 

     
Datum  Unterschrift des/der Co-Autors/in  Titel und Name in Druckbuchstaben 
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