Hinweise zur Veröffentlichung von Beiträgen
1.

Allgemeines

(1) Mit Erhalt der beiliegenden Druckfahnen Ihres Beitrags zur N&R erhalten Sie die „Hinweise zur
Veröffentlichung von Beiträgen“.
(2) Ein Exemplar senden Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben an die Schriftleitung (Adresse siehe
Absatz 3) zurück.
(3) Wir bitten Sie, die Fahnenabzüge zu prüfen, mit einem Druckfreigabevermerk zu versehen, zu
unterzeichnen sowie das vorliegende Formular auszufüllen und ebenfalls zu unterzeichnen. Weiter
bitten wir Sie, sowohl die korrigierten und freigegebenen Abzüge als auch das vorliegende Formular
innerhalb der von der Schriftleitung angegebenen Frist an diese zu übersenden:
IRNIK / Schriftleitung N&R
Postfach 15 01 61
53040 Bonn
Fax +49/(0)228/850 86 62 oder +49/(0)228/850 79 95
schriftleitung@netzwirtschaftsrecht.de
Wichtig: Im Fahnenlauf können nur noch solche Korrekturen vorgenommen werden, die absolut
notwendig sind (Rechtschreibfehler etc.).
(4) Mit der Annahme des Beitrags bzw. der Beiträge zur Veröffentlichung durch die Deutscher Fachverlag
GmbH überträgt der Verfasser dem Verlag die Nutzungsrechte für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes, vor allem das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter Form für bestimmte Ausgaben, das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere Disketten und CD-ROM (Datenträgerausgabe), sowie das Recht zur elektronischen
Speicherung, insbesondere in internen und externen Datenbanken Dritter und zum Verfügbarmachen
für die Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck
beim Nutzer (Online-Nutzung auch im Push- und Pull-Verfahren), auch vorab und auszugsweise. Die
Einräumung der Rechte umfasst auch die Rechte für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannte
Nutzungsarten.
(5) Im Rahmen von Absatz 4 sichert der Verfasser die Freiheit von Rechten Dritter an den und die
Verfügungsbefugnis über die dem Verlag eingeräumten Nutzungsrechte, auch in Bezug auf die durch
ihn ggf. beschafften fremden Text- und/oder Bildvorlagen, zu.
2.

Vergütung

(1) Zur Abgeltung seiner Ansprüche für die Rechteeinräumung nach Ziffer 1 Absatz 4 erhält der Verfasser
wahlweise eine größere Anzahl von Freiexemplaren des Heftes, in dem sein Beitrag veröffentlicht worden ist, oder eine Vergütung i. H. v. 20,00 Euro pro Druckseite sowie ein Belegexemplar. Entscheidet
sich der Verfasser für die Honorarvergütung, überweist der Verlag das Honorar auf das Konto des Verfassers. Weist dieser nach, dass er nach deutschem Recht mehrwertsteuerpflichtig ist, so zahlt der
Verlag die auf das Honorar anfallende Mehrwertsteuer zusätzlich.

(2) Die Freiexemplare dürfen vom Verfasser nicht gegen Entgelt veräußert werden. Die Online-Zugänglichmachung der kostenlos auf einem maschinenlesbaren Datenträger oder in einem eigenen Rechner
gespeicherten oder unentgeltlich auf dem eigenen Bildschirm wiedergegebenen Zeitschrift ist in jedem
Fall unzulässig.
(3) Bei Beiträgen von mehreren Verfassern können diese die in Absatz 1 genannte Vergütung jeweils nur
in anteiliger Höhe beanspruchen. Alternativ kann die gesamte Vergütung für einen solchen Beitrag
von einem einzelnen der Verfasser beansprucht werden, der damit zugleich namens und im Auftrag
der Mitverfasser erklärt, dass diese keine eigene Vergütung beanspruchen. Von den Bestimmungen
dieses Absatzes bleibt der Anspruch aller Mitverfasser auf ein Belegexemplar unberührt.
Zur Abgeltung meiner Ansprüche erhalte ich – ggf. anteilig mit etwaigen Mitverfassern –
20 Freiexemplare (für einen Aufsatz) / 15 Freiexemplare (für eine Entscheidungsanmerkung) /
10 Freiexemplare (für ein Editorial oder einen Literaturbericht)
oder
20,00 Euro pro Druckseite.
Ich werde beim Finanzamt ____________________________________ unter der
Steuernummer _________________________________ zur Mehrwertsteuer (7 %) veranlagt.
Bankverbindung
Kontonummer oder IBAN: ___________________________________________________________________
BLZ oder BIC: _____________________________________________________________________________
Bank: ____________________________________________________________________________________

Adresse
Name, Vorname: ___________________________________________________________________________
Firma/Institut: _____________________________________________________________________________
Straße: ___________________________________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________________________________
Land: ____________________________________________________________________________________
Bitte senden Sie mir die PDF-Fassung meines Beitrags gegen eine Schutzgebühr von 39,00 Euro zzgl.
Mehrwertsteuer. Der Verlag räumt mir mit der Übersendung der PDF-Datei das Recht ein, diese Datei
auf meiner Webseite bzw. der Webseite meines Arbeitgebers öffentlich zugänglich zu machen.

Datum, Unterschrift: ________________________________________________________________________

