Vereinbarung
zwischen
den Herausgebern von „Skriptum - Studentische Onlinezeitschrift für Geschichte und
Geschichtsdidaktik“ , Max Grüntgens und Dominik Kasper
Raimundistraße 9/Kurfürstenstraße 13
55118 Mainz
– im Folgenden Skriptum genannt –
und
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
– im Folgenden Autor genannt –
Präambel
Skriptum ist eine studentische Online-Zeitschrift,
die von Dominik Kasper und Max Grüntgens in Zusammenarbeit mit dem
Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg Universität Mainz herausgegeben wird.
Sie richtet sich an ein wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Publikum und soll Studierenden eine
Plattform für die
Veröffentlichung herausragender wissenschaftlicher Arbeiten bieten.

§1
Vertragsgegenstand
1. Gegenstand dieses Vertrages ist das vorliegende Werk unter dem Titel:
…………………………………………………...……………………………………………………
...............................................................................................................................................

2. Der Autor versichert, dass er allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte und
Verwertungsrechte an dem Werk zu verfügen, dass das Werk keine Rechte Dritter (z. B. Urheberund Persönlichkeitsrechte) verletzt und dass er die Rechte bislang nicht an Dritte übertragen hat.

§2
Rechtseinräumungen
1. Der Autor überträgt räumlich unbeschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts
das nicht ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes. Die
Rechtseinräumung erfolgt für alle Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung und erstreckt sich auf

sämtliche bekannte Nutzungsarten, insbesondere auch auf die elektronische Erfassung,
Speicherung und Bearbeitung sowie die Nutzung im Online-Bereich. Umfasst wird das Recht der
Vervielfältigung sowie Verbreitung und Übersetzung im Ganzen oder in Auszügen.
2. Der Autor räumt Skriptum das Recht zur Veröffentlichung seines Werks unter der Creative
Commons-Lizenz
........................................................................................................................................................................... .
ein. Der Autor bestätigt, dass er über die Bedingungen der Lizenz sowie die verwendeten Module und deren
Bedeutung aufgeklärt wurde.
3. Die Rechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Gegenleistung ist die Online-Publikation.

§3
Veröffentlichung
1. Das Werk wird in einer elektronischen oder gedruckten Ausgabe der Zeitschrift Skriptum unter der oben
genannten CC-Lizenz erscheinen.
2. Skriptum kann dem Autor Vorschläge zur Korrektur fehlerhafter sprachlicher Formulierungen sowie zur
Streichung, Änderung oder Ergänzung inhaltlicher Formulierungen machen. Kommt es bezüglich der von
Skriptum vorgeschlagenen Korrekturen zu keiner Übereinkunft mit dem Autor, ist Skriptum berechtigt, den
Vertrag außerordentlich zu kündigen.
3. Layout, Auflagenhöhe und Erscheinungstermin werden von Skriptum festgelegt.
4. Die Veröffentlichung erfolgt für den Autor kostenfrei. Skriptum weist den Autor in angemessener Weise als
Urheber des Werkes aus.

§4
Haftung
1. Skriptum haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für mittelbare Schäden. Die
Haftung für Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Gegenüber einem geschädigten Dritten haftet ausschließlich der Vertragspartner, der den
Schaden verursacht hat. Die Vertragspartner stellen sich insoweit von Ersatzansprüchen Dritter frei. Der
Autor ist verantwortlich für die veröffentlichten Inhalte und haftet für die Folgen, die aus einer
Veröffentlichung von gesetzeswidrigen Inhalten entstehen können.

§5
Schlussbestimmungen
1. Dieser Vertrag untersteht ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder gesetzlich nicht geregelte
Lücken enthalten, so bleibt der Vertrag als solcher gültig. Die beanstandete Klausel ist durch eine gültige zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck und rechtlichen Sinn der ursprünglichen Formulierung am
nächsten kommt.
3. Der Vertrag ist auf gegenseitiges Vertrauen gestützt. Die Vertragspartner werden bestrebt sein, sich über
etwaige Meinungsverschiedenheiten gütlich zu einigen. Für alle Fälle, in denen eine Einigung nicht erzielt
werden kann, gilt, sofern der Autor kein Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, als
Gerichtsstand Mainz.
Ort, Datum _________________________________________

____________________________
Unterschrift (Dominik Kasper)

__________________________
Unterschrift (Max Grüntgens)

_______________________
Unterschrift Autor

