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Autorenrechte bei Veröffentlichung in 
Zeitschriften & Jahrbüchern 
Als Autor/in eines Non-Open Access-Artikels in einem bei Duncker & Humblot erscheinenden Periodikum sind 
Sie berechtigt, Ihre wissenschaftliche Publikation in der unten beschriebenen Form mit anderen zu teilen. 

 Manuskriptversion (›Accepted Manuscript‹) 

Die ›Manuskriptversion‹ Ihres Artikels ist die Fassung, die für die Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder 
einem Jahrbuch angenommen wurde. Sie ist nicht im Verlagslayout gestaltet und enthält nicht die letzten, 
während des Produktionsprozesses im Verlag eingearbeiteten Korrekturen. Sie dürfen die Manuskriptversion 

 jederzeit in elektronischer (z.B. per E-Mail) oder ausgedruckter Form an Kollegen zum privaten,  
nicht-kommerziellen Gebrauch weitergeben. 

 zum Zeitpunkt der Verlagsveröffentlichung auf ihrer persönlichen Internetseite sowie auf der 
Internetseite der Forschungsinstitution, an der Sie beschäftigt sind, selbst archivieren. 

 nach Ablauf von zwölf Monaten ab Verlagsveröffentlichung auf allen nicht-kommerziellen 
Internetseiten und -Plattformen einstellen. 

Die Manuskriptversion Ihres Artikels erhalten Sie nicht vom Verlag. 

Bei jeder Verfügbarmachung der Manuskriptversion im Internet muss stets klar ersichtlich und möglichst 
unter Verwendung des DOI (›Digital Object Identifier‹) auf die Verlagsversion verwiesen werden, z.B. mit dem 
Hinweis: »Die Verlagsfassung ist verfügbar unter: dx.doi.org/[Fügen Sie hier den DOI Ihres Artikels ein.]«. 

 Verlagsversion (›Elektronischer Sonderdruck‹) 

Bei vielen Zeitschriften und Jahrbüchern ist die Bereitstellung eines ›Elektronischen Sonderdrucks‹ vorge-
sehen (siehe:  www.duncker-humblot.de/eoffprints). Sie erhalten dann zum Zeitpunkt der Verlagsveröffent-
lichung Zugang zur Online-Version Ihres Artikels bzw. des Heftes oder Bandes, in dem Ihr Artikel enthalten 
ist. In diesem Fall ist es Ihnen erlaubt, Ihren Artikel in der Verlagsversion herunterzuladen und auf elektroni-
schem Wege (z.B. per E-Mail) oder im Ausdruck an Fachkollegen zu deren persönlichen, nicht-kommerziellen 
Gebrauch weiterzugeben. 

Die Verlagsversion Ihres Artikels darf ausdrücklich nicht auf Internet-Plattformen eingestellt oder anderweitig 
der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 Noch Fragen? 

Für jede weitere, insbesondere kommerzielle Verwertung Ihres Artikels (als Wiederabdruck, Übersetzung 
etc.) bedarf es der ausdrücklichen Genehmigung durch den Verlag. 

Wenn Sie ein rechtliches Anliegen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:  rights@duncker-humblot.de 

Bei technischen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:  elibrary@duncker-humblot.de 


