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I.  Einzelheiten zur Manuskriptabgabe 
 

1. Manuskripte senden Sie bitte als Word-Dokument bis zum 15. des Vormonats 

des Erscheinungstermins per eMail an gruenerbote@uni-jena.de. Für die 

Ausgabe Juli 2010 reichen Sie Ihr Manuskript also bitte bis zum 15. 6. 2010 

ein.  

 

2. Herausgeber und Redaktion werden unmittelbar nach Abgabeschluss die 

Beiträge zur Publikation auswählen. Eine besondere Rolle wird die Aktualität 

spielen: GB  –  Der  Grüne  Bote soll aktuelle Entwicklungen begleiten und 

beeinflussen. Sollte eine Publikation also nicht möglich sein, sagt dies nichts 

über die Qualität der Arbeit aus.  

 

3. Um den Aktualitätsgedanken weiter Rechnung zu tragen, wird ein Manuskript 

maximal zu einem weiteren Erscheinungstermin erneut in den 

Auswahlprozess einbezogen: Beispiel: Das Manuskript wird zum 15. 6. 2010 

eingereicht. Erörtert dann die Aufnahme für die Juli-Ausgabe und die Oktober-

Ausgabe.  

 

 

II.  Urheberrecht, Gewährleistung, Rechtseinräumung 
 

1. Urheberrecht, Gewährleistung  
 

(1) Der Autor versichert, alleiniger Inhaber aller Rechte am vorliegenden Werk zu sein. 

Insbesondere steht er dafür ein, dass durch die Veröffentlichung des Werkes in GB – Der 

Grüne  Bote nicht die Rechte Dritter oder die Gesetze verletzt werden. Dies schließt 

insbesondere die im vorliegenden Werk möglicherweise enthaltenen Abbildungen (Fotos, 

Grafikelemente) ein. 

 

(2) Der Autor versichert weiterhin, dass er über die in II. 2. genannten Rechte an dem Werk 

allein und uneingeschränkt verfügungsberechtigt ist und dass er bisher keine diesem Vertrag 



entgegenstehende Verfügung getroffen hat und auch nicht treffen wird. Der Autor stellt die 

Herausgeber insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter vollumfänglich frei. 

 

 

2. Rechtseinräumungen 
 

(1) Der Autor räumt den Herausgebern das nicht ausschließliche Recht ein, sein Werk 

zeitlich und räumlich unbeschränkt für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und etwaiger 

Schutzfristverlängerungen in körperlicher und unkörperlicher Form zu vervielfältigen und zu 

verbreiten. Dies umfasst insbesondere das Recht, Dritten das Werk auf elektronischem 

Wege zu übermitteln und – beispielsweise durch Bereitstellung zum Download – öffentlich 

zum individuellen Abruf und zur Wiedergabe zugänglich zu machen sowie das Recht, das 

Werk in Zeitungen und Zeitschriften zu vervielfältigen und zu verbreiten. 

 

(2) Der Autor räumt den Herausgebern ferner das nicht ausschließliche Recht ein, das Werk 

in elektronische Datenbanken oder sonstige Sammlungen aufzunehmen. Soweit die 

Herausgeber dabei eigene Rechte an Datenbanken oder Sammelwerken erwerben, dürfen 

diese nicht dafür verwendet werden, die weitere Nutzung des Werkes zu beschränken oder 

zu behindern. 

 

(3) Die Herausgeber sind berechtigt, das Werk zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen. 

Dabei sind Beeinträchtigungen des Werkes zu unterlassen, die geistige und persönliche 

Rechte des Autors am Werk zu gefährden geeignet sind. 

 

(4) Der Autor erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten (Name, 

Adresse der Einrichtung oder Email-Adresse) unter den Angaben zur Kontaktaufnahme 

veröffentlicht werden. Ein Anspruch, der über das urheberrechtliche Namensnennungsrecht 

hinausgeht, besteht nicht. 

 

 

3. Manuskripteinreichung, Veröffentlichungstermin 
 

(1) Manuskripte werden nur unter den hier genannten Bedingungen angenommen.  

 

(2) GB – Der Grüne Bote erscheint vierteljährlich. Manuskripte sind bis spätestens 15. des 

Vormonats des Erscheinungstermins des GB – Der Grüne Bote in Form einer DOC-, 

oder RTF- Datei an einen der Herausgeber zu senden.  

 



(3) Die genauen Erscheinungsdaten des nächsten GB  – Der Grüne Bote sind auf der 

Internetseite (http://www.gb-online.eu) abrufbar. 

 

(4) Die Herausgeber entscheiden über die Aufnahme des Werkes in die aktuell folgende und 

die hierauf folgende Ausgabe des GB  – Der Grüne  Bote. Die Entscheidung ist nicht 

anfechtbar. Ein Vorlauf für mehr als zwei Ausgaben im Voraus ist nicht vorgesehen. Ein 

Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

 

(5) Ist der Autor anwaltlich mit dem Gegenstand seines Beitrags befasst, insb. als 

Parteivertreter, so weist er auf diesen Umstand in seiner Veröffentlichung hin. 

 

 

4. Autorenhonorar 
 

Die Rechtseinräumung seitens des Autors an den Herausgeber erfolgt unentgeltlich. Der 

Autor erhält für die Nutzung des Werkes kein Honorar. 

 

 

5. Schlussbestimmungen 
 

(1) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

(2) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die 

Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, die 

mangelhafte Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der ungültigen Bestimmung 

in tatsächlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht möglichst nahe kommt. Ebenso ist 

zu verfahren, wenn der Vertrag eine Lücke aufweisen sollte. 

 

(3) Als Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird – soweit gesetzlich 

zulässig – Jena vereinbart.  

 

 

Jena, 6. Mai 2010  

 

 

Die Herausgeber 


