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In Erweiterung von § 38 Abs. 1 UrhG1 übertragen die Verfasser/innen der Gesellschaft
für Informatik e.V. (GI) das ausschließliche Recht der Speicherung, Vervielfältigung,
Verbreitung und Wiedergabe ihres Beitrages – einschließlich das Recht zur Übersetzung
– für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts in gedruckter und elektronischer Form.
Die Rechtseinräumung tritt erst mit der Annahme des Beitrags in Kraft. Hiermit
versichert der/die erstgenannte Verfasser/in, auch im Namen der Miturheber/innen, dass
er/sie berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem nachfolgend
genannten Beitrag zu verfügen.
In extension of § 38, paragraph 1 of copyright law, the author(s) of the Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI) carry over the exclusive right to store, duplicate, distribute and
reproduce their articles in printed and electronic form for the duration of the legal
copyright. This includes the right to translation. The granting of rights comes into effect
only upon acceptance of the said article. As well as on behalf of the co-author(s), the
author(s) first mentioned hereby swear that they are entitled to the copyrighted rights of
use of the article cited below.
Autor/inn/en können einen in den LNI erschienenen Beitrag über ihre persönliche
Homepage verfügbar machen, sofern die genaue Quelle und die Gesellschaft für
Informatik als Copyrightinhaberin angegeben sind. Autor/inn/en können einen in den
LNI erschienenen Beitrag darüber hinaus auch in einer höherwertigeren Publikation
veröffentlichen, sofern als Quelle die LNI und die Gesellschaft für Informatik als
Copyrightinhaberin angegeben sind. Zweitverwertungen ohne Angabe der Quelle und der
Copyrightinhaberin sind grundsätzlich nicht gestattet.
Provided that the exact source is cited and the Gesellschaft für Informatik is specified as
the owner of the copyright, the author(s) can provide access to an article that appears in
the LNI by means of their own web pages. In addition, provided that the LNI is cited as

the source and the Gesellschaft für Informatik as the owner of the copyright, the author(s)
may publish an article that appears in the LNI in a higher-value publication. Second use
without citing the source and copyright owner is strictly forbidden.
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„Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt
der Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und
Verbreitung. Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweitig
vervielfältigen und verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.“

“In the event where the author permits the inclusion of the work in a collection that appears periodically, in
case of doubt the printer or publisher acquires an exclusive right of use for duplication and distribution.
However, unless agreed upon otherwise after one year following the publication [of the article] the author
may reproduce and distribute the said article.”
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