Karteinummer: _________________
Absender:

______________________
______________________
______________________

An die
VG WORT
Goethestraße 49
80336 München
FAX-Nr.: 089 – 51 41 258

RECHTEÜBERTRAGUNG
Hiermit übertrage ich nachfolgende Rechte und Ansprüche an die VG WORT (Zutreffendes bitte ankreuzen!):
1. Rechteübertragung
a) Rechte zur digitalen Nutzung vergriffener Werke (unter dem Vorbehalt der Einwilligung
der Rechteinhaber):

ja

b) Anzeige von bibliographischen Daten von Werken (einschließlich der hierfür
erforderlichen digitalen Vervielfältigung):

ja

nein


nein

ja


nein

2. Rechteübertragung / Bevollmächtigung
a) Der Vergütungsanspruch für Digitalisierung von Büchern, die Google bis zum 5. Mai
2009 vorgenommen hat:
b) Der Vergütungsanspruch für Digitalisierungen von Beiträgen („Inserts“) in seit 1. Januar
1987 erschienenen wissenschaftlichen Büchern, die Google bis zum 5. Mai 2009
vorgenommen hat:

ja

nein

ja


nein

d) Das Recht, lieferbare Bücher aus dem Digitalisierungsprogramm von Google zu entfernen
(„Removal of Commercially Available books and/or in-print Books“):
ja

nein

c) Das Recht, vergriffene Bücher aus dem Digitalisierungsprogramm von Google zu
entfernen („Removal of not Commercially Available books and/or out-of-print Books“):



Für den Fall, dass die vorstehende Rechteeinräumung von einem Gericht oder von der Book-Rights-Registry oder
von einem Dritten als unzureichend angesehen werden sollte, bestelle ich die VG WORT als Vertreter („agent“)
und bevollmächtige diese, sämtliche vorstehend unter 2. gewährten Rechte in meinem Namen geltend zu machen.
Die Einräumung der vorstehend unter 2. c) und d) genannten Rechte und die diesbezügliche Tätigkeit der VG
WORT als Vertreter („agent“) stehen und der dem Vorbehalt, dass die Rechteeinräumung und die
Bevollmächtigung durch alle an einem Werk beteiligten Wahrnehmungs- und Bezugsberechtigten
(Urheber/Verleger) erfolgen.
Ich akzeptiere die folgend abgedruckten rechtlichen Bedingungen.
___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Rechtliche Bedingungen
Diese Rechteübertragung gilt für alle Bücher und Buchbeiträge (letztere ab 1987), die ich der VG WORT zur Teilhabe an der
Ausschüttung im wissenschaftlichen Bereich gemeldet habe oder noch melden werde. Ich versichere, dass ich die genannten
Ansprüche und Rechte noch nicht selbst gegenüber Google oder dem „Settlement-Administrator“ geltend gemacht oder einen
Austritt aus der Google-Vergleichsvereinbarung erklärt oder über die genannten Rechte Vereinbarungen mit Google abgeschlossen
habe. Ich erkenne Satzung, Verteilspläne sowie §§ 3 bis 11 des Wahrnehmungsvertrages der VG WORT in den jeweils gültigen
Fassungen an und verpflichte mich, der VG WORT jede Auskunft zu geben, die zur Feststellung meiner Ansprüche erforderlich ist.
Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben zum Ausschluss von der Verteilung führen. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben elektronisch gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden, jedoch nur im Rahmen der
Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses.

