
 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung auf dem studentischen 
Publikationsportal SAIL der HAW Hamburg 

(Formular bitte ausfüllen, unterschreiben und an die oben genannte Adresse per Post oder E-Mail senden) 

Hiermit bestätige ich, dass: 

• ich diese Vereinbarung vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem Betreiber des 
studentischen Publikationsportals SAIL per Post oder E-Mail (Adresse siehe oben) 
zukommen lasse.

• (die Co-Autor*innen und) ich den Beitrag selbst erstellt und das Urheberrecht an 
diesem Werk habe(n).

• ich alle Co-Autor*innen über die Veröffentlichung auf dem studentischen 
Publikationsportal SAIL informiere und ihnen die Einverständniserklärung für Co-
Autor*innen zusende. Sollte mir eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
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Prof. Dr. Ulrike Verch 
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der Co-Autor*innen in anderer Form vorliegen, wird diese an redaktion-sail@haw-
hamburg.de gesendet. 

• ich der HAW Hamburg Nutzungsrechte übertrage, so dass das studentische
Publikationsportal SAIL die Veröffentlichung dauerhaft und unbefristet auf der
Plattform verfügbar machen darf.

• ich mit der Veröffentlichung keine Urheber- oder sonstige Rechte Dritter verletze.
• der Artikel keine Inhalte enthält, die widerrechtlich oder ehrverletzend sind oder

einen Vertrags- oder Vertrauensbruch bedeuten.
• ich die Publikationsrichtlinien vollständig gelesen und verstanden habe und die oben

genannte Veröffentlichung diesen Richtlinien entspricht.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die Veröffentlichung unter einer Creative-Commons-
Lizenz Namensnennung 4.0 International auf dem studentischen Publikationsportal SAIL der 
HAW Hamburg publiziert wird. 

Das bedeutet: 

Unter der Bedingung, dass der Name der Autor*in bzw. Rechteinhaber*in genannt wird, 
erlaubt es diese Lizenz, den Inhalt zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich 
zu machen. Das Material darf in jedem Format oder Medium vervielfältigt und verbreitet 
werden. Der Inhalt darf für beliebige Zwecke und auch kommerziell genutzt werden. 

Eine CC-Lizenz, die einmal für ein Werk/eine Veröffentlichung vergeben worden ist, kann im 
Nachhinein nicht wieder zurückgezogen werden. Die Lizenzen sind unwiderruflich. 

Der Lizenztext CC BY 4.0 ist verfügbar unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de  
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