Lizenzgewährung

Licensing

1. Rechteeinräumung

1. Granting of Rights

Hiermit
räume
ich
dem
Deutschen
Krebsforschungszentrum („DKFZ“) das räumlich
und zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche,
unterlizenzierbare, nicht ausschließliche Recht
ein, die von mir erstellten Inhalte, z.B. Texte,
Präsentationen,
Videos
für
die
Medienplattformen des DKFZ z.B. unter
www.dkfz.de, in jeder beliebigen Form und für
jeden beliebigen Zweck zu nutzen und zu
verwerten. Dies umfasst das Recht, die Inhalte
und deren Präsentation zu speichern, zu
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich
zugänglich zu machen, insbesondere durch
Streaming oder dauerhafte Verfügbarmachung
im Internet, und zwar unabhängig davon, ob
meine Person im Rahmen der Präsentation
sichtbar wird oder nicht. Umfasst ist auch das
Recht, die Inhalte Dritten zum Download zur
Verfügung zu stellen und die Inhalte zu
bearbeiten und zu ändern, soweit dies für die
Wahrnehmung der vorstehend beschriebenen
Verwertungsrechte erforderlich ist, und die
bearbeiteten
Versionen
in
vorstehend
beschriebener Form zu verwenden.

I hereby grant to German Cancer Research
Center ("DKFZ") the spatially and temporally
unlimited, irrevocable, sub-licensable, nonexclusive right to use and exploit such content in
particular texts, presentations, videos for the
mediaplattforms of DKFZ e.g. under www.dkfz.de
in any form and for any purpose. This includes
the right to store, reproduce, distribute and
make publicly available the contents and their
presentation, in particular by streaming or
making them permanently available on the
internet, regardless of whether my person
becomes visible in the context of the
presentation or not. Included is also the right to
make the contents available to third parties for
download and to edit the contents as far as this
is necessary for the exercise of the exploitation
rights described above and to use the edited
versions in the forms described above.

Ich verzichte hiermit auf mein Recht zur
Nennung als Urheber nach § 13 UrhG, auf das
Zugangsrecht § 25 UrhG sowie auf die
Geltendmachung des Rechts gegen Entstellung
des Werks § 14 UrhG.

I hereby waive my right to be named as author
under Section 13 UrhG, the right of access under
Section 25 UrhG and the assertion of the right
against distortion of the work under Section 14
UrhG.

2. Annahmeerklärung

2. Declaration of acceptance

Das DKFZ nimmt die Einräumung der Rechte
hiermit
an.
Auf
den
Zugang
der
Annahmeerklärung beim Vertragspartner wird
verzichtet.

DKFZ hereby accepts the granting of the rights.
The receipt of the declaration of acceptance by
the contracting party is waived.

