Narcotics Anonymous - Deutschsprachige Region

Einverständniserklärung und Abtretung von Urheberrechten
Bitte Zutreffendes ankreuzen!
Hiermit erteile ich dem NARSK e.V., Darmstadt, als Rechtsvertreter der Regionalen Service
Konferenz von Narcotics Anonymous der deutschsprachigen Region und seinen Rechtsnachfolgern
die Erlaubnis, das nachfolgend benannte Werk im Rahmen nicht gewerblicher Nutzung zu
veröffentlichen.
Artikel
Titel: ________________________________________________
Interview / Sprechertape
Titel: ________________________________________________
Datum, Ort der Aufzeichnung: ___________________________
Sonstiges
____________________________________________________
Umfang der Einverständniserklärung
Bitte Zutreffendes ankreuzen!
_JA_

NEIN

_JA_

NEIN

Ich bin damit einverstanden, dass das vorstehend bezeichnete Werk auf Papier
oder anderen materiellen Datenträgern wie Sprechercassetten, CDs, DVDs usw.
innerhalb von Narcotics Anonymous veröffentlicht wird, z.B. auf Conventions.

_JA_

NEIN

Ich bin damit einverstanden, dass das vorstehend bezeichnete Werk auch im
Internet auf offiziellen Webseiten von Narcotics Anonymous für die Öffentlichkeit
zugänglich veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass Arbeitgeber, Verwandte und
andere Nicht-NA-Mitglieder Zugriff auf das Werk erhalten könnten.

_JA_

NEIN

Ich bin nur dann mit einer Internet- Veröffentlichung einverstanden, wenn das
Werk durch Passwort geschützt wird, welches nur NA-Mitgliedern zur Verfügung
gestellt wird. Grund: Im Internet veröffentlichte Dokumente sind der Öffentlichkeit
leichter als Bücher und andere physische Dokumente zugänglich. Mir ist aber
bewusst, dass ein vollständiger technischer Schutz nicht möglich ist. Das bedeutet,
dass auch hier unter Umständen Arbeitgeber, Verwandte und andere Nicht-NAMitglieder Zugriff auf das Werk erhalten könnten.

Ich bin damit einverstanden, dass das Werk unter Umständen geändert oder
gekürzt wird.

Ich erkläre, dass das Werk mein geistiges Eigentum ist und ich mich im Besitz meiner vollen
Geschäftsfähigkeit befinde, auf Grundlage derer ich diese Zustimmung erteile. Alle sonstigen nicht
ausdrücklich übertragenen Urheberrechte verbleiben beim Urheber und werden nicht Eigentum des
NARSK e.V. oder seiner Rechtsnachfolger. Diese Erlaubnis kann ich jederzeit widerrufen.
Daraufhin ist die Veröffentlichung nach Ablauf einer angemessenen Frist einzustellen.
Name:

______________________________

Anschrift:

______________________________

Unterschrift:

______________________________

Ort, Datum:

______________________________

Alle Artikel, Interviews etc., bei denen ein persönliches Urheberrecht besteht, müssen zusammen mit dieser unterschriebenen
Erklärung eingereicht werden, um im Rahmen des Dokumentationsprojekts der Regionalen Servicekonferenz von Narcotics
Anonymous genutzt werden zu können.
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