
Erklärung 

Ich, der/die Unterzeichnete                                                                                                                    

Vorname, Name                                                                                                                                     

akademischer Grad / Titel                                                                                                                      

wohnhaft                                                                                                                                                

E-mail Adresse:                                                                                                                                     

Telefonnummer:                                                                                                                                    

erkläre hiermit als Autor, dass das Werk / der Artikel betitelt                                                              

                                                                                                                                                               

zum Drucken in der Zeitschrift „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in Law – 

Research Papers” bestimmt, herausgegeben von Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (im 

Folgenden als Verlag bezeichnet) : 

– weder in einer anderen Redaktion zum Drucken als Ganzes, in Fragmenten oder in einer 

erweiterten Version eingereicht wird, noch es zuvor in irgendeiner Weise verbreitet oder 

veröffentlicht worden ist, 

– das Ergebnis der unabhängigen, originellen kreativen Arbeit des Autors ist und keine Rechte, 

einschließlich der Urheberrechte anderer verletzt. 

Sofern das oben genannte Werk für den Druck qualifiziert ist, erkläre ich, dass ich kostenlos an 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University meine Urheberrechte überweise. Andrzej Frycz 

Modrzewski Krakow University hat am Tag seiner Annahme für den Druck das Urheberrecht, es 

während der gesamten Dauer der Urheberrechte im In- und Ausland in allen am Tag seiner Annahme 

bekannten Verwertungsbereichen, insbesondere im Bereich der Nutzung, vollständig und teilweise 

zu nutzen und zu entsorgen: 

– die digitale Fassung im ausgewählten Standard anzufertigen; 

– das Werk im Repository des Herausgebers zu platzieren, im Internet und Intranet abrufbar zu 

machen, einschließlich der Übertragung über mobile Geräte wie Smartphone, Tablet; 

– das Werk mit jeder verfügbaren Technik, einschließlich digitaler und optischer,zu multiplizieren; 



– das Werk im Computerspeicher aufzuzeichnen oder/und zu multiplizieren; 

– das Werk zu kopieren und sowohl das Oryginal als auch die Kopien inverkehrzubringen; 

Ich erkenne an, dass der Verlag das Recht hat, Änderungen an der Arbeit in dem Umfang 

vorzunehmen, den sich aus der redaktionellen Studie ergibt. 
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Gleichzeitig stimme ich der Verarbeitung meiner in der Erklärung enthaltenen personenbezogenen 
Daten zu, um den Artikel in der Zeitschrift „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in 
Law – Research Papers”, die von Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University herausgegeben wird, 
zu veröffentlichen. 

Ich bestätige:  

1. Der Administrator meiner personenbezogenen Daten ist Andrzej Frycz Modrzewski Krakow 
University mit dem Sitz in der Gustaw Herling-Grudziński Str. 1, 30-705 Kraków 

2. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig, jedoch erforderlich, um den Artikel in der 
von Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University herausgegebenen Zeitschrift „Studia 
Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in Law – Research Papers” zu veröffentlichen. 

3. Ich habe das Recht, auf meine personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu 
korrigieren, die Datenverarbeitung einzuschränken, das Widerspruchsrecht, das Recht, die 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen, ohne die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen, die aufgrund der Einwilligung vor deren 
Rücknahme durchgeführt wurde. Der Widerruf der Einwilligung kann per E-Mail an folgende 
Adresse gesendet werden: iodo@afm.edu.pl. 

4. Ich habe das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für den Schutz 
personenbezogener Daten einzureichen. 

5. Personenbezogene Daten dürfen nur mit entsprechender Genehmigung gemäß den 
Bestimmungen des nationalen oder EU-Rechts an andere Unternehmen weitergegeben 
werden. 

6. Die bereitgestellten Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, nicht profiliert und nicht 
an ein Drittland oder eine internationale Organisation übertragen. 

7. Meine persönlichen Daten werden für den Zeitraum verarbeitet, der zum Drucken und 
Veröffentlichen des Artikels erforderlich ist. 

8. Der Datenschutzbeauftragte, der die korrekte Verarbeitung der oben genannten 
personenbezogenen Daten überwacht, kann unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktiert 
werden: iodo@afm.edu.pl. 
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