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JIPITEC, the ”Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law” is a new
online-journal for current issues of intellectual property, information technology and E-commerce law. The main
focus of JIPITEC is on European law - both on the Union and on the member states level. Most articles are in
English language, but the journal is also open for articles in other European languages, especially German and
French.
JIPITEC is an Open Access Journal. Articles are available according to the terms and conditions of the Digital
Peer Publishing Licenses (http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/). In addition, authors may allow to use their articles
under a Creative Commons (http://creativecommons.org/about/licenses/) or other license.
JIPITEC implements the concept of an open access journal, already successfully used in natural sciences, also for
a legal sub-discipline. The aim is to create an easily accessible platform for contributions on mainly European and
national law regulating the information society, which in view of their breadth and scientific depth do not find
space in traditional and mostly commercially oriented analog law journals. In addition, JIPTEC makes use of the
easy distribution via the Internet. Thus, JIPITC conforms to the ”Berlin Declaration on Open Access to Knowledge
in the Sciences and Humanities” (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html)
JIPITEC aims at developing an information platform that allows authors and users to work closer together than
this is the case in classical law reviews. The journal will constantly revise its social media functions for this
purpose. However, elements from classical law reviews, especially book reviews, bundling of articles in 2- 4 issues
per year etc. will be retained.
In order to guarantee the level of scientific quality, JIPITEC is a peer-reviewed journal.
JIPITEC is financially supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft (http://www.dfg.de/en/index.jsp).
The editors very much hope that the concept underlying JIPITEC will be successfully used by authors and readers
alike.
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Das „Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law (JIPITEC)” ist eine neue
Open Access-Zeitschrift für aktuelle Fragen des Rechts des Geistigen Eigentums, der Informationstechnologie und des
E-Commerce. Der Schwerpunkt von JIPITEC liegt auf dem Europäischen Recht, sowohl dem Recht der Europäischen
Union als auch dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Die meisten der Aufsätze erscheinen in englischer Sprache,
die Zeitschrift ist jedoch auch offen für andere europäische Sprachen, insbesondere Deutsch und Französisch.
JIPITEC ist ein Open Access Journal. Die Artikel sind unter den rechtlichen Rahmenbedingungen der Digital Peer Publishing
Lizenzen (http://www.dipp.nrw.de/lizenzen) zugänglich und nutzbar. Zugleich können die Autoren ihre Artikel auch unter
eine Creative Commons Lizenz (http://creativecommons.,org/about/licenses/) oder eine andere Open Content Lizenz
stellen.
Mit JIPITEC wird das in anderen, vor allem naturwissenschaftlichen Disziplinen bereits erfolgreich praktizierte Konzept
einer Open Access-Zeitschrift auch für ein Teilgebiet der Rechtswissenschaften etabliert. Damit ist eine weithin sichtbare,
leicht und kostenlos zugängliche Plattform für Beiträge vornehmlich zum europäischen und nationalen Recht der
Informationsgesellschaft geschaffen, deren wissenschaftliche Tiefe und thematische Breite in den meisten der kommerziell
ausgerichteten juristischen Zeitschriften keinen Platz findet. Darüber hinaus nutzt JIPITEC die inzwischen vorhandenen
Möglichkeiten einer originären Verbreitung über das Internet. Damit entspricht JIPITEC der „Berliner Erklärung über offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.
pdf).
Auf diese Weise soll eine Diskussionsplattform geschaffen werden, die es Autoren und Nutzern ermöglicht, in einen engeren
Gedanken- und Informationsaustausch miteinander zu treten, als dies bei herkömmlichen juristischen Zeitschriften der
Fall ist. Zu diesem Zweck ist geplant, die dem interaktiven Austausch dienenden medialen Funktionen der Webseite
sukzessive auszubauen. Dennoch soll die klassische Einteilung juristischer Fachzeitschriften beibehalten bleiben. Auch
JIPITEC wird daher Aufsätze und Buchbesprechungen enthalten, die in 2 - 4 Ausgaben pro Jahr zusammengefasst werden
sollen.
Um einem hohen wissenschaftlichen Anspruch zu genügen, ist JPITEC zugleich dem Grundsatz des Peer-Reviewing
verpflichtet.
JIPITEC ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (http://www.dfg.de/de/index.jsp) mit Anschubmitteln
gefördert worden.
Die Herausgeber hoffen, dass dieses Konzept von Autoren wie Lesern erfolgreich genutzt werden wird.
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