Universitätsbibliothek

Erklärung zur Publikation elektronischer Dokumente
Hiermit gestatte ich (im Folgenden: Autor/Autorin)

Verfasser/in
E-Mail
Telefonnummer
Adresse
der Universitätsbibliothek Marburg, das Dokument:

Titel der Dokumentes
in elektronischer Form zu den nachfolgend genannten Bedingungen zu publizieren und zur Nutzung im Internet anzubieten.
Der Autor/die Autorin versichert, dass er/sie berechtigt ist, über die Nutzungsrechte an dem Werk zu verfügen und dass er/sie bisher keine
entgegenstehenden Verfügungen getroffen hat. Er/sie erklärt, dass mit der Veröffentlichung des Werkes keine Rechte Dritter verletzt
werden und stellt die Universitätsbibliothek Marburg von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. Er/sie verpflichtet sich, den Betreiber
unverzüglich in Kenntnis zu setzen, sofern vermeintliche oder tatsächliche Verletzungen von Rechten Dritter geltend gemacht werden.
Insbesondere gewährt der Autor/die Autorin der Universitätsbibliothek Marburg das Recht,
(1) das Werk auf ihren eigenen Servern zu vervielfältigen und zu speichern sowie über die internationalen Datennetze zugänglich zu
machen;
(2) das Werk an die Deutsche Nationalbibliothek sowie an bibliothekarische Partnereinrichtungen weiterzugeben und diesen das
Recht zur dauerhaften Speicherung einzuräumen;
(3) das Werk in andere Formate zu migrieren;
(4) die Metadaten an Datenbanken oder Verzeichnisse weiterzugeben.



Sofern der Autor/die Autorin nicht den gegebenenfalls im Werk enthaltenen Lebenslauf aus der elektronischen Version entfernt
hat, erteilt er/sie die Einwilligung zur maschinellen Speicherung und öffentlichen Verfügbarkeit des im Werk enthaltenen
Lebenslaufs.
Der Autor/die Autorin möchte die elektronische Publikation erst nach dem Ablauf einer Sperrfrist von sechs Monaten auf dem
Publikationsserver veröffentlichen.

Neben den obigen Nutzungsrechten, die die Autorin/der Autor einräumt, sollen gelten
o
o
o
o
o
o

die vom Gesetz vorgesehenen Nutzungsrechte gemäß UrhG (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte)
Creative Commons, Namensnennung-nicht kommerziell-keine Bearbeitung (cc by-nc-nd)
Creative Commons, Namensnennung-keine Bearbeitung (cc by-nd)
Creative Commons, Namensnennung (cc by)
Creative Commons, Namensnennung-nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen (cc by-nc-sa)
Creative Commons, Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen (cc by-sa)

Bei Dissertationen
(1) sichert der Autor/die Autorin die Übereinstimmung von gedruckter und elektronischer Version zu;
(2) versichert der Autor/die Autorin, dass die gelieferten Dateien mit der genehmigten Originalfassung übereinstimmen.
Bei Master-, Bachelor-, Diplom- oder Magisterarbeit bestätigt zudem der Dekan/die Dekanin die Zustimmung zur Veröffentlichung (lt.
Benutzungsordnung für den Publikationsserver, 6 (f)):

Fachbereich/Institut
Unterschrift
(Unterschrift des Dekans/der Dekanin)

Ort, Datum, Unterschrift des Autors/der Autorin

