
  

  

 

  

 

 

 
 

Lizenzvereinbarung für elektronische Dokumente  

Autor/in bzw. Herausgeber/in (Vorname, Nach-
name): 
 

Adresse: 
 
 
 

E-Mail/ Telefonnummer : 
 

Department bzw. Institut und Fachgebiet: 
 
 

Titel der Arbeit: 
 
 
 

Sprache des Titels (ggf. in mehreren Spra-
chen): 

Sprache der Zusammenfassung (ggf. in mehre-
ren Sprachen): 

Jahr der Fertigstellung der Arbeit bzw. der Ein-
reichung der Abschlussarbeit: 

Ggf. Datum der Abschlussprüfung: 
 

Schlagwörter (zur Inhaltsbeschreibung): 
 
 
 
 
 

Erklärung 

1. Rechteeinräumung 

Ich räume der Universitätsbibliothek Vechta folgende einfache (nicht-ausschließliche) Nutzungs-

rechte ein: 

a) das dauerhafte Recht zur elektronischen Speicherung meines Dokumentes einschließlich seiner 

Bestandteile (z.B. Abstract, Metadaten, ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten)  auf ihrer 

Plattform VSpace,  
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b) das dauerhafte Recht zur Zugänglichmachung meines Dokumentes einschließlich seiner Be-

standteile (z.B. Abstract, Metadaten, ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten) auf VSpace für 

einen autorisierten Personenkreis, 

c) das dauerhafte Recht zur Vervielfältigung zu den in a) und b) genannten Zwecken inklusive der 

Herstellung von Kopien auf Papier und/oder einem Datenträger, 

d) das dauerhafte Recht zur Konvertierung in andere elektronische und physische Formate zum 

Zwecke der Verwertung gemäß a) und b) unter Beachtung der Bewahrung des Inhalts (Originalar-

chivierung bleibt erhalten), 

e) das Recht, die von mir gelieferten Metadaten gegebenenfalls zu ändern und/oder zu vervoll-

ständigen, 

f) das Recht, die Metadaten (insbesondere Abstract und Inhaltsverzeichnis) dem autorisierten Per-

sonenkreis zugänglich und nutzbar zu machen, 

g) das Recht zur Weitergabe des Dokumentes einschließlich seiner Bestandteile (z.B. Abstract, 

Metadaten, ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten) an eine Langzeitarchivierungsstelle mit 

den gleichen vorgenannten Rechten. 

Diese der Universitätsbibliothek Vechta eingeräumten Rechte sind unwiderruflich und können ganz 

oder teilweise auf Dritte übertragen werden, ohne dass es hierzu einer gesonderten Zustimmung 

des Urhebers/der Urheberin bedarf. Die Bereitstellung auf VSpace steht einer weiteren Verwertung 

nicht entgegen, solange damit keine Einschränkung der an die Universitätsbibliothek Vechta einge-

räumten Rechte verbunden ist.  

Die über VSpace bereitgestellten Dokumente inklusive ihrer Bestandteile (z.B. Abstract, Metadaten 

ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten) dürfen nach Maßgabe des Urheberrechts von dem 

berechtigen Personenkreis unentgeltlich genutzt, insbesondere zum privaten und sonstigen eige-

nen Gebrauch zitiert, heruntergeladen, gespeichert oder in kleiner Anzahl gedruckt und kopiert 

werden (§53 UrhG). 

Die Universitätsbibliothek Vechta behält sich vor, Dokumente bzw. Bestandteile wegen inhaltlicher, 

technischer, formaler Mängel oder eines ungeklärten rechtlichen Status abzulehnen. 

2. Rechtsinhaberschaft 

Ich versichere, dass das Dokument  und jedes Bestandteil (z.B. Abbildungen, Textvorlagen etc.) 

nicht gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Verfügungen oder sonstige Rechter Dritter (z.B. 

Miturheber, Co-Autoren, Verlage, Drittmittelgeber) verstößt. Ich versichere zudem, dass ich allein 

berechtigt bin, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an meinem Werk (Dokument inklusive 

Bestandteile) zu verfügen und dass ich bisher keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages 

entgegenstehende Verfügung getroffen habe. Insbesondere hat bisher kein Verlag oder sonstiger 
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Dritter (z.B. Drittmittelgeber) ein ausschließliches Nutzungsrecht. Bei Herausgeberwerken habe ich 

die Zustimmung aller beteiligten Autoren eingeholt.  

Sollte ich Kenntnis vom Bestehen oder der Entstehung von Rechtshindernissen erhalten bzw. soll-

ten Dritte Ansprüche aufgrund der ihnen zustehenden Urheber- bzw. Nutzungsrechte gegen mich 

erheben, setze ich die Universitätsbibliothek Vechta unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bereits verfügbar gemachte Dokumente und Bestandteile werden nicht vom Server gelöscht. Die 

Universitätsbibliothek Vechta ist allerdings berechtigt, den Zugriff auf ein Dokument bzw. Bestand-

teil zu sperren, wenn eine Verletzung von Rechten Dritter vorliegt oder andere rechtliche Vorschrif-

ten dies erfordern. 

3. Haftung 

Für den Inhalt des Dokumentes und seiner Bestandteile bin ich verantwortlich. Die Universitätsbib-

liothek Vechta übernimmt keine Haftung für die Inhalte der bereitgestellten Publikationen und ver-

linkter externer Seiten. 

Ich verpflichte mich, die Universität Vechta von solchen Ansprüchen Dritter freizustellen, die sich 

daraus ergeben, dass es aufgrund schuldhafter falscher Angaben meinerseits bezüglich des Nicht-

bestehens von Rechten Dritter oder sonstiger von mir zu vertretender Umstände durch die Zugäng-

lichmachung meines Werkes auf den Servern der Universitätsbibliothek zu einer Verletzung von 

Urheberrechten oder ausschließlichen Nutzungsrechten kommt. 

Die Universitätsbibliothek Vechta haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

4. Hinweise zum Umgang mit biographischen bzw. personenbezogenen Angaben 

a) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Bereitstellung meiner 

Arbeit (inklusive Metadaten, ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten) die mit dieser Erklärung 

abgelieferten persönlichen Angaben (Adresse, E-Mail/Telefonnummer) autorisierten Nutzer/-innen 

zwecks Kontaktaufnahme zur Verfügung zu stellen. 

b) Bei Ablieferung eines Lebenslaufs als Bestandteil der elektronischen Fassung meiner Arbeit bin 

ich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Bereitstellung meiner Arbeit (inklusive 

Metadaten, ggf. Begleitmaterialien, ggf. Forschungsdaten) die enthaltenen persönlichen Daten 

autorisierten Nutzer/-innen zugänglich gemacht werden. 

 

Nachname, Vorname (in Druckschrift) 

………………………………………………….. 

Unterschrift                                       Ort, Datum 

……………………………………………………                                   ………………………………… 


