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Hinweis: 

Mit dieser Veröffentlichungsvereinbarung werden der SUB in Ziffer I. nur einfache Nutzungsrechte 

eingeräumt. Mir steht es frei, meine Arbeit anderswo zu veröffentlichen und in anderen Arbeiten 

weiterzuverwenden sowie weitere (einfache) Nutzungsrechte einzuräumen.  

Sofern ich mich im Sinne des Open-Access-Gedankens zusätzlich für die Einräumung einer Creative-

Commons-Lizenz entscheide, stelle ich meine Arbeit ergänzend unter die dortigen Lizenzbedingungen, 

was die Nachnutzbarkeit und Verbreitung meiner Arbeit fördert (allgemeine Informationen zu CC-Lizenzen: 

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/). Mir ist bekannt, dass Open-Access-Lizenzen eine 

Nachnutzung durch Dritte erlauben. Auch kommerzielle Aggregatoren sammeln („harvesten“) im Internet 

verfügbare und zur (auch kommerziellen) Nachnutzung freigegebene Publikationen und ermöglichen den 

Zugriff über eigene Plattformen. Dies kann gewünschte Effekte im Sinne des Open-Access-Gedankens wie 

die Sichtbarkeit und die Nachnutzung einer Publikation fördern. 

Das Urheberrecht an meiner Arbeit verbleibt in jedem Fall bei mir; es ist nach deutschem Recht nicht 

übertragbar. 

I. 

Veröffentlichungsvereinbarung 

 
Ich schließe mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky – kurz: „SUB“ – die 

folgende Vereinbarung:  

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/


 

1. 

Ich übertrage der SUB die einfachen, zeitlich und räumlich unbeschränkten Rechte, die von mir vorgelegte 

Publikation nebst Abstracts: 

- in allen bekannten und noch unbekannten Nutzungsarten elektronisch zu speichern, sie zu 

vervielfältigen und sie in Datennetzen, insbesondere im Internet, öffentlich zugänglich zu machen; 

- zum Zwecke der Langzeitarchivierung zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten, um sie in anderen 

elektronischen oder physischen Formaten abzubilden und zu speichern, auch auf bislang 

unbekannten Speichermedien oder –techniken sowie Datenformaten; 

sowie das Recht, 

die vorstehenden Rechte zum Zwecke der Langzeitarchivierung auch ganz oder teilweise an Dritte zu 

übertragen, ohne dass es meiner gesonderten Zustimmung bedarf, insbesondere an Bibliotheken, Archive 

wie z. B. das digitale Archiv der Deutschen Nationalbibliothek sowie andere fachlich oder regional in Frage 

kommende Repositorien und andere Aggregatoren. 

Die SUB nimmt die vorstehende Übertragung der Rechte hiermit an. 

2. 

Ich reiche zusammen mit der Publikation die gemäß Promotionsordnung erstellte und eingereichte 

Kurzzusammenfassung (Abstract) in Deutsch und Englisch sowie ggf. bestehende anderen 

Sprachfassungen zur Veröffentlichung mit ein. Sämtliche Erklärungen und Rechteübertragungen der 

vorliegenden Vereinbarung gelten gleichermaßen für die Publikation wie auch für das Abstract in allen 

eingereichten Sprachversionen. 

3. 

Die Metadaten sowie das von mir beigefügte und den Metadaten zugeführte Abstract meiner Publikation 

stelle ich unter die Lizenz CreativeCommons Zero (CC0).   

Lizenztext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/  

Diese Freigabe ermöglicht den Austausch von Metadaten zwischen verschiedenen Diensten und 

Servicedienstleistern. Dies dient der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Publikation. 

4. 

Ich versichere, dass ich die Publikation sowie das Abstract und von mir zur Verfügung gestellte Metadaten 

gewissenhaft und sorgfältig daraufhin überprüft habe, dass sie frei von Rechten Dritter, insbesondere 

Urheber- und Persönlichkeitsrechten sind und nicht gegen geltendes Recht verstoßen, sowie, dass ich 

über die nach dieser Vereinbarung übertragenen Rechte frei verfügen kann. Ich stelle die SUB im 

Innenverhältnis von allen Ansprüchen Dritter sowie von den eigenen Rechtsverteidigungskosten frei, wenn 

diese auf einer Verletzung meiner vorstehenden Pflichten beruhen. Im Falle einer Inanspruchnahme durch 

Dritte werde ich die SUB unverzüglich hierüber in Kenntnis setzen und den betroffenen Dritten die 

Freistellung der SUB anzeigen. 

5. 

Ich erkläre, dass ich die hier zur Verfügung gestellte(n) Datei(en) der Publikation auf Vollständigkeit und 

Korrektheit überprüft habe und dass die abgegebene elektronische Fassung der Publikation und des 

Abstracts inhaltlich und formal mit meiner von der Fakultät zur Veröffentlichung freigegebenen Dissertation 

und den ebenfalls von mir abzugebenden Papierexemplaren übereinstimmt. Korrekturen gegenüber der 

vom Fachbereich zur Drucklegung genehmigten Fassung sind nicht vorgenommen worden. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass nach Abgabe dieses Formulars keine Änderung des 

Dokumentes/der Dokumente mehr möglich ist. 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


II. 

Open Access Lizenz 

 

Im elektronischen Formular, mit dem ich meine Arbeit einreiche, kann ich eine Creative-Commons-Lizenz 

für die Veröffentlichung meiner Arbeit auswählen. Die von mir gewählte Lizenz gilt entsprechend ihrer 

Lizenzbedingungen gegenüber der Allgemeinheit, also auch gegenüber der SUB und erlaubt eine Open-

Access-Nutzung. Sie tritt neben diese Vertragsbedingungen.  

 

 
III. 

Vertragssprache und anwendbares Recht 

 

Dieses Vertragsformular wird von der SUB in deutscher und - mit Blick auf internationale Promovendinnen 

und Promovenden – englischer Sprache angeboten. Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem 

Recht, gleich, welches der beiden Sprachformulare verwendet wird. Bei Auslegungszweifeln gilt die 

deutschsprachige Version als maßgeblich.    

Datum, Unterschrift 

             

Datenschutzhinweis: 

Die Datenverarbeitung durch die SUB erfolgt innerhalb der Vorgaben des einschlägigen 

Datenschutzrechts. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO und § 4 HmbDSG, da die 

Leistungen Teil unserer Aufgabenwahrnehmung gemäß § 94 HmbHG und § 2 unserer Geschäftsordnung 

sind. Da Sie mit uns einen Vertrag über die Veröffentlichung Ihrer Dissertation schließen, dient als 

Rechtsgrundlage zudem Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden bei uns elektronisch und in 

Papierform gespeichert und ausschließlich zu Zwecken der Durchführung der Veröffentlichung 

einschließlich aller dazu notwendigen Formalitäten sowie, falls erforderlich, einer Kontaktaufnahme mit 

Ihnen in diesem Zusammenhang genutzt. 

Die Angabe der Telefonnummer bei den Kontaktdaten ist freiwillig und die Speicherung und Nutzung dieser 

Angabe erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Durch das Ausfüllen des 

Feldes mit Ihrer Telefonnummer erteilen Sie uns konkludent Ihre Einwilligung. Wir verwenden die Nummer 

ausschließlich zum Zwecke einer vereinfachten Kontaktaufnahme bei Rücksprachebedarf. Ihre 

Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber 

widerrufen. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu unserem Datenschutzbeauftragten und zu Ihren 

Rechten im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns, finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung: https://www.sub.uni-hamburg.de/datenschutzerklaerung.html 

 

https://www.sub.uni-hamburg.de/datenschutzerklaerung.html

