
BTU  Cottbus - Senftenberg 
IKMZ - Universitätsbibliothek 
Hochschulschriftenstelle 
Platz der Deutschen Einheit 2 
03044 Cottbus

Einverständniserklärung zur Übergabe einer  
Diplom-, Bachelor- bzw. Masterarbeit an die Bibliothek 

Adresse 
Address

E-Mail

Studienfach 
Subject of study

Titel der Arbeit 
Title of the paper

Betreuer 
Examiner

Ich erkläre mein Einverständnis, dass die von mir erstellte Studienarbeit (Diplomarbeit, Bachelor- oder  
Masterarbeit) in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus übernommen wird.  Die Arbeit darf in  
den Räumen der Bibliothek gelesen und von den Bibliotheksbenutzern ausgeliehen werden.  Es ist  
gestattet, kleine Teile der Arbeit, gemäß Urheberrechtgesetz, zu kopieren . Ich wurde darauf hingewiesen,  
dass die Universitätsbibliothek in keiner Weise für die missbräuchliche Verwendung von Inhalten durch  
Dritte infolge der Nutzung der Arbeit haftet. 

Name, Vorname 
Surname, First Name

Ort, Datum Unterschrift des Studierenden

Ich erkläre mein Einverständnis, dass die o.g. Arbeit in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus  
übernommen wird.

Ort, Datum Unterschrift des / der betreuenden Hochschullehrers 
/ Hochschullehrerin

Ich erkläre mein Einverständnis, dass die o.g. Arbeit in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus  
übernommen wird. Nur bei Arbeiten, die in Kooperation mit einem Unternehmen oder mit einer  
sonstigen Organisation angefertigt wurden!

Ort, Datum Unterschrift des / der Vertreters / Vertreterin des  
Unternehmens / der Organisation



  
I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes my thesis (Bachelor or Master) 
in their stock. It is allowed to read the thesis within the library as well as to borrow it to library patrons.  
It is permitted to copy small parts of the thesis according to the German Copyrigth Law. I know that  
there is no warranty of the University Library of Cottbus due to any misuse of the content by third 
parties. 

___________________________________________________________________________________________ 
  Place, Date       Signature (Student) 

___________________________________________________________________________________ 
  Place, Date       Signature (Supervisor / Professor)

___________________________________________________________________________________ 
  Place, Date       Signature (Representative of  
                                                                                                        the Firm / Organization)

I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes the above-mentioned thesis in 

I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes the above-mentioned thesis 
in their stock. This applies just for thesis which are written in cooperation with a firm or another  
organization. 

Declaration of Consent on Submission of a Bachelor or Master Thesis


BTU  Cottbus - Senftenberg
IKMZ - Universitätsbibliothek
Hochschulschriftenstelle
Platz der Deutschen Einheit 2
03044 Cottbus
Einverständniserklärung zur Übergabe einer 
Diplom-, Bachelor- bzw. Masterarbeit an die Bibliothek 
Ich erkläre mein Einverständnis, dass die von mir erstellte Studienarbeit (Diplomarbeit, Bachelor- oder 
Masterarbeit) in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus übernommen wird.  Die Arbeit darf in 
den Räumen der Bibliothek gelesen und von den Bibliotheksbenutzern ausgeliehen werden.  Es ist 
gestattet, kleine Teile der Arbeit, gemäß Urheberrechtgesetz, zu kopieren . Ich wurde darauf hingewiesen, 
dass die Universitätsbibliothek in keiner Weise für die missbräuchliche Verwendung von Inhalten durch 
Dritte infolge der Nutzung der Arbeit haftet. 
Ort, Datum
Unterschrift des Studierenden
Ich erkläre mein Einverständnis, dass die o.g. Arbeit in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus 
übernommen wird.
Ort, Datum
Unterschrift des / der betreuenden Hochschullehrers
/ Hochschullehrerin
Ich erkläre mein Einverständnis, dass die o.g. Arbeit in den Bestand der Universitätsbibliothek Cottbus 
übernommen wird. Nur bei Arbeiten, die in Kooperation mit einem Unternehmen oder mit einer 
sonstigen Organisation angefertigt wurden!
Ort, Datum
Unterschrift des / der Vertreters / Vertreterin des 
Unternehmens / der Organisation
 
I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes my thesis (Bachelor or Master)
in their stock. It is allowed to read the thesis within the library as well as to borrow it to library patrons. 
It is permitted to copy small parts of the thesis according to the German Copyrigth Law. I know that 
there is no warranty of the University Library of Cottbus due to any misuse of the content by third
parties. 
___________________________________________________________________________________________
  Place, Date                                                               Signature (Student) 
___________________________________________________________________________________
  Place, Date                                                               Signature (Supervisor / Professor)
___________________________________________________________________________________
  Place, Date                                                               Signature (Representative of 
                                                                                                        the Firm / Organization)
I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes the above-mentioned thesis in 
their stock.
I hereby consent to the fact that the University Library of Cottbus takes the above-mentioned thesis
in their stock. This applies just for thesis which are written in cooperation with a firm or another 
organization. 
Declaration of Consent on Submission of a Bachelor or Master Thesis
8.0.1291.1.339988.308172
	PrintButton1: 
	TextField2: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 



