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Adresse

E-Mail

Fakultät/Fachgebiet

Titel des Dokuments

Art des Dokuments (bitte auswählen):

Bitte drucken Sie die Erklärung nach dem     
Ausfüllen aus und senden Sie sie unterschrieben 

an die nebenstehende Adresse. 

     1. Rechteübertragung 
 Ich räume der Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg das einfache, zeitlich unbegrenzte und  
 unwiderrufliche Recht ein, die o. g. Publikation elektronisch zu speichern und im Internet öffentlich  zugänglich 
 zu machen. 
  
     2.  Rechteinhaberschaft 
 Ich versichere, dass ich über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an allen Teilen des Werks verfüge und  
 Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte – oder das Gesetz – mit der Veröffentlichung nicht  
 verletzt werden. Das schließt Abbildungen (z. B. Fotos, Grafikelemente) ein. Gegebenenfalls vorhandene  
 Mitautor_innen haben mir die notwendigen Rechte eingeräumt.   
 Handelt es sich um ein Herausgeberwerk, versichert die/der unterzeichnende Herausgeber_in, dass sie/er von den  
 beteiligten Autor_innen die Zustimmung eingeholt hat, ihre Beiträge unter den in Punkt 1 genannten Bedingungen  
 nutzen zu dürfen. Von etwaigen Ansprüchen Dritter stelle ich die Universitätsbibliothek der BTU Cottbus- 
 Senftenberg frei. 
  
     

Buch

Heft (Zeitschrift)

Dissertation

Kapitel (Buch)

Bericht

Habilitation Masterarbeit

Wiss. Artikel

Studienarbeit

Bachelorarbeit

Konferenzveröffentlichung

Arbeitspapier



     3.    Langzeitarchivierung 
 Ich räume der Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg das Recht ein, das Dokument zum Zweck der  
 Langzeitarchivierung und/oder Verbreitung anderen Bibliotheken, Archiven und ggf. Aggregatoren mit den  
 gleichen vorgenannten Rechten zur Verfügung zu stellen.  
  
     4. Konvertierung 
 Zum Zwecke der Langzeitarchivierung bin ich einverstanden mit der Erstellung von Kopien und der Konvertierung  
 in andere elektronische und physische Formate. Dieses Recht kann die Universitätsbibliothek der BTU Cottbus- 
 Senftenberg auch an Dritte übertragen. 
 Die Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg ist berechtigt, die von mir gelieferten Metadaten ggf. zu  
 ändern und/oder zu vervollständigen. Ich bin damit einverstanden, dass die Metadaten unter der Lizenz  
 Creative Commons Zero (CC0) veröffentlicht werden.    
  
     5. Persönliche Daten 
 Ich bin damit einverstanden, dass die in der Publikation und in den Metadaten ggf. vorhandenen persönlichen  
 Daten (z. B. Lebenslauf) öffentlich zugänglich gemacht werden und versichere, dass Persönlichkeitsrechte mit der  
 Veröffentlichung nicht verletzt werden.  
  
     6. Veröffentlichungslizenz 
 Das o. g. Dokument möchte ich unter folgender Lizenz veröffentlichen (bitte auswählen): 

Keine Lizenzvergabe. Es gilt das deutsche Urheberrecht.

CC BY: Namensnennung – Open Access-Lizenz

CC BY-SA: Namensnennung, Weitergabe zu gleichen Bedingungen – Open Access-Lizenz

CC BY-NC: Namensnennung, nicht kommerziell

CC BY-ND: Namensnennung, keine Bearbeitung

CC BY-NC-SA: Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe zu gleichen Bedingungen

CC BY-NC-ND: Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung

UnterschriftOrt, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift Betreuer_in

Nur für Dissertationen 
Ich versichere, dass sowohl die elektronische Dissertation als auch die gedruckten Exemplare 
mit dem vom Promotionsausschuss zur Veröffentlichung freigegebenen Exemplar übereinstimmen.

Nur für Bachelor-, Master- und Studienarbeiten 
Hiermit wird bestätigt, dass die/der Betreuer_in der Veröffentlichung der Abschlussarbeit auf dem 
Digitalen Repositorium der Universitätsbibliothek Cottbus-Senftenberg zustimmt. 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/online-veroeffentlichen/lizenzierung#c259436
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