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Vertragsbedingungen für elektronische Publikationen auf dem Dokumentenserver 

1   Rechteübertragung an den Betreiber des Repositoriums 

1. Ich übertrage der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen das einfache, zeitlich unbeschränkte 

Nutzungsrecht, die oben genannte/n Publikation/en mit den zugehörigen Metadaten einschließlich des 

Abstracts elektronisch zu speichern, zu verarbeiten, in Datennetzen wie dem Internet öffentlich 

zugänglich zu machen und über technische Schnittstellen bereitzustellen. Das Recht gilt für alle 

bekannten und alle noch nicht bekannten Nutzungsarten. Alle weiteren Rechte für die Verwertung der 

Arbeit verbleiben bei dem Autor/der Autorin. Im Rahmen der öffentlichen Bereitstellung sind Nutzer und 

Nutzerinnen berechtigt, Dokumente zum privaten Gebrauch herunterzuladen, zu speichern oder zu 

drucken (§ 53 UrhG). 

2. Falls eine freie Lizenz von der Urheberin oder dem Urheber gewählt wurde (z.B. Creative Commons), 

gelten die mit dieser Lizenz verknüpften Rechte und Nutzungsbedingungen. Eine einmal vergebene 

Lizenz kann später nicht rückwirkend geändert werden. 

3. Ich übertrage der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen das Recht zur Meldung und Weitergabe der 

oben genannte/n Publikation/en mit den zugehörigen Metadaten einschließlich des Abstracts an weitere 

Institutionen unter anderem im Rahmen nationaler Sammelaufträge, insbesondere zum Zwecke der 

Langzeitarchivierung.   

4. Zum Zweck der Archivierung und unter Wahrung der inhaltlichen Integrität bin ich damit einverstanden, 

dass Kopien des/der Dokumente/s erstellt und Konvertierungen in andere elektronische oder physische 

Formate durchgeführt werden. 

5. Ich kann diese Rechteübertragungen nur unter den strengen Bedingungen des § 42 UrhG widerrufen. 

Die SuUB Bremen ist berechtigt, der/dem Veröffentlichenden den hierdurch entstehenden Aufwand in 

Rechnung zu stellen.  

 

2   Erklärung zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten 

1. Ich versichere, dass ich über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an allen Teilen des Werkes verfüge 

und Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter (wie z.B. Koautoren und 

Koautorinnen), mit der Veröffentlichung nicht verletzt werden. Wenn vermeintliche oder tatsächliche 

Verletzungen von Rechten Dritter geltend gemacht werden, setze ich den Betreiber unverzüglich in 

Kenntnis. Von etwaigen Ansprüchen Dritter stelle ich die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen frei.  

2. Ich versichere, dass die an der/den Publikation/en Beteiligten von der beabsichtigten Veröffentlichung in 

Kenntnis gesetzt wurden und der Nutzung ihrer Beiträge in der oben erklärten Art und Weise 

zugestimmt haben. 

3. Ich versichere, dass die in den Publikationen und Metadaten vorhandenen persönlichen Daten öffentlich 

zugänglich gemacht werden dürfen.  

 

3   Allgemeine Hinweise  

1. Die Autoren/Autorinnen oder sonstigen Rechtinhaber/Rechteinhaberinnen prüfen die Metadaten, die die 

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen gegebenenfalls ändern und vervollständigen kann, und die 

Netzversion der Publikation/en nach der Bearbeitung durch die Staats- und Universitätsbibliothek 

Bremen auf Vollständigkeit, Authentizität und Lesbarkeit.   

2. Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen verfolgt mit der Veröffentlichung keine wirtschaftlichen 

Interessen. Für die Veröffentlichung der oben genannten Publikationen erhalten die Autoren/Autorinnen 

oder sonstigen Rechtinhaber/Rechteinhaberinnen von der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen 

keine Vergütung.  
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