Einverständniserklärung für die Veröffentlichung einer digitalen Publikation
Autor(en) oder Herausgeber, Titel der Veröffentlichung

Ich/ Wir übertrage/n der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, vertreten durch die Hochschul- und
Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg, das Recht, die oben genannte Publikation mit den zugehörigen
Metadaten auf dem Publikationsserver der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu veröffentlichen und
kostenlos und frei zugänglich im Internet zu verbreiten.
Ich/ Wir versichere/n, dass ich/ wir berechtigt bin/ sind, über die Nutzungsrechte an diesem
Dokument zu verfügen und Rechte Dritter mit der Veröffentlichung nicht verletzt werden. Beim
Entstehen von evtl. Rechtshindernissen setze/n ich/ wir die Betreiber des Publikationsservers
unverzüglich in Kenntnis. Von etwaigen Ansprüchen Dritter stelle/n ich/ wir die Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg frei.
Ich/ Wir räume/n der Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg das Recht ein, das
Dokument zum Zweck der Langzeitarchivierung anderen Bibliotheken, Archiven und ggf.
Aggregatoren zur Verfügung zu stellen. Das betrifft z.B. den Dokumentenserver der Deutschen
Nationalbibliothek sowie andere fachlich oder regional in Frage kommende Dokumentenserver.
Mit zukünftig ggf. erforderlichen technischen Konvertierungen des Dokumentes in andere
Dateiformate bin ich/ sind wir einverstanden. Inhaltliche Veränderungen dürfen nicht
vorgenommen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass alle in der Publikation und in den Metadaten ggf.
vorhandenen eigenen und fremden persönlichen Daten (z. B. Anschrift, Lebenslauf) öffentlich
zugänglich gemacht werden und versichere, dass Persönlichkeitsrechte mit der Veröffentlichung
nicht verletzt werden.
Ort, Datum

Unterschrift(en)

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung einer Abschluss- oder Studienarbeit
Der Gutachter/die Gutachterin stimmt einer Veröffentlichung des oben beschriebenen
Dokumentes auf dem Publikationsserver der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu.
Ort, Datum

Unterschrift

Declaration of consent for a digital publication
Author(s) or editor(s), title of the publication:

I / we do transfer to Bonn-Rhein-Sieg University, represented by the Library, the right to publish
and disseminate the above publication together with the associated metadata electronically on
the institutional repository free of charge and freely accessible.
I / we assure that no copyright and licensing issues do oppose this publishing and no rights of
third parties are violated. If any legal obstacles arise, I / we will inform the operators of the
institutional repository immediately. I / we liberate the University Bonn-Rhein-Sieg from any
claims of third parties.
I / we transfer to the Library the right to pass the publication to other libraries, archives, or
aggregators for the purpose of long-term archiving. This concerns for example the repository of
German National Library, as well as other disciplinary or regional repositories.
I / we agree with technical conversions of the publication in the future to other file formats, if
necessary.
I / we agree that all personal information if present within the publication and the metadata
(such as address, CV) is made publicly available and assure that no personality rights are
violated.
Place, date

Signature(s)

Declaration of consent for the publication of a degree or study thesis
The supervisor agrees to a publication of the document described above on the institutional
repository of Bonn-Rhein-Sieg University.
Place, date

Signature(s)

