
 

 

Vertrag zur Veröffentlichung einer elektronischen 
Publikation über den Publikationenserver der Hochschule 

Koblenz 
 

 
Name: 
 
Vorname: 
 
 
eMail: 
 
 
Fachbereich: 
Art der Arbeit: 
Titel der Arbeit: 
 
 
 
Der Autor /die Autorin räumt der Betreiberin des Publikationenservers folgendes 
Nutzungsrecht ein: 
 

- Das einfache Recht, das Werk in elektronischer Form auf dem 
wissenschaftlichen Publikationsserver zu speichern und zu vervielfältigen, 
sowie im Internet zu verbreiten  
 

- Bei selbständig erschienenen Werken im pdf-Format das Recht zur Meldung 
sowie zur Datenweitergabe an eine Langzeitarchivierungsstelle (z.B. Die 
Deutsche Nationalbibliothek) 
 

- Das Recht zur technischen Konvertierung zum Zwecke der 
Langzeitarchivierung bzw. Visualisierung ohne Veränderung des Inhalts 
 

Aus Gründen der wissenschaftlichen Zitierfähigkeit des Werkes ist jegliche 
Veränderung der Publikation, die über eine technische Formatwandlung hinausgeht, 
nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ausgeschlossen. 
 
Der Autor /die Autorin versichert, dass er/sie allein berechtigt ist, über die 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem/ihren Werk zu verfügen. Das gilt auch 
für die vom Autor/ der Autorin gelieferten Text-, Bild-  und sonstigen Vorlagen, deren 
Nutzungsrechte bei ihm/ihr liegen. Bietet er/sie Text-, Bild- oder sonstige Vorlagen 



an, für die dies nicht zutrifft oder nicht sicher ist, so hat er/sie die Hochschulbibliothek 
der Hochschule Koblenz darüber und über alle ihm/ihr bekannten oder erkennbaren 
rechtlich relevanten Fakten schriftlich zu informieren.  
Der Autor/ die Autorin übernimmt die Haftung für den Inhalt seines/ihres 
veröffentlichten Werkes und stellt die Hochschulbibliothek der Hochschule Koblenz 
von allen Ansprüchen Dritter frei. Die Hochschulbibliothek der Hochschule Koblenz 
übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt der Dokumente. 
 
Haben mehrere Autoren/Autorinnen das Werk verfasst, so sind sie 
Miturheber/Miturheberinnen des Werkes. Der Autor/die Autorin versichert, dass er/sie 
die Zustimmung aller beteiligten Autor/innen eingeholt hat. 
 
Dem Autor/der Autorin bleibt es freigestellt, über sein/ihr Werk auch anderweitig zu 
verfügen, solange damit keine Einschränkungen der in diesem Vertrag                                                  
der Hochschulbibliothek der Hochschule Koblenz eingeräumten Rechte verbunden 
ist. 
 
Da die Bibliothek mit der Veröffentlichung des Werkes keine wirtschaftlichen 
Interessen verfolgt, erhält der Autor/die Autorin von der Bibliothek keine Vergütung. 
 
Die Löschung von Dokumenten erfolgt nur in Ausnahmefällen und wird schriftlich 
dokumentiert. 
 
 
 
 
 
---------------------------------             --------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum    Unterschrift des Autors / der Autorin 

 
 
      
      
      
      
 
 


