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Präambel
Die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB Bonn) als Einrichtung der
Universität Bonn betreibt unter dem Namen „bonndoc" ein im World Wide Web frei
zugängliches Repositorium. Dieses steht den Angehörigen der Universität als
Publikationsplattform zur Verfügung und ermöglicht es ihnen damit, mit ihrer
Forschung und ihren Forschungsergebnissen weltweit sichtbar zu sein.
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Einräumung der urheberrechtlichen
Befugnisse, die die ULB Bonn benötigt, um die Publikation in das Repositorium
aufzunehmen, zugänglich zu machen und dauerhaft zugänglich zu halten.
1. Ich räume der ULB Bonn das einfache, nicht ausschließliche, räumlich und zeitlich
unbegrenzte Recht ein, die oben bzw. zuvor genannte Publikation mit den
zugehörigen Metadaten und ggf. Abstract elektronisch zu speichern. Ferner erlaube
ich es der ULB Bonn die Publikation und dazugehörige Metadaten innerhalb und
außerhalb der Bibliothek öffentlich zugänglich zu machen. Ich stelle der ULB Bonn
die Metadaten inkl. Abstract des Dokuments unter den Bedingungen der CC0 1.0
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0) zur Verfügung.
Hat eine Publikation mehrere Autor(inn)en, so setzt die Aufnahme in das
Repositorium die Rechtseinräumung durch jede/n von ihnen voraus. Im Interesse
der Mitautor(inn)en verzichte ich auf das Recht, die Rechtseinräumung zu
widerrufen, sofern nicht ein wichtiger Grund vorliegt, d. h. Umstände eintreten, die
unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten ein Festhalten an der
Rechtseinräumung unzumutbar machen.
2. Die Speicherung erfolgt in dem Format, in dem die Publikation überlassen wird. Ich
räume der ULB Bonn jedoch das Recht ein, Kopien des überlassenen Dokuments
herzustellen und das Dokument dabei in andere elektronische oder physische
Formate zu konvertieren, sofern die Archivierung und/oder öffentliche
Zugänglichmachung dies erfordert und die inhaltliche Integrität des Dokuments
gewahrt bleibt.
3. Ich berechtige die ULB Bonn, das überlassene Dokument zum Zweck der
Archivierung und/oder öffentlichen Zugänglichmachung für die Aufnahme in andere
nichtkommerziell betriebene Repositorien zur Verfügung zu stellen. Deren Betreiber

erlangen in diesem Fall die gleichen Befugnisse wie sie der ULB Bonn vorliegend
eingeräumt werden.
4. Ich berechtige die ULB Bonn, den Volltext des überlassenen Dokuments zu
indexieren und die Indexdaten in Suchindizes für sogenannte Resource Discovery
Systeme aufzunehmen und zur Nutzung anzubieten. Ich berechtige die ULB Bonn
ferner, den Volltext des überlassenen Dokuments Herstellern (auch kommerziellen)
von Indizes für Resource Discovery Systeme für die genannten Handlungen zur
Verfügung zu stellen.
5. Ich versichere, Urheber/in der Publikation zu sein und die urheberrechtlichen
Nutzungsbefugnisse bislang nicht übertragen zu haben oder lediglich in einem
Umfang übertragen zu haben, der der Rechtseinräumung gemäß Nr. 1 nicht
entgegensteht. Ich versichere zudem, dass mit der Veröffentlichung der Publikation
auch keine sonstigen Rechte oder Rechtspositionen Dritter, insbesondere
Persönlichkeitsrechte, verletzt werden.
Ich verpflichte mich, die ULB Bonn unverzüglich zu informieren, falls die
Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung fraglich wird oder von dritter Seite angegriffen
wird.
6. Ich verpflichte mich, die ULB Bonn von Ansprüchen Dritter, die aufgrund der
Veröffentlichung der Publikation erhoben werden, freizustellen. Sofern die ULB
Bonn Aufwendungen zur Abwehr oder Regulierung von Ansprüchen tätigen muss,
werde ich diese ersetzen. Dies gilt nicht, soweit sich aus einer sonstigen
Rechtsbeziehung von mir zur Universität (z. B. Anstellungsverhältnis) etwas
anderes ergibt.

