Vertrag über die Veröffentlichung eines elektronischen
Dokuments über den Publikationsserver „ePublications“

zwischen
Name, Vorname:
Fakultät/Institut:
Telefon:
E-Mail:
nachfolgend:
Autor*in

und

der TH Köln
Hochschulbibliothek, Campus Deutz
Publikationsservice
Betzdorfer Str. 2
50679 Köln

nachfolgend:
Hochschulbibliothek

Stand Oktober 2022

Vertrag über die Veröffentlichung eines elektronischen Dokuments über den Publikationsserver „ePublications“

§ 1 Vertragsgegenstand
(1)

Gegenstand dieses Vertrages ist die Veröffentlichung des folgenden Werkes mit den angegebenen Daten:
Autor*in(nen):
Titel der Arbeit:

Art der Arbeit:

bitte auswählen

– im Folgenden Werk genannt –
über den Publikationsserver der TH Köln.
(2)

Der/die Autor*in versichert, dass er/sie Urheber*in des in Ziffer 1 genannten Werkes ist und berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an diesem Werk zu verfügen, urheberund lizenzrechtliche Verfügungen der Veröffentlichung nicht entgegenstehen und Rechte Dritter
mit der Veröffentlichung nicht verletzt werden. Das gilt auch für die von dem/der Autor*in gelieferten Text-, Bild- oder sonstigen Materialien, deren Nutzungsrechte bei ihm/ihr liegen. Bietet
er/sie Text-, Bild- oder sonstige Materialien an, für die dies nicht zutrifft oder nicht sicher ist oder
erlangt er/sie im Nachhinein Kenntnis von Rechtshindernissen bzw. Ansprüchen Dritter, so hat
er/sie die Hochschulbibliothek darüber und über alle ihm/ihr bekannten oder erkennbaren
rechtlich relevanten Fakten schriftlich oder elektronisch zu informieren. Ist das Werk bereits veröffentlicht (z.B. bei einem Verlag), versichert der/die Autor*in, dass eine Zweitveröffentlichung
auf dem Publikationsserver der TH Köln dem Verlagsvertrag nicht entgegensteht. Das Zweitveröffentlichungsrecht ist durch die/den Autor*in zu prüfen.

(3)

Die TH Köln ist berechtigt, den Zugriff auf eine Publikation mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass gegen gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verstoßen wird. Die TH Köln wird den/die Autor*in in einem solchen Fall unverzüglich über die Sperrung informieren.

(4)

Der/die Autor*in übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt seines/ihres veröffentlichten
Werkes und stellt die TH Köln von jeglichen Schadensersatzansprüchen frei, die er/sie aufgrund von Verletzungen von Urheber-, Verwertungs- oder sonstigen Rechten Dritter zu vertreten hat. Die Hochschulbibliothek übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt des Werks.

(5)

Haben mehrere Autor*innen das Werk verfasst, so sind sie Miturheber*innen des Werkes. Die
Veröffentlichung des Werkes kann daher nur mit Einwilligung und Unterschrift aller Autoren*innen erfolgen. In diesem Fall unterzeichnen die Mitautor*innen jeweils einen eigenen Veröffentlichungsvertrag

§ 2 Rechteeinräumung und Rechtsbelehrung
(1)

Der/die Autor*in räumt der Hochschulbibliothek das räumlich und zeitlich unbegrenzte einfache
und nicht ausschließliche Recht ein, das oben genannte Werk einschließlich Metadaten und
Abstract auf dem Dokumentenserver ePublications in elektronischer Form zu speichern, öffentlich zugänglich zu machen, zu diesem Zweck Vervielfältigungen anzufertigen sowie über das
Internet zu verbreiten.

(2)

Die Hochschulbibliothek ist berechtigt, das Werk mit den angegebenen Daten zum Zwecke der
Langzeitarchivierung und/oder zur Verbreitung z.B. im Rahmen nationaler Sammelaufträge anderen Bibliotheken und Archiven zur Verfügung zu stellen. Das betrifft z. B. den Dokumenten-
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server der Deutschen Nationalbibliothek sowie andere fachlich oder regional in Frage kommende Dokumentenserver. Zu diesem Zweck darf die hochgeladene Datei keinen Kennwortund/ oder Kopierschutz aufweisen. Der/dieAutor*in räumt der Hochschulbibliothek das Recht
ein, die Metadaten einschließlich Abstract des Dokuments unentgeltlich anderen Datenbanken
zur Verfügung zu stellen.
(3)

Der/die Autor*in gestattet der Hochschulbibliothek, zukünftig gegebenenfalls erforderliche
Konvertierungen des Dokumentes in andere elektronische und physische Formate, z.B. zum
Zwecke der Archivierung, vorzunehmen, wenn die technische Entwicklung dies erfordert. Dieses Recht besteht auch zugunsten der in Absatz 2 genannten Institutionen. Die Hochschulbibliothek stellt im Falle notwendiger Datenmigrationen die inhaltliche Integrität der Daten sicher.

(4)

Der/die Autor*in gestattet der Hochschulbibliothek, Nutzer*innen eine vollständige Kopie des
Werkes in gedruckter Form (print-on-Demand) oder sonstigen Datenträgern für den privaten
Gebrauch zu überlassen. Die Hochschulbibliothek ist nicht berechtigt, das Werk kommerziell zu
verwerten. Kostenerstattungen oder eine Erhebung von vorgeschriebenen Bibliotheksgebühren
im Rahmen der in Absatz 1 genannten Bibliotheksdienstleistungen gelten nicht als kommerzielle Nutzung.

(5)

Der urheberrechtliche Schutz bleibt durch diese Erklärung unberührt. Alle Veröffentlichungsund Nutzungsrechte verbleiben bei dem/der Autor*in, insbesondere das Recht zur Veröffentlichung in gedruckter Form sowie auf anderen Dokumentenservern. Dem/der Autor*in bleibt es
freigestellt, über das Werk auch anderweitig zu verfügen, solange damit keine Einschränkung
der in diesem Vertrag der Hochschulbibliothek eingeräumten Rechte verbunden ist. Der/die Autor*in wird darüber belehrt, dass die Veröffentlichung des Werks über die Hochschulbibliothek
eine spätere anderweitige Veröffentlichung erschweren oder verhindern kann, wenn Dritten ein
umfassendes Verlagsrecht an der Veröffentlichung eingeräumt werden soll.

(6)

Da die Hochschulbibliothek mit der Veröffentlichung des Werkes keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt, erhält die Autor*in von der Hochschulbibliothek keine Vergütung.

§ 3 Pflichten der Hochschulbibliothek
(1)

Die Hochschulbibliothek verpflichtet sich, das Werk so bereitzustellen, dass sie von der Öffentlichkeit über das Internet kostenlos und ohne Zugriffsbeschränkung abgerufen werden kann.
Sie gewährleistet zudem die dauerhafte freie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und stabile Adressierung des Werkes und sorgt so für eine zuverlässige Zitierbarkeit.

(2)

Die Hochschulbibliothek versichert, bei Entstehen vermeintlicher oder tatsächlicher Rechtshindernisse, die der Durchführung dieses Vertrages entgegenstehen, den/die Autor*in unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Die Hochschulbibliothek ist berechtigt, den Zugriff auf ein
veröffentlichtes Werk zu sperren, sobald konkrete Anhaltspunkte für eine Verletzung von Rechten Dritter bestehen.

(3)

Aus Gründen der wissenschaftlichen Zitierfähigkeit des Werkes ist jegliche Veränderung des
veröffentlichten Werkes nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, die über eine Formatwandlung gemäß § 3 Absatz 3 hinausgeht, ausgeschlossen. Im Einvernehmen mit der
Hochschulbibliothek kann der/die Autor*in jedoch im Bereich der Dokumentbeschreibung, d.h.
der Metadaten, Anmerkungen zum Werk einbringen lassen. Hierzu gehören z.B. Hinweise auf
eine überarbeitete Neuausgabe oder Errata. Ist eine Korrektur am Dokument erforderlich oder
gewünscht, muss das geänderte Dokument als neues Werk eingereicht werden. Die Löschung
von Dokumenten erfolgt nur in Ausnahmefällen, wenn z.B. mit der Veröffentlichung Rechte
Dritter oder strafrechtliche Bestimmungen verletzt werden. Eine Löschung wird schriftlich oder
elektronisch dokumentiert.
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§ 4 Rechteübertragung an die Allgemeinheit
Der/die Autor*in stellt das oben genannte Werk unter die folgende Lizenz, die die Nutzungsbedingungen regelt:
bitte auswählen

§ 5 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1)

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2)

Gerichtsstand Köln

Erläuterungen zu den Lizenzen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses.

Für den/die Autor*in

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Autor*in

Senden Sie den ausgefüllten und ausgedruckten Veröffentlichungsvertrag, mit Ihrer
Originalunterschrift versehen, per Hauspost/Post an die Adresse des Publikationsservice.
TH Köln Hochschulbibliothek
Campus Deutz
Publikationsservice
Betzdorfer Straße 2
50679 Köln

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung einer studentischen Abschluss- oder
Prüfungsarbeit:
Als betreuende*r Gutachter*in bestätige ich, dass es sich bei der Arbeit um eine Qualitätsarbeit
handelt. Ich empfehle die Veröffentlichung des oben beschriebenen Werkes über den Hochschulschriftenserver „ePublications“.

___________________________________

___________________________________

Fakultät

Name Gutachter*in

___________________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Gutachter*in
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