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Einverständniserklärung (Deposit Licence) 
 

über die Abgabe elektronischer Veröffentlichungen an die 
 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
Bockenheimer Landstraße 134-138 

D-60325 Frankfurt am Main 
 

als Betreiber des Repositoriums (Publikationsservers). 
 
 

 
 
 

Die Institution1  
 

Name ____________________________________________ 

Straße ____________________________________________ 

Ort ____________________________________________ 

vertreten durch ihren unterzeichnenden Ansprechpartner: 

Herr/Frau ____________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ 

E-Mail ____________________________________________ 

Der/die Unterzeichnende1 
 

Herr/Frau ____________________________________________ 

Straße ____________________________________________ 

Ort ____________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ 

E-Mail ____________________________________________ 

 
räumt für das Werk/die Sammlung1 mit dem Titel 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, vertreten durch den 
Präsidenten/ die Präsidentin, durchführende Einrichtung: Universitätsbibliothek Johann 
Christian Senckenberg, vertreten durch den Direktor/die Direktorin, für die Dauer der 
gesetzlichen Schutzfrist und räumlich unbeschränkt das einfache (nicht-exklusive) 
Recht ein,  
 
 das Werk/die Sammlung einschließlich Abstract(s) und Metadaten durch das 

Repositorium öffentlich zugänglich zu machen und die hierfür erforderlichen 

                                                      
1 Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Vervielfältigungen zu erstellen (z. B. zwecks Datensicherung), insbesondere das 
Werk/die Sammlung und Abstract(s) sowie die Metadaten zu speichern und mit-
tels digitaler oder anderweitiger Übertragungstechnik unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen, sowie 

 
 das Werk/die Sammlung in Zukunft soweit notwendig in andere Datenformate zu 

konvertieren, um die Inhalte langfristig zu sichern und ihre Zugänglichkeit und 
Benutzbarkeit technisch sicherzustellen, was auch eine Übermittlung an weitere 
Systeme der Langzeitarchivierung wie das der Deutschen Nationalbibliothek bein-
halten kann. 

 
Die Institution/Der/die Unterzeichnende2 versichert, dass mit einer derartigen Verviel-
fältigung, Zugänglichmachung und Verbreitung des Werkes/der Sammlung und jedes 
Bestandteils (z. B. Abbildungen) keine Rechte Dritter (z. B. Miturheber, Co-Autoren, 
Verlage, Verwertungsgesellschaften, Drittmittelgeber) verletzt werden. Die Instituti-
on/Der/die Unterzeichnende2 versichert, in Zweifelsfällen oder bei Entstehen vermeint-
licher oder tatsächlicher diesbezüglicher Rechtshindernisse den Betreiber des Reposi-
toriums hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 
Die Institution/Der/die Unterzeichnende2 verpflichtet sich, den Repositorienbetreiber von 
solchen Ansprüchen Dritter freizustellen, die sich daraus ergeben, dass es aufgrund 
schuldhaft falscher Angaben der Institution/des/der Unterzeichnenden2 bezüglich des 
Nichtbestehens von Rechten Dritter oder sonstigen von ihm/ihr zu vertretenden Um-
ständen durch die Veröffentlichung des Werkes/der Sammlung auf dem Repositorium 
zu einer Verletzung von Urheberrechten oder ausschließlichen Nutzungsrechten 
kommt. Das gilt nicht, wenn die Verletzung auf einem vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Verhalten des Repositorienbetreibers beruht und der Institution/dem/der Unter-
zeichnenden2 nicht in gleicher Weise Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im 
letzteren Fall erfolgt eine Aufteilung des Schadens unter Abwägung insbesondere der 
Verschuldensanteile.  
 
Die Institution/Der/die Unterzeichnende2 gestattet der Deutschen Nationalbibliothek und 
den zuständigen Sondersammelgebietsbibliotheken, das oben genannte Werk/die oben 
genannte Sammlung ebenfalls in elektronischer Form zu speichern und öffentlich 
zugänglich zu machen. Der Betreiber des Repositoriums kann die durch diesen Vertrag 
eingeräumten Rechte für Abstract(s) und Metadaten zu dem Werk/zu der Sammlung 
über geeignete Schnittstellen für externe Anbieter von Informationen (beispielsweise 
Suchmaschinenbetreiber) bereitstellen und auf Anfrage an diese übermitteln, ohne dass 
es hierzu der gesonderten Zustimmung der Institution/des/der Unterzeichnenden2 
bedarf. 
 
 
 
____________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

                                                      
2 Nichtzutreffendes bitte streichen 


