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A. Genehmigung zur digitalen Publikation im Internet 
 
 

 
 
 
Titelangaben des zu 
publizierenden 
Werkes / Dokuments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Urheber  oder 
Rechteinhaber 
 
(Name, Geburtsjahr,   
Adresse, Email  
ggf. mehrerer Urheber) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Ich/wir räume/n der Universität Rostock, vertreten durch den Rektor, für das oben genannte Werk für die Dauer der 

gesetzlichen Schutzfrist und räumlich unbeschränkt das einfache, nicht-ausschließliche Recht ein, 
(a) das Werk auf einem Server öffentlich zugänglich zu machen und die hierfür erforderlichen Vervielfältigungen zu 

erstellen, es in elektronischen Datenbanken zu speichern und mittels digitaler oder anderweitiger 
Übertragungstechnik einer Vielzahl von Nutzern zur Verfügung zu stellen. 

(b) alle für eine fachgerechte Langzeitarchivierung sowie eine bessere Erschließung und Zugänglichmachung des 
Werkes gegebenenfalls notwendigen Formatänderungen vorzunehmen, unter der Voraussetzung, dass der 
Inhalt des Werkes dabei nicht geändert wird. 

(c) die durch diese Genehmigung eingeräumten einfachen Nutzungsrechte zu nichtkommerziellen, 
wissenschaftlichen Zwecken ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 

2.  Ich bin/wir sind berechtigt, über die Nutzungsrechte zu verfügen und versichern der Universität Rostock, dass durch 
diese Genehmigung nach meiner/unserer Kenntnis keinerlei Rechte Dritter verletzt werden. Ich/wir stelle/n die 
Universität von allen Ansprüchen frei, die Dritte ggf. auf Grund ihnen zustehender Rechte gegen sie erheben. 

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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B. Lizenzen 

1. Metadaten
Ich/wir stimme/n zu, dass die bibliographischen Metadaten zu diesem Dokument , insbesondere Abstracts /
Zusammenfassungen und Cover-/Titelbilder, von der Universität Rostock in die Gemeinfreiheit (Public Domain)
überführt werden, um eine uneingeschränkte Weitergabe der Metadaten an externe Suchmaschinen und Portale zu
ermöglichen.

2. Werk

Das Werk darf ausschließlich nach den vom deutschen Urheberrechtsgesetz 
festgelegten Bedingungen genutzt werden. 

Ich/wir veröffentliche/n das Werk unter einer freien Lizenz, um eine möglichst breite 
Nachnutzung der Inhalte zu ermöglichen. Ich/wir wähle/n folgenden international 
standardisierten Lizenzvertrag aus, um die Bedingungen der Nutzung des Werks 
festzulegen:  

Creative Commons – Namensnennung 4.0 International 

Creative Commons – Namensnennung - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 4.0 International 

Creative Commons – Namensnennung - Keine Bearbeitung 4.0 International 

Creative Commons – Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International 

Creative Commons – Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 4.0 

Creative Commons – Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 
4.0 International 

…………………………... ………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum  Unterschrift(en) 
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