
Stand 08.2021 

Lizenzvereinbarung / Veröffentlichungsvereinbarung OPUS Siegen 

Hiermit gestattet der/die Autor*in der Universitätsbibliothek (UB) der Universität Siegen, vertreten durch die 
leitende Bibliotheksdirektorin/den leitenden Bibliotheksdirektor, sein/ihr Werk einschließlich Abstract und 
Metadaten zu den unten genannten Lizenzbedingungen/Vereinbarungen zur freien Nutzung im Internet 
bereitzustellen. Im Rahmen dieser Bereitstellung sind Nutzer*innen berechtigt, Werke nach Maßgabe des 
Urheberrechts unentgeltlich zu nutzen, insbesondere, das Werk zum privaten und sonstigen eigenen 
Gebrauch herunter zu laden, zu speichern oder in kleiner Anzahl zu drucken (§53 UrhG).  

Ein Autor 
Der/die Autor*in versichert, dass er/sie allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an 
diesem Werk zu verfügen und dass er/sie keine den Rechtseinräumungen dieser Vereinbarung 
entgegenstehende Verfügungen getroffen hat. Dies gilt auch für die von ihm/ihr gelieferten Text- oder 
Bildvorlagen, deren Nutzungsrechte bei ihm/ihr liegen. 

Mehrere Autoren 
Haben mehrere Autoren gemeinsam das Werk verfasst, so sind sie Miturheber des Werkes. Die 
Veröffentlichung des Werks kann daher nur mit Einwilligung aller Autoren erfolgen. Alternativ kann ein 
verantwortlicher Herausgeber/eine verantwortliche Herausgeberin im Namen aller Autoren der Vereinbarung 
zustimmen. 

Rechteeinräumung 
Die durch diese Vereinbarung eingeräumten Rechte können ganz oder teilweise auf Dritte übertragen und 
einfache Nutzungsrechte an andere Repositorien vergeben bzw. ein Dritter mit der Bereitstellung des 
Dokuments beauftragt werden, ohne dass es hierzu einer gesonderten Zustimmung des/der Urheber*in 
bedarf.  

Der/die Autor*in räumt der UB das Recht ein, Kopien seines/ihres Werkes auf Papier oder elektronischen 
Speichermedien herzustellen, um Nutzern den Gebrauch gemäß § 53 UrhG zu ermöglichen. Der/die Autor*in 
überträgt der UB das Recht zur Konvertierung der Daten seines/ihres Werkes in andere Datenformate, wenn 
die technische Entwicklung dies erfordert. Dem Stand der Technik entsprechend kann derzeit die Beibehaltung 
ursprünglicher Seitenumbrüche nicht garantiert werden. 

Dem/der Autor*in bleibt es freigestellt, über sein/ihr Werk anderweitig zu verfügen (z.B. durch die Vergabe 
einer Creative-Commons-Lizenz), soweit damit keine Einschränkung der in dieser Vereinbarung genannten 
Rechte der UB verbunden ist. Der/die Autor*in räumt der UB das Recht ein, die Metadaten einschließlich 
Abstract seines/ihres Werkes anderen Datenbanken unentgeltlich unter der Lizenz CC-0 zur Verfügung zu 
stellen. 

Pflichten der UB 
Die UB verpflichtet sich im Rahmen ihrer technischen und organisatorischen Möglichkeiten, das Werk 
dauerhaft zu speichern und die Publikation über das Internet zu verbreiten. Die leitende 
Bibliotheksdirektorin/der leitende Bibliotheksdirektor der UB behält sich das Recht vor, eine 
Veröffentlichung abzulehnen. Die UB stellt bei Datenmigrationen und Datenkonvertierungen die inhaltliche 
Integrität der Daten sicher. Die UB strebt eine durchgehende Verfügbarkeit ihrer Webseiten auf dem von ihr 
betriebenen Server an. Die UB ergreift im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherung der inhaltlichen Unversehrtheit des veröffentlichten Werks im Internet. 
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Haftung 
Der/die Autor*in bestätigt durch seine/ihre Zustimmung, dass eine Veröffentlichung seines/ihres Werkes auf 
den öffentlich zugänglichen Webseiten der UB sowie die Einräumung von Nutzungsrechten gemäß dieser 
Vereinbarung an die UB keine Rechte Dritter verletzt; er/sie wird die UB von etwaigen Ansprüchen Dritter 
freistellen. 
Die UB haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sie übernimmt keine Haftung oder Gewähr, wenn von 
dritter Seite das Werk unrechtmäßig heruntergeladen, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung des 
Autors/der Autorin aufgelegt wird. 
Die UB ist berechtigt, den Zugriff auf ein Werk zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte für eine Verletzung 
von Rechten Dritter bestehen oder andere rechtliche Vorschriften dies erfordern.  

Soweit über einen Sachverhalt keine Vereinbarung getroffen worden ist, gelten die gesetzlichen Regelungen.

.....................................................................................................
Unterschrift Autor*in 

Angaben zum Werk

Autor*in:

Institut:

Titel:

Hiermit akzeptiere ich diese Lizenzvereinbarung/Veröffentlichungsvereinbarung für das hier genannte Werk.

.........................................
Datum 
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