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 Ich übertrage der Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) Bremen das nicht ausschließliche Recht, das/die 
übermittelte/n Dokument/e sowie die von mir gelieferten, das Dokument beschreibenden Daten (Metadaten) 
dauerhaft elektronisch zu speichern, ggf. in andere Datenformate zu konvertieren und in Datennetzen öffentlich 
nach dem Prinzip der weltweit freien Zugänglichkeit "Open Access" zu veröffentlichen und erkenne die 
"Vertragsbedingungen für elektronische Publikationen auf dem Dokumentenserver der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen" (Stand 04-2021) an. 
Mir bleibt es freigestellt, über das Werk auch anderweitig zu verfügen, solange damit für die SuUB Bremen keine 
Einschränkung der in dieser Erklärung eingeräumten Rechte verbunden ist. Mir ist bekannt, dass durch eine 
spätere zusätzliche Verlagspublikation der Dissertation das Veröffentlichungsrecht der Bibliothek nicht einge-
schränkt werden kann. Falls ich eine (freie) Lizenz für das Dokument vergeben habe, kann diese später nicht 
rückwirkend geändert werden. 

 Ich erkläre hiermit, dass die bei der SuUB Bremen abgegebenen Dateien einer Dissertation mit dem vom Promo-
tionsausschuss genehmigten Prüfungsexemplar der Dissertation übereinstimmen. Sofern die elektronisch 
publizierte Arbeit persönliche Daten (ggf. Lebenslauf) enthält, wird das Recht eingeräumt, die in der Arbeit und in 
den Metadaten enthaltenen persönlichen Daten (ggf. Lebenslauf) zu speichern und öffentlich zugänglich zu 
machen. Es wird empfohlen, das Dokument ohne Lebenslauf online zu publizieren.  
Nachträgliche Aktualisierungen der elektronischen Fassung sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmi-
gung des zuständigen Promotionsausschusses möglich. Die Rücknahme der Veröffentlichung einer bereits 
publizierten elektronischen Dissertation ist seitens der Autorin/des Autors nur unter Berufung auf § 42 UrhG 
möglich (siehe dazu auch "Vertragsbedingungen für elektronische Publikationen auf dem Dokumentenserver 
der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen"). 

 Die SuUB Bremen ist berechtigt, das Dokument einschließlich der Metadaten zu gleichen Bedingungen an andere 
Bibliotheken, Archive, Open-Access-Portale weiterzugeben, z.B. an die Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt.  

 Ich versichere, dass mit der Veröffentlichung der Publikation keine Rechte Dritter verletzt werden. Eventuelle 
urheber- und lizenzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der elektronischen Verbreitung der Dissertation – 
insbesondere im Zusammenhang mit der Anmeldung von Patenten, Warenzeichen und Gebrauchsmustern u. ä. – 
sind von mir geklärt worden. Sollten Rechte Dritter an von mir gelieferten Text- oder Bildvorlagen der Veröffent-
lichung tatsächlich oder eventuell entgegenstehen, werde ich die Bibliothek darüber und über alle mir bekannten 
oder erkennbaren rechtlich relevanten Fakten unverzüglich informieren. Ich stelle die SuUB Bremen von allen 
Ansprüchen frei, die Dritte ggf. auf Grund ihnen zustehender Rechte an der Publikation gegen sie erheben. 

 Ich bin davon unterrichtet, dass die SuUB Bremen keine Gewähr für aus technischen Gründen auftretende Fehler 
übernimmt. Ich bin davon unterrichtet, dass die SuUB Bremen keine Haftung oder Gewähr übernimmt, wenn von 
dritter Seite die Arbeit nach dem Download unrechtmäßig verändert und/oder an anderer Stelle ohne meine 
Einwilligung aufgelegt wird. 
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