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Allgemeines Formblatt für die Veröffentlichung  
auf dem Dokumentenserver der Hochschul- und Landesbibliothek (FulDok) 

An die 
Hochschule Fulda 
Hochschul- und Landesbibliothek  
Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
36037 Fulda  

Verfasser/in: .......................................................................................... 

Titel der Publikation: .......................................................................................... 

Adresse: .......................................................................................... 

E-Mail .......................................................................................... 
Fachbereich / Studiengang
(bei Zugehörigkeit zur HS Fulda) .......................................................................................... 

1. Online-Bereitstellung

Hiermit übertrage ich der Hochschule Fulda (im Folgenden HFD), vertreten durch die
Hochschul- und Landesbibliothek (im Folgenden HLB) das einfache, zeitlich
unbefristete Nutzungsrecht, die oben genannte Publikation auf ihren Servern im
Internet zu veröffentlichen und zu archivieren.

Ich übernehme für die von mir eingestellten Inhalte die volle Verantwortung und
versichere, dass das von mir verbreitete Dokument keine Gewalt verherrlichenden,
volksverhetzenden oder pornografischen Inhalte aufweist, nicht zu Straftaten anleitet
oder das Persönlichkeitsrecht Dritter verletzt.

Mit der Anmeldung ist kein rechtlich verbindlicher Anspruch auf die Online-
Bereitstellung des Dokumentes verbunden. Die HFD behält sich vor, eine
Veröffentlichung von der Erfüllung technischer und inhaltlicher Voraussetzungen
abhängig zu machen.

Eine Vergütung erfolgt nicht.

Meine sonstigen Urheberrechte werden nicht eingeschränkt. Ich kann die Arbeit
jederzeit zusätzlich ganz oder teilweise veröffentlichen.

2. Rechte Dritter

Ich versichere, dass mit der Veröffentlichung des Dokumentes, insbesondere der ggf.
im vorliegenden Werk enthaltenen Abbildungen, keine Rechte Dritter verletzt werden.
Ich stelle die HFD von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. Die HFD ist berechtigt, den
Zugriff auf eine Publikation zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte für eine
Verletzung von Rechten Dritter bestehen. Die HFD wird dem Veröffentlichenden in
einem solchen Fall über die Sperrung informieren.
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3. Langzeitarchivierung und Transformation in andere Formate
Der HFD wird das Recht eingeräumt, insbesondere zum Zwecke der 
Langzeitarchivierung das Dokument in andere Dateiformate zu konvertieren oder 
anderweitig technisch zu verändern.

4. Weitergabe an andere Bibliotheken
Der HFD ist es gestattet, über die HLB die elektronische Version der Deutschen 
Nationalbibliothek im Rahmen der Pflichtabgabe nach dem Gesetz über die Deutsche 
Nationalbibliothek abzuliefern sowie in die E-Pflichtsammlung der HLB zu integrieren. 
Darüber hinaus ist es der HLB gestattet, die Dokumente fachspezifischen 
Bibliotheken mit einem nationalen Sammelauftrag, wie den Sondersammelgebiets-
bibliotheken des Förderprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zur 
Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen werden die gleichen Rechte wie der 
Hochschule Fulda eingeräumt.
Die Metadaten des Dokumentes werden über die HLB in lokale, nationale und 
internationale Nachweisinstrumente (z.B. Bibliothekskataloge) eingespeist bzw. zur 
Verfügung gestellt und sind so weltweit recherchierbar.

5. Haftungsausschluss
Die HFD übernimmt keine Haftung für den Fall, dass von dritter Seite die Publikation 
unrechtmäßig heruntergeladen, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung 
des Verfassers aufgelegt wird.

6. Abschlussarbeiten an der HFD
Handelt es sich bei dem Dokument um eine Abschlussarbeit (Master-, Bachelorarbeit 
etc.) an der HFD, so versichert der Veröffentlichende, dass das Dokument der vom 
Fachbereich genehmigten Fassung entspricht. Es muss zusätzlich das Formblatt für 
die Veröffentlichung von Abschlussarbeiten ausgefüllt und mit abgegeben werden.

7. Rücknahme der Einverständniserklärung
Eine Rücknahme dieser Einverständniserklärung ist nur unter Berufung auf § 42 UrhG 
(Werk entspricht nicht mehr der Überzeugung des Autors) möglich. Die HFD ist 
berechtigt, dem Veröffentlichenden den hierdurch entstandenen zusätzlichen 
Aufwand in Rechnung zu stellen.

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 



 

Anlage für Studierende der HFD 
 

 
Formblatt für die Veröffentlichung von Abschlussarbeiten  

auf dem Dokumentenserver der Hochschul- und Landesbibliothek (FulDok) 
 
 
 
 
Name:.................................................................................. 
 
 
Vorname:............................................................................ 
 
 
Fachbereich:.............................................. Matrikel-Nr............................................................. 
 
 
Thema der Abschlussarbeit:....................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
1. Prüfer:................................................................................ 
 
 
2. Prüfer.................................................................................. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Fachbereichsregelung: 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Erstgutachters: 
 
( ) Die Arbeit soll auf dem Dokumentenserver eingestellt werden. 
 
( ) Die Arbeit soll nicht auf dem Dokumentenserver eingestellt werden 
 
Begründung:............................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Datum / Stempel des Fachbereichs, Unterschrift des Erstgutachters 
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