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Vertrag über die Veröffentlichung einer digitalen Publikation auf 
dem Publikationsserver der FH Südwestfalen PIA 

 

 

zwischen 

___________________________________________________________________ 
Name und Vorname der Autorin bzw. des Autors / der Herausgeberin bzw. des Herausgebers 

 

___________________________________________________________________ 
Anschrift 

 

___________________________________________________________________ 
Telefon      E-Mail  

 

– nachfolgend Autor*in genannt – 

 

 

und 

der Fachhochschule Südwestfalen, Baarstraße 6 in 58636 Iserlohn. 

 

– nachfolgend Betreiber genannt – 
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§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Speicherung und öffentliche Zugänglich-
machung eines elektronischen Werks der oben genannten Autorin bzw. des Autors mit 
dem Titel 

 

___________________________________________________________________ 
– nachfolgend Publikation genannt – 

auf dem Publikationsserver des Betreibers.  

(2) Haben mehrere Autor*innen die Publikation verfasst, so sind sie Miturheber. Die 
Veröffentlichung der Publikation kann daher nur mit Einwilligung und Unterschrift aller 
Autor*innen erfolgen.  

(3) Ist die Publikation bereits veröffentlicht (z. B. bei einem Verlag), versichert der bzw. 
die Autor*in, dass eine Zweitveröffentlichung durch den Betreiber des Publikations-
servers dem ursprünglichen Verlagsvertrag oder übergeordneten Gesetzen nicht 
entgegensteht.  

 

§ 2 RECHTSEINRÄUMUNG UND PFLICHTEN DER AUTORIN BZW. DES 
AUTORS   

(1) Der bzw. die Autor*in räumt dem Betreiber das einfache und nicht ausschließliche, 
unentgeltliche und unwiderrufliche Recht ein, die Publikation und die hierzu 
abgelieferten bibliografischen Angaben (inklusive Abstract) auf dem 
Publikationsserver der Hochschule zu speichern, öffentlich zugänglich zu machen, zu 
vervielfältigen und zu archivieren. 

(2) Der bzw. die Autor*in räumt das Recht ein, die Publikation und die dazugehörigen 
Metadaten samt der enthaltenen persönlichen Daten zum Zweck der Verbreitung 
und/oder der Langzeitarchivierung auch anderen Bibliotheken, Archiven und ggf. 
Aggregatoren beispielsweise über Schnittstellen zur Verfügung zu stellen sowie in 
andere elektronische oder physische Formate unter Wahrung der inhaltlichen Integrität 
zu konvertieren. 

(3) Der bzw. die Autor*in versichert, dass die zu veröffentlichende Publikation oder 
Teile davon keine Rechte Dritter verletzt. Dies gilt auch für die enthaltenen Text- oder 
Bildvorlagen. Bei Entstehen eventueller Rechtshindernisse setzt der bzw. die Autor*in 
den Betreiber des Publikationsservers unverzüglich in Kenntnis. Der bzw. die Autor*in 
stellt die Hochschule von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 
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(4) Der bzw. die Autor*in versichert, dass die möglicherweise in der Publikation 
enthaltenen personenbezogenen Daten Dritter im Einklang mit den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO verwendet werden, 
und insbesondere die notwendigen ausdrücklichen schriftlichen und widerruflichen 
Einwilligungen der Betroffenen dieser personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung 
eingeholt worden sind. 

(5) Der bzw. die Autor*in ist verantwortlich für den Inhalt der Publikation und versichert, 
dass diese wissenschaftlichen Charakter hat. 
 

§ 3 LEISTUNGEN UND PFLICHTEN DES BETREIBERS DES 
PUBLIKATIONSSERVERS 

(1) Der Betreiber verpflichtet sich, im Rahmen seiner technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten und im Falle einer unbeschränkten Nutzungsfreigabe 
(weltweit), die Publikation zu speichern und in lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Katalogen zu verbreiten.  

(2) Der Betreiber übernimmt, im Falle einer Erstveröffentlichung, die gesetzlich 
vorgeschriebene Pflichtablieferung der Publikation an die regionale 
Pflichtexemplarbibliothek sowie an die Deutsche Nationalbibliothek. 

(3) Der Betreiber stellt im Fall notwendiger Datenmigrationen die inhaltliche Integrität 
der Daten sicher. Dem Stand der Technik entsprechend, kann die Beibehaltung 
ursprünglicher Seitenumbrüche jedoch nicht garantiert werden.  

(4) Für Störungen innerhalb des Internets und für Veränderung der Daten während 
einer Datenfernübertragung übernimmt der Betreiber keine Haftung.  

(5) Der Betreiber ist berechtigt, auf seine Kosten eine physische und/oder 
elektronische Kopie der Publikation zu erstellen und dauerhaft in seinem Bestand zu 
archivieren und verfügbar zu machen. Der Betreiber ist berechtigt, diese Dienstleistung 
an Dritte zu übertragen. 

(6) Der Betreiber verpflichtet sich, in angemessener Weise auf die Urheberrechte der 
Autorin bzw. des Autors der Publikation hinzuweisen. 

(7) Der Betreiber versichert, bei Entstehen vermeintlicher oder tatsächlicher 
Rechtshindernisse, die der Durchführung dieses Vertrages entgegenstehen, den bzw. 
die Autor*in unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Der Betreiber ist berechtigt, 
den Zugriff auf eine Publikation zu sperren, sobald konkrete Anhaltspunkte für eine 
Verletzung von Rechten Dritter bestehen. 

(8) Nach der Veröffentlichung kann die Publikation nicht mehr gelöscht, 
zurückgezogen, korrigiert oder verändert werden. Ausnahmsweise ist eine schriftliche 
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Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund zulässig. Um einen wichtigen Grund 
handelt es sich insbesondere bei Plagiatsverfahren, der Veröffentlichung von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder sonstigen Verletzungen von Rechten 
Dritter.  

§ 4 LIZENZ

Der bzw. die Autor*in stellt die oben genannte Publikation unter die folgende Creative-
Commons-Lizenz 4.01 (bitte markieren): 

CC-BY Namensnennung (empfohlen) 
CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
CC-BY-NC Namensnennung, nicht kommerziell 
CC-BY-NC-SA Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen  
CC-BY-ND Namensnennung, keine Bearbeitung 
CC-BY-NC-ND Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 
Andere: 

Nur bei Zweitveröffentlichung: 
Embargofrist: 

§ 5 DATENÜBERGABE

Die Publikation wird von dem bzw. der Autor*in in publikationsfähiger, 
unverschlüsselter Form dem Betreiber übergeben. Akzeptiert werden nur Dateien, die 
keinen Sicherheitsbeschränkungen unterliegen und nicht durch ein Kennwort 
geschützt sind.  

§ 6 ABSCHLUSS- UND ANDERE PRÜFUNGSARBEITEN

Bachelor-, Master- oder sonstige Abschluss- bzw. Prüfungsarbeiten werden 
vom Betreiber des Publikationsservers nur dann, wenn sie mit „sehr gut“ bewertet 
wurden und nur auf Empfehlung der jeweiligen Betreuerin bzw. des Betreuers 
veröffentlicht. Die Empfehlung ist schriftlich mit dem Formblatt „Anlage zum 
Veröffentlichungsvertrag einer Abschlussarbeit“ vorzulegen.  

1 Weitere Informationen zu Creative-Commons-Lizenzen finden Sie auf der Webseite der Bibliothek 
unter http://www.fh-swf.de/cms/publikationsservices. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.fh-swf.de/cms/publikationsservices
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§ 7 DATENSCHUTZ 

Im Rahmen des vorliegenden Vertrages werden personenbezogene Daten der Autorin 
bzw. des Autors verarbeitet. Diese Daten sind zur Erfüllung des Vertrages erforderlich 
und werden ausschließlich im Rahmen des Vertragsverhältnisses verarbeitet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b DSGVO. Nach Maßgabe der DSGVO sowie der einschlägigen 
Vorschriften des Unionsrechts und des nationalen Rechts kann der bzw. die Autor*in 
im Umfang der jeweiligen Vorschriften Auskunft darüber verlangen, welche Daten 
verarbeitet wurden; die Berichtigung und/oder Vervollständigung dieser Daten 
verlangen; die Löschung dieser Daten verlangen, soweit die Löschung nicht aus 
rechtlichen Gründen unzulässig ist; die Übersendung dieser Daten an den bzw. die 
Autor*in oder Dritte in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
verlangen; gegen die Verarbeitung dieser Daten Widerspruch einlegen sowie 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen. 

 

§ 8 SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

(1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung entstandenen Streitigkeiten ist der für den Sitz des Betreibers 
maßgebliche Gerichtsstand.  

(3) Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn 
sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung 
dieser Schriftformklausel.  

(4) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
ausdrücklichem Ausschluss der Kollisionsregelungen des internationalen 
Privatrechts.  

(5) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden oder sollte sich eine ausfüllungsbedürftige Lücke ergeben, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
unwirksame Bestimmungen alsbald durch neue wirksame Vereinbarungen zu 
ersetzen, die dem ursprünglichen Vertragszweck möglichst nahekommen. 

 
 
 
__________________________________     _________________________  
Datum und Unterschrift der Autorin bzw. des Autors     Datum und Unterschrift des Betreibers 
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