
Lizenzbedingungen zur Veröffentlichung auf 
dem Forschungsserver AtheneForschung  

Hiermit gestatte ich (Urheber / Urheberin) der Universität der Bundeswehr München (UniBw M), 
vertreten durch die Präsidentin / den Präsidenten, durchführende Einrichtung: Universitätsbibliothek der 
UniBw M (UB), vertreten durch die Leiterin / den Leiter, meine Arbeit (z.B. Aufsätze, Dissertationen, 
Forschungsdaten, Video) in elektronischer Form (im Folgenden digitales Objekt) zu den unten 
genannten Lizenzbedingungen zu publizieren und zur freien Nutzung im Internet anzubieten.  

Urheber / Urheberin: 

Titel des digitalen Objektes: 

Adresse: E-Mail:

Tel.: 

1. Rechteeinräumung
Der Urheber / die Urheberin räumt der UniBw M zeitlich und räumlich unbeschränkt und dauerhaft das 
einfache Recht ein, 
a) das digitale Objekt einschließlich der Metadaten öffentlich zugänglich zu machen, auf dem
Dokumentenserver der UniBw M zu archivieren und die hierfür erforderlichen Vervielfältigungen zu
erstellen, insbesondere das digitale Objekt einschließlich der Metadaten in ihrem Langzeitarchiv und in
elektronischen Datenbanken zu speichern und mittels digitaler oder anderweitiger Übertragungstechnik
öffentlich zur Verfügung zu stellen und zwar unter Einschluss sämtlicher Übertragungswege (Kabel,
Funk, Satellit, etc.) und Protokolle (TCP/IP, http, etc.) sowie
b) das digitale Objekt bei Bedarf (z.B. Migration, Barrierefreiheit, bessere Zugänglichkeit oder
Erschließung) in andere elektronische und physische Formate zu überführen.
c) Wir empfehlen dem Urheber / der Urheberin, das digitale Objekt unter eine aktuelle Creative-
Commons-Lizenz (CC - https://creativecommons.org/licenses) zu stellen, um Open Access zu
unterstützen. Wird von dem Urheber / der Urheberin keine Lizenz vergeben und  die Rechteeinräumung
nicht auf die in a) und b) genannten Rechte beschränkt, erhält das digitale Objekt automatisch die CC
BY- Lizenz 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode).

Vergebene Lizenz / Beschränkung: ____________________________________________________ 
Der urheberrechtliche Schutz bleibt durch diese Lizenzen unberührt. Mit dem Hochladen des digitalen 
Objektes ist kein rechtlich verbindlicher Anspruch auf die Bereitstellung oder Archivierung verbunden. 

2. Weitergabe von Metadaten und digitalen Objekten
Der Urheber / die Urheberin räumt der UniBw M im Rahmen der Rechteeinräumung gemäß Ziffer 1 das 
Recht ein, die Metadaten des digitalen Objektes unentgeltlich anderen Datenbanken zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus räumt er / sie der UniBw M das Recht ein, das digitale Objekt Dritten im Rahmen 
regionaler, nationaler und internationaler Sammelaufträge zur Online-Bereitstellung oder zur 
Archivierung zur Verfügung zu stellen.  

3. Rechte Dritter
Der Urheber / die Urheberin sichert zu, dass er / sie über die mit den Ziffern 1 und 2 eingeräumten 
Rechte verfügt und mit der Bereitstellung seines / ihres digitalen Objektes und jedes Bestandteils dieses 
digitalen Objektes (z.B. Abbildungen) keine Rechte Dritter (z.B. Miturheber, Co-Autoren, Verlage, 
Verwertungsgesellschaften, Drittmittelgeber, andere Dritte) verletzt werden. Der Urheber / die Urheberin 
stellt die UniBw M von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die im Rahmen der Verwertungen nach den 
Ziffern 1 und 2 gegen die UniBw M geltend gemacht werden. Die UniBw M ist berechtigt, den Zugriff auf 
ein digitales Objekt zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte für eine Verletzung von Rechten Dritter 
bestehen. 

Ort, Datum Unterschrift 
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