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Lizenzbestimmungen für die Veröffentlichung einer Studienabschlussarbeit auf 
dem Repositorium der Technischen Universität Dortmund 

- weltweit -

Die Technische Universität Dortmund, im folgenden Betreiberin genannt, bietet 
der Autorin/dem Autor einer Studienabschlussarbeit, die im Rahmen eines 
erfolgreichen Studienabschlusses an der Betreiberin erstellt wurden (Autorin/
Autor), die kostenlose Möglichkeit der elektronischen Veröffentlichung der Arbeit 
auf dem Repositorium der Betreiberin. Hierdurch kann die 
Studienabschlussarbeit über das Internet weltweit ohne an die Betreiberin zu 
entrichtendes Entgelt eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Zur 
Nutzung des Repositoriums muss die Autorin/der Autor diesen 
Lizenzbestimmungen zustimmen. 

1. Einfaches Nutzungsrecht
Die Autorin/der Autor räumt der Betreiberin ein räumlich und zeitlich unbe-
schränktes einfaches (nicht ausschließliches) Nutzungsrecht an der Studienab-
schlussarbeit und ihren Metadaten ein. Die Betreiberin darf die Arbeit zu nicht auf
die Erzielung von Einnahmen gerichteten Zwecken (nichtgewerbliche Zwecke)
speichern und ausdrucken und in elektronischer und körperlicher Form veröffent-
lichen, vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen.

2. Bearbeitung und andere Umgestaltung
Die Autorin/der Autor willigt ein, dass die Betreiberin die Arbeit (insb. zur Erhaltung
und Verbesserung der Zugänglichkeit) bearbeiten oder anders umgestalten und
auch in dieser Form zu nichtgewerblichen Zwecken speichern und ausdrucken und
in elektronischer und körperlicher Form veröffentlichen, vervielfältigen, verbreiten
und öffentlich zugänglich machen darf.

3. Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte
Die Autorin/der Autor gestattet der Betreiberin zudem, dass diese (insb. im Rah-
men nationaler Sammelaufträge) bis zum Umfang ihres eigenen Nutzungsrechtes
Dritten unentgeltlich ein einfaches (nichts ausschließliches) Nutzungsrecht an der
Studienabschlussarbeit und ihren Metadaten für nichtgewerbliche Zwecke ein-
räumen darf.

4. Vergütungsfreiheit
Das Repositorium der Betreiberin bietet der Autorin/dem Autor die kostenlose
Möglichkeit der elektronischen Veröffentlichung ihrer/seiner Studienabschlussar-
beit. Die Betreiberin erzielt hierdurch keine Einnahmen. Die Einräumung des Nut-
zungsrechtes erfolgt daher vergütungsfrei.
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5. Freistellung von Ansprüchen Dritter 
Die Autorin/der Autor versichert, dass die Studienabschlussarbeit keine Rechte 
Dritter verletzt und dass an der Arbeit keine Rechte Dritter (insb. kein ausschließli-
ches Nutzungsrecht, keine entgegenstehende Geheimhaltungsvereinbarung) be-
stehen, die durch die Einräumung des Nutzungsrechtes an die Betreiberin oder 
durch die Ausübung des Nutzungsrechtes durch die Betreiberin verletzt werden. 
Die Autorin/der Autor verpflichtet sich, jede Handlung zu unterlassen, durch die 
die Einräumung des Nutzungsrechtes an die Betreiberin oder die Ausübung des 
Nutzungsrechtes durch die Betreiberin zu einer Verletzung der Rechte Dritter 
führt. Die Autorin/der Autor verpflichtet sich für den Fall einer nicht zutreffenden 
Versicherung nach Satz 1 sowie für den Fall eines Verstoßes gegen die Verpflich-
tung nach Satz 2, die Betreiberin von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die diese gegenüber der Betreiberin im Zusammenhang mit einer entgegen der 
Versicherung bzw. Verpflichtung der Autorin/des Autors bestehenden bzw. herbei-
geführten Verletzung ihrer Rechte geltend machen. Die Verpflichtung zur Freistel-
lung umfasst auch die Freistellung von etwaigen gesetzlichen Gerichts- und An-
waltskosten für eine notwendige Rechtsverteidigung. 
 

6. Übereinstimmung mit der Prüfungsfassung 
Die Autorin/der Autor versichert, dass die übermittelte Fassung der Studienab-
schlussarbeit mit der Fassung übereinstimmt, die Gegenstand des Prüfungsver-
fahrens an der Betreiberin war. Sie/er versichert zudem, dass sie/er die Studien-
abschlussarbeit in dieser Form bestanden und damit das entsprechende Studium 
an der Betreiberin erfolgreich abgeschlossen hat. 

Autor/Autorin  

Geburtsdatum  

Titel  

E-Mail  

Fakultät  

Betreuer/Betreuerin  
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Ort und Datum, Unterschrift der Autorin/des Autors 

Ort und Datum, Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers 

Erklärung der Vorsitzenden/des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
Hiermit wird bestätigt, dass die für die Veröffentlichung auf dem Repositorium der 
Technischen Universität Dortmund vorgesehene Fassung der Studienabschlussar-
beit mit der Fassung übereinstimmt, die Gegenstand des Prüfungsverfahrens an 
der Technischen Universität Dortmund war. Es wird zudem bestätigt, dass die Au-
torin/der Autor die Studienabschlussarbeit in dieser Form bestanden und damit 
das entsprechende Studium an der Technischen Universität Dortmund erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

Es wird zudem erklärt, dass keine einer Veröffentlichung der Studienabschlussar-
beit auf dem Repositorium der Technischen Universität entgegenstehenden Rech-
te Dritter (insb. aus einer Geheimhaltungsvereinbarung) bekannt sind. 

Name, Ort und Datum, Unterschrift der/des Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses 

Stand: 2017-01-06
Auf unserer Homepage finden Sie die aktuelle Fassung der Lizenzbestimmung zum 
Download. Bitte überprüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete Formular aktuell ist, 
bevor Sie es ausfüllen.

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an: 
Universitätsbibliothek Dortmund
Monografienbearbeitung
44222 Dortmund
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