Stand: 2010-07-21
Einverständniserklärung zur Online-Veröffentlichung einer Abschlussarbeit auf
dem Dokumentenserver der HAW Hamburg

Autor/in (Name, Vorname): …………………………………………………………………....
Titel der Abschlussarbeit: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Art der Abschlussarbeit (Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit): ……………………………
Fakultät: ………………………………………………………………………………………...
Department: ……………………………………………………………………………………
1. Ich übertrage der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg – vertreten durch
den Hochschulinformations- und Bibliotheksservice (HIBS) der HAW Hamburg – das
nichtausschließliche Recht, die oben genannte Abschlussarbeit elektronisch zu speichern, ggf. in
andere Formate zu konvertieren, zu vervielfältigen, auf dem Server der HAW Hamburg dauerhaft
öffentlich zugänglich zu machen und über das Internet zu verbreiten.
2. Ich bin mir bewusst, dass mit Veröffentlichung meiner Abschlussarbeit auf den Servern der HAW
Hamburg eine Verpflichtung der HAW Hamburg besteht, die Arbeiten nach dem
Pflichtabgabegesetz an die Deutsche Nationalbibliothek sowie die Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg zu liefern.
3. Der Dokumentenserver wird von der HAW Hamburg betrieben. Die HAW Hamburg behält sich
vor, diese Dienstleistung ggf. an Dritte zu vergeben.
4. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung der Arbeit auf einem Server der HAW
Hamburg zur Erschwerung oder Verhinderung anderweitiger Veröffentlichungen führen kann.
5. Ich versichere, dass ich alleinige/r Inhaber/in sämtlicher Rechte an der oben genannten Arbeit bin
und dass durch die Veröffentlichung nicht in Rechte Dritter eingegriffen wird oder geltende
Gesetze verletzt werden. Dies schließt die in der vorliegenden Arbeit enthaltenen Abbildungen wie
z.B. Fotos oder Grafiken ein.
6. Ich versichere, dass meine Abschlussarbeit keine personenbezogen Daten Dritter, die dem
Datenschutz unterliegen, enthält bzw. eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung zur
Veröffentlichung vorliegt.
7. Ich versichere, dass die abgegebene Version der Abschlussarbeit mit der genehmigten
Originalfassung übereinstimmt. Ausgenommen hiervon sind die Teile einer Publikation, die dem
Datenschutz unterliegen.
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8. Der/die Autor/in verpflichtet sich, die HAW Hamburg von allen Ansprüchen, die Dritte auf Grund
ihnen zustehender Urheber- oder sonstiger Schutzrechte gegen die HAW Hamburg erheben,
freizustellen.
9. Wird die HAW Hamburg unmittelbar von einem Dritten in Anspruch genommen, ist der/die
Autor/in verpflichtet, der HAW Hamburg unverzüglich alle zur Abwehr von Ansprüchen
erforderlichen Informationen und Beweismittel zu übergeben.
10. Die HAW Hamburg ist berechtigt, den Zugriff auf die oben genannte Arbeit ganz oder teilweise zu
sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Arbeit gegen gesetzliche
Vorschriften verstößt oder wenn die Verletzung von Rechten Dritter geltend gemacht wird, die
nicht offensichtlich unbegründet ist.
11. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die HAW Hamburg nicht für die missbräuchliche Verwendung
von Inhalten durch Dritte haftet. Insbesondere ist mir bewusst, dass ich für die Anmeldung von
Schutzrechten allein verantwortlich bin.
12. Sollte ich meine Arbeit nicht von mich betreffenden personenbezogenen Daten (z.B. Datum der
Abschlussprüfung, Lebenslauf) bereinigt haben, bin ich mit der Speicherung und Veröffentlichung
dieser Daten einverstanden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die bibliographischen Daten und
Abstracts der Arbeit über verschiedene Kataloge, Datenbanken und Suchmaschinen im Internet
zugänglich gemacht werden.
13. Der/die Autor/in hat das Recht, die oben genannte Arbeit auch anderweitig verfügbar zu machen
und zu verbreiten.
14. Die Arbeit kann auf Verlangen des/r Autors/in von den Servern der HAW Hamburg gelöscht
werden. Ich bin mir bewusst, dass die Löschung der Arbeit von den Servern der HAW Hamburg
nicht die Abgabe an die Deutsche Nationalbibliothek sowie die Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg betrifft und die Arbeit hier weiterhin öffentlich zugänglich ist.
Ort, Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………………
Wenn Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Abschlussarbeit auf dem
Dokumentenserver der HAW Hamburg nicht einverstanden sind:
Ich bin mit der Online-Veröffentlichung der oben genannten Abschlussarbeit auf dem
Dokumentenserver der HAW Hamburg nicht einverstanden.
Ort, Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………………
Erklärung des/r wissenschaftlichen Betreuers/in
Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Abschlussarbeit den Veröffentlichungsrichtlinien
des Departments entspricht. Der Veröffentlichung der Abschlussarbeit auf dem Dokumentenserver
der HAW Hamburg wird zugestimmt.
Wissenschaftliche/r Betreuer/in (Name, Vorname): …………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift des/r Betreuers/in: …………………………………………………..
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Weitere Informationen zum Dokumentenserver der HAW Hamburg finden Sie in den FAQs direkt auf
OPUS unter http://opus.haw-hamburg.de/doku/faq.php.
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