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Zustimmungspflichtige Nutzungsbedingungen Repositorium1 
 
 
 
Nutzungsumfang / Lizenzen 
 

1. Das Repositorium der Bibliothek der Fachhochschule Vorarlberg GmbH (nachfolgend kurz FHV) 
steht grundsätzlich nur für die Veröffentlichung von Masterarbeiten der Absolventinnen und Absol-
venten sowie von wissenschaftlichen Publikationen der internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der FHV zur Verfügung. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Publikationen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der FHV können auch nur die bibliographischen Daten (Metadaten) zur Publikation auf-
genommen werden. Gegebenenfalls können diese Metadaten nach bibliothekarischen Erfordnernis-
sen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek angepasst , ergänzt und berichtigt 
werden.  

2. Für Masterarbeiten von Studierenden ist die Einräumung von Creative Commons-Lizenzen nicht vor-
gesehen. 

3. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHV kön-
nen die Autoren und Autorinnen selbst entscheiden, ob und welche Creative Commons-Lizenz für die 
Publikation gelten soll. Wenn beim Upload eine Creative Commons-Lizenz ausgewählt wird, so räumt 
der Uploader/die Uploaderin Dritten damit je nach der ausgewählten Lizenz die entsprechenden 
Rechte ein. Detaillierte Informationen zu Creative Commons-Lizenzen finden Sie unter https://crea-
tivecommons.org/licenses/. 

 
 
Erklärungen der Autorin/des Autors und Werknutzungsbewilligungseinräumung 
 

4. Ich bestätigte, dass ich das Einverständnis meiner Koautoren und Koautorinnen zur Veröffentlichung 
der vorliegenden Publikation am Repositorium und zur Einräumung der Werknutzungsbewilligung 
gem. Punkt 6. eingeholt habe. Sofern bereits Veröffentlichungen der genannten Arbeit erfolgt sind, 
wurde das Zweitveröffentlichungsrecht im Repositorium abgeklärt und sichergestellt. 

5. Ich versichere, dass sämtliche urheberrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der hochgeladenen 
wissenschaftlichen Arbeit und ihrer Zurverfügungstellung auf dem Repositorium OPUS der FHV 
vorab geklärt wurden. Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis wurden bei deren Erstellung einge-
halten. Soweit Auszüge fremder Werke in meine Arbeit Eingang gefunden haben, erfolgte dies ent-
weder basierend auf dem Tatbestand freier Werknutzung (Zitatrecht) oder nach Einwilligung des 
Rechteinhabers/der Rechteinhaberin. Dies gilt auch für in der Arbeit enthaltene Skizzen, Graphiken, 
Fotos, Darstellungen, Abbildungen udgl. Ich versichere, dass durch die genannte Arbeit sowie 
durch deren elektronische sowie physische Publikation keine Immaterialgüterrechte, Persönlichkeits-
rechte oder sonstige Rechte Dritter, keine Datenschutzbestimmungen, andere Rechtsvorschriften 
oder Geheimhaltungspflichten hinsichtlich Betriebs- und/oder Geschäftsgeheimnissen verletzt wer-
den. 

6. Hiermit räume ich der FHV unentgeltlich das Recht ein, die genannte Arbeit und die damit verbun-
denen Materialien, den jeweiligen technischen Standards angepasst, elektronisch zu archivieren und 
online im Internet einem unbestimmten Personenkreis unentgeltlich und zeitlich unbefristet zur Ver-
fügung zu stellen. Dieses Recht umfasst auch das Zurverfügungsstellungsrecht (elektronische Form) 

 

 
1 Die Nutzungsbedingungen wurden unter Zugrundelegung der Nutzungsbedingungen für das Repositorium der Universität 
Salzburg erstellt, wobei entsprechende Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen wurden. 
http://www.ubs.sbg.ac.at/eplus/Nutzungsbedingungen.pdf, Zugriff 20.08.2018 
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auf Online-Plattformen, Datenbanken oder Speichersystemen und gilt insbesondere auch für das 
Repositorium der FHV. 

7. Ist die Arbeit mit einem bewilligten Sperrantrag oder durch eine Embargofrist von der Benutzung 
ausgeschlossen, wird sie erst nach Ablauf der Sperre der Öffentlichkeit verfügbar gemacht.  

8. Soweit es zur elektronischen Langzeitarchivierung und Verfügbarmachung erforderlich ist, räume ich 
der FHV das unentgeltliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, die Ar-
beit ganz oder teilweise zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, 
zu senden, zu archivieren, der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung zu stellen, 
zu bearbeiten, etwa an der digitalen Version der Arbeit Veränderungen vorzunehmen, die aus tech-
nischen Gründen oder mit Rücksicht auf die Erfordernisse der Langzeitarchivierung geboten sind 
(z.B. Konvertierung). Eine Auslagerung der technischen Infrastruktur ist zulässig. 

9. Sofern der FHV entsprechende Rechte bereits eingeräumt wurden, bleiben die eingeräumten 
Rechte von den oben angeführten Regelungen unberührt. 

10. Ich verpflichte mich, die FHV schad- und klaglos zu halten, wenn Dritte in Bezug auf die veröffent-
lichte wissenschaftliche Arbeit, insbesondere in Bezug auf die erfolgte Rechteeinräumung und inter-
netbasierte Verfügbarmachung Ansprüche wegen Rechtsverletzung gegenüber der FHV geltend 
machen. 

11. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Repositorium nicht nur für die Hinterlegung von Volltexten ge-
dacht ist, sondern auch Metadaten zu wissenschaftlichen Publikationen der internen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie der Absolventinnen und Absolventen erfasst werden. Metadaten und 
Volltexte sind jedenfalls gespeichert, sind weltweit im Internet verfügbar und abrufbar und werden 
an andere Suchdienste und Portale übermittelt (z.B. BASE, DataCite). Andere Bibiotheken können 
ebenfalls auf die Arbeit am Repositorum hinweisen. 

12. Mit der Bekanntgabe der Metadaten und dem Hochladen des Volltextes erkläre ich mich damit ein-
verstanden, dass diese unbefristet veröffentlicht werden. Bereits veröffentlichte Daten oder Doku-
mente werden grundsätzlich nicht gelöscht. Bei Änderungen im Dokument muss eine zweite Version 
hochgeladen werden (vgl. neue Auflage bei gedruckten Werken).  

13. Die Möglichkeit nachträglicher, weiterer Veröffentlichungen ist von der Autorin/dem Autor im Einzel-
fall zu klären.  

 
 
Erklärungen der FHV 
 

14. Die FHV verpflichtet sich, die Autorin/den Autor unverzüglich zu informieren, sobald ihr Umstände 
bekannt werden, dass Dritte wegen behaupteter Rechtsverletzungen durch die wissenschaftliche 
Arbeit Ansprüche geltend machen.  

15. Die FHV übernimmt keine Haftung für die Inhalte veröffentlichter Dokumente oder verlinkter exter-
ner Seiten. Sie übernimmt auch keine Haftung für aus technischen Gründen auftretende Fehler oder 
Probleme irgendwelcher Art, die an der Hard- und Software der Benutzerinnen und Benutzer auftre-
ten. Des Weiteren wird von der FHV keinerlei Haftung dafür übernommen, dass die hochgeladene 
wissenschaftliche Arbeit oder Teile davon von dritter Seite unrechtmäßig heruntergeladen, verwen-
det und verbreitet, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung aufgelegt werden.  

16. Die FHV übernimmt keine Haftung dafür, dass die Nutzung des Repositoriums störungs-, fehlerfrei 
oder ohne Unterbrechung möglich ist. Der Betrieb kann eingeschränkt, verändert oder eingestellt 
werden.  

17. Bei einer Verletzung der Rechte Dritter, Bestimmungen der Nutzungsbedingungen oder gesetzli-
cher Bestimmungen ist die FHV berechtigt, bereits publizierte Dokumente zu sperren oder zu lö-
schen. Gesperrt oder gelöscht wird nur der Volltext des Dokuments; Metadaten bleiben in der Regel 
erhalten. Die Bibliothek vermerkt eine Sperrung oder Löschung in den Metadaten. 

18. Die Nutzungsbedingungen werden von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung geändert. Die aktuellen 
Nutzungsbedingungen sind jeweils abrufbar.  

19. Die FHV behält sich ausdrücklich vor, Arbeiten und Texte nicht aufzunehmen. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf die Veröffentlichung in deren Repositorium. 

20. Zur Gewährleistung des hohen Standards des Repositoriums ist die FHV berechtigt, Qualitätskon-
trollen bei Publikationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch kein Peer-Review-Verfah-
ren durchlaufen haben, vorzunehmen. Dabei werden nach einem vorgesehenen Schema zufällig 
ausgewählte Publikationen (Stichproben) geprüft.  
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Datenschutzhinweis 
 

21. Der Webserver des Repositoriums der Bibliothek der FHV wird vom Bibliotheksservice-Zentrum Ba-
den-Württemberg (BSZ) betreut.  

22. Im Rahmen des Publikationsprozesses können in OPUS die personenbezogenen Daten, die von den 
Autorinnen und Autoren oder einstellenden Personen bekannt gegeben werden (Vorname, Nach-
name von einstellender Person, Autorinnen, Autoren, Betreuerinnen, Betreuer, akademischer Grad, 
Studiengang, gegebenenfalls Organisationseinheit, beteiligte Körperschaft, E-Mail-Adresse), erfasst, 
gespeichert, verwaltet und je nach Zugriffseinstellung für interne oder externe Benutzerinnen und 
Benutzer angezeigt werden. 

23. Die Daten aus dem Repositorium werden auch als Basis für den jährlichen Kennzahlenbericht und 
die Erstellung der Publikationsliste mit wissenschaftlichen Publikationen interner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der FHV herangezogen. 

24. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass weder Metadaten noch die Volltexte gelöscht werden. 
25. Von der FHV wird empfohlen, die Volltexte ohne Unterschrift, Widmungen, Lebensläufe, Adressen 

oder dergleichen zu veröffentlichen. 
 
 
 
Die oben angeführten Erklärungen der Autorin/des Autors sind auf mich zutreffend 
und ich stimme diesen zu. Ich bin damit einverstanden, dass die hochgeladene 
Publikation im Repositorium OPUS der FHV zu den oben genannten Bedingungen 
veröffentlicht wird.  
 
 


