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Einräumung des Veröffentlichungsrechts zugunsten 
der Universitätsbibliothek Bamberg 

Granting of the right of publication in favour of 
the Bamberg University Library 

*In the event of any conflict between the German and English language of this agreement, the German
language version shall prevail.

gemäß §§ 15 (2) Nr. 2 und 16 (3) der Promotions-
ordnung für die Fakultäten Humanwissenschaf-
ten sowie Geistes- und Kulturwissenschaften der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 15. 
März 2010 (im Folgenden: PromO) 

in accordance with §§ 15 (2) No. 2 and 16 (3) of 
the doctoral degree regulations for the Faculties 
of Humanities and Humanities and Cultural 
Studies of the Otto Friedrich University of Bam-
berg dated 15 March 2010 (hereinafter: PromO) 

Vor- und Nachname 

____________________________________ 

First and last name 

_______________________________________ 
Adresse 

____________________________________ 

____________________________________ 

Adress 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Telefonnummer 

____________________________________ 

Telephone number 

_______________________________________ 
E-Mail

____________________________________ 

E-Mail

_______________________________________ 
Lehrstuhl 

____________________________________ 

Chair 

_______________________________________ 
Fakultät 

____________________________________ 

Faculty 

_______________________________________ 
Titel der Dissertation 

____________________________________ 

____________________________________ 

Dissertation title 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Datum der Druckerlaubnis 

____________________________________ 

Date of permission to print 

______________________________________ 
Betreuer/in 

____________________________________ 

Supervisor 

_________________________________________ 

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/Pruefungs-Studienordnungen/Promotionsordnung/Guk-Huwi/PromOGukHuwi8.pdf
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Die Dissertation ist in der überlassenen Fassung 
mit dem Betreuer / der Betreuerin abgestimmt. 
 
Ort, Datum 
 
________________________________________ 

The dissertation as submitted has been agreed 
with the supervisor. 
 
Place, date 
 
_____________________________________  

  
Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin 
 
_______________________________________ 

Signature of the supervisor 
 
______________________________________ 
 
 

Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin über-
lässt der Universitätsbibliothek Bamberg seine 
Dissertation in einer elektronischen Version, die 
von beiden Gutachtern freigegeben ist. Die Uni-
versitätsbibliothek erteilt dem zuständigen Deka-
nat eine Bescheinigung, dass die von § 16 (3) 
PromO aufgestellten Voraussetzungen zur vor-
zeitigen Aushändigung der Promotionsurkunde 
erfüllt sind. 

 
The undersigned shall provide the Bamberg Uni-
versity Library with an electronic version of 
his/her dissertation, which has been approved by 
both examiners. The University Library shall is-
sue a certificate to the responsible Dean's Office 
stating that the requirements for the early award 
of the doctoral degree certificate set out in § 16 (3) 
PromO have been fulfilled. 

Für den Fall, dass die Dissertation des Unter-
zeichners/ der Unterzeichnerin nicht fristgerecht 
veröffentlicht wird, d. h. bis zum Ablauf der in §15 
(3) PromO festgelegten Frist die Ablieferung der 
Pflichtexemplare nicht ordnungsgemäß erfolgt, 
ist die Universitätsbibliothek sodann berechtigt, 
die Dissertation unter Nutzung der übermittelten 
Metadaten auf ihren eigenen Servern zu verviel-
fältigen, zu speichern, in andere Datenformate zu 
konvertieren (wenn die technische Entwicklung 
dies notwendig macht) sowie sie über internatio-
nale Datennetze in elektronischer Form zugäng-
lich zu machen. Außerdem ist die Bibliothek be-
fugt, der Deutschen Nationalbibliothek sowie an-
deren Landes- und Hochschulbibliotheken zum 
Zwecke der Langzeitarchivierung und dauerhaf-
ten Publikation auf einem Schriftenserver ein ent-
sprechendes Nutzungsrecht einzuräumen. Sie ist 
ferner befugt, die Metadaten und das Werk (als 
pdf-Datei) in die Online-Dienste einzubringen, 
die der besseren wissenschaftlichen Rezeption 
dienen. 

 
In the event that the dissertation of the under-
signed is not published in due time i.e. if the de-
posit copies are not duly delivered by the expiry 
of the deadline stipulated in § 15 (3) PromO, the 
University Library is then entitled to reproduce the 
dissertation on its own servers, to store it, to con-
vert it into other data formats (if technical devel-
opments make this necessary) and to make it ac-
cessible in electronic form via international data 
networks, using the metadata transmitted. In ad-
dition, the library is authorised to grant the Ger-
man National Library and other state and univer-
sity libraries a corresponding right of use for the 
purpose of long-term archiving and permanent 
publication on a type server. It is also authorised 
to include the metadata and the work (as a pdf 
file) in online services that serve to improve 
scholarly reception. 
 

Damit der Veröffentlichungspflicht vollständig 
entsprochen wird, ist der Unterzeichner/ die Un-
terzeichnerin in diesem Fall weiter verpflichtet 
der Universitätsbibliothek unaufgefordert sechs 
Exemplare der Originalfassung der Dissertation 
in ausgedruckter, gebundener Form auf alte-
rungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier 
unentgeltlich abzuliefern (vgl. § 15 (2) Nr. 2 

 
In order to fully comply with the obligation to 
publish, the untersigned is in this case further 
obliged to deliver six copies of the original ver-
sion of the dissertation in printed, bound form 
on non-ageing, wood- and acid-free paper to the 
University Library free of charge without being 
asked to do so (cf. § 15 (2) no. 2 PromO). Other-
wise, the university library shall be entitled to 
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PromO). Andernfalls ist die Universitätsbiblio-
thek berechtigt, die Pflichtexemplare unter Erstat-
tung der verauslagten Kosten für Rechnung des 
Unterzeichners/ der Unterzeichnerin herzustel-
len. 

produce the deposit copies for the account of the 
signatory, with reimbursement of the costs in-
curred. 
 

Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin versi-
chert, alleiniger Inhaber/ alleinige Inhaberin aller 
Rechte am vorliegenden Werk zu sein. Er /sie 
steht dafür ein, dass das Werk sowie die in ihm 
enthaltenen fremden Text- und/oder Bildvorlagen 
keine Rechte Dritter verletzen und er/ sie befugt 
ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte 
zu verfügen; es wurden bisher keine einer Einräu-
mung von Rechten widersprechende Verfügung 
getroffen. Diesbezügliche Änderungen wird 
er/sie der Universitätsbibliothek unaufgefordert 
mitteilen. 

 
The undersigned affirms that he/she is the sole 
owner of all rights to this work. He/she guaran-
tees that the work and the text and/or images 
contained therein do not infringe the rights of 
third parties and that he/she is authorised to dis-
pose of the rights of use under copyright law; no 
dispositions contradicting the granting of rights 
have been made to date. He/she shall notify the 
University Library of any changes in this respect 
without being asked to do so. 
 

Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin ist ver-
pflichtet, der Universitätsbibliothek seine/ihre ak-
tuellen Kontaktdaten, insbesondere Änderungen 
derselben innerhalb der Frist des § 15 (3) PromO 
unaufgefordert mitzuteilen.  

 
The the undersigned is obliged to inform the 
University Library of his/her current contact de-
tails, in particular of any changes to the same, 
without being asked to do so within the deadline 
set out in § 15 (3) PromO. 
 

Soweit er / sie der Veröffentlichungspflicht ander-
weitig nachkommt, hat er/sie hierüber den Pro-
motionsausschuss unverzüglich zu informieren. 
In diesem Fall wird die Universitätsbibliothek von 
dem ihr vorstehend eingeräumten Recht keinen 
Gebrauch machen. 

 
Insofar as he/she fulfils the publication obliga-
tion otherwise, he/she shall inform the PhD 
Committee thereof without delay. In this case, 
the University Library will not make use of the 
right granted to it above. 
 

Die in der Einräumung der Nutzungsrechten an-
gegebenen personenbezogenen Daten des Verfas-
sers, insbesondere Name, Anschrift und E-
Mailadresse, die allein zum Zweck der Durchfüh-
rung der Veröffentlichung notwendig und erfor-
derlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen (DSGVO) erhoben. 

 
The personal data of the author specified in the 
granting of the rights of use, in particular name, 
address and e-mail address, which are necessary 
and required solely for the purpose of carrying 
out the publication, are collected on the basis of 
legal authorizations (DSGVO). 

 
Ort, Datum 
 
_______________________________________ 
 

 
Place, date 
 
______________________________________ 

Unterschrift 
 
_______________________________________ 

Signature 
 
______________________________________ 

 
 
*In the event of any conflict between the German and English language of this agreement, the German 
language version shall prevail.  

https://dsgvo-gesetz.de/

	First and last name: 
	Telefonnummer: 
	Telephone number: 
	EMail: 
	EMail_2: 
	Lehrstuhl: 
	Chair: 
	Fakultät: 
	Faculty: 
	Datum der Druckerlaubnis: 
	Date of permission to print: 
	Ort Datum: 
	Place date: 
	Ort Datum_2: 
	Place date_2: 
	Vor- und Nachname: 
	Adresse: 
	Adress: 
	Titel der Dissertation: 
	Dissertation title: 
	Betreuer/in: 
	Supervisor: 


