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Verfasser/in:
Titel:
E-Mail/Telefonnummer:
Institut:
Erklärung der/des Verfasserin/Verfassers
Hiermit übertrage ich der Justus-Liebig-Universität Giessen das Recht, das/die übermittelte/n Dokument/e elektronisch
zu speichern und im Internet dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.
Die Universitätsbibliothek der Justus-Liebig-Universität betreibt die Giessener Elektronische Bibliothek und ist
berechtigt, sowohl den Volltext als auch die Metadaten an die Deutsche Nationalbibliothek weiterzugeben. Die
Deutsche Nationalbibliothek ist ebenso zur dauerhaften Speicherung und Verbreitung des Werks berechtigt wie die
Bibliothek - gemäß ihrer gesetzlich oder durch Verwaltungsvorschriften festgelegten Funktionen.
[ ] Die Publikation ist bisher unveröffentlicht.
[ ] Die Publikation wurde bereits veröffentlicht. Quelle der Erstveröffentlichung:
.............................................................................................................
Ich erkläre außerdem, dass von mir die urheber- und lizenzrechtliche Seite (Copyright) geklärt wurde und Rechte
Dritter der Publikation nicht entgegenstehen. Ich versichere, in Zweifelsfällen oder beim Vorliegen eines tatsächlichen
oder vermeintlichen Rechtshindernisses die JLU als Betreiber von GEB davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Gelingt es mir nicht, das Rechtshindernis oder die Unklarheit zu beseitigen, so kann die JLU vom Vertrag
zurücktreten. Sollten Rechte Dritter verletzt werden, stelle ich die JLU von sämtlichen Rückgriffansprüchen Dritter frei.
Mit später evtl. notwendigen Konvertierungen in andere Datenformate bin ich einverstanden.
Ich versichere, dass das vorstehende Erklärungsformblatt von mir nicht verändert wurde.
Giessen, den ............................... Unterschrift:

Erklärung der/des zuständigen Professorin/Professors
Ich befürworte die Veröffentlichung des o. g. Dokumentes.
Giessen, den ............................... Unterschrift mit Stempel:

Erklärung der Universitätsbibliothek
Wir bestätigen, von Frau/Herrn ...., .... o. g. Dokument in elektronischer Form erhalten zu haben. Damit wird ein
einfaches Verwertungsrecht (Vervielfältigungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung) übertragen, die
weiteren Verwertungs- bzw. Nutzungsrechte verbleiben bei der/dem Verfasserin/Verfasser.
Das Dokument wurde unter folgender Adresse in die Giessener Elektronische Bibliothek eingestellt:
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/...
Giessen, den ............................... Unterschrift mit Stempel:

