
Einverständniserklärung zur elektronischen Veröffentlichung einer 
Abschlussarbeit an der Fachhochschule Erfurt 

Name, Vorname:  

Fakultät/Fachrichtung: 

Titel der Arbeit:  

Datum der Veröffentlichung: 

Erstgutachter:in: 

Zweitgutachter:in: 

Sperrvermerk: 

Hiermit räume ich der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Erfurt unwiderruflich und 
kostenfrei das nicht-ausschließliche (einfache) Recht ein, meine Publikation zum Zweck der 
elektronischen Veröffentlichung auf digitalen Datenträgern sowie Server zu vervielfältigen und 
zu speichern und sie über das Internet zum individuellen Abruf über die digitale Bibliothek 
Thüringen, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck zu veröffentlichen. Ich stelle 
der Hochschulbibliothek eine archivierbare PDF (PDF/A) zur Verfügung. 

Ich gestatte die Konvertierung des Werkes in andere Datenformate, wenn die technische 
Entwicklung dies zum Zweck der Sicherung der Langzeitverfügbarkeit erfordert. Dabei darf 
notfalls auch das Layout des Werkes verändert werden. Ich gestatte der Hochschulbibliothek 
der Fachhochschule Erfurt, meine Publikation in elektronischer Form kosten- und 
identifikationsfrei an die Deutsche Nationalbibliothek weiterzugeben, um ihr die Speicherung 
auf eigenen Servern, die öffentliche Bereitstellung sowie die Konvertierung in andere Formate 
und die Erfassung der bibliographischen Daten in Datenbanken zu ermöglichen. 

Soweit das Werk veröffentlicht ist oder auch anderweitig veröffentlicht wird bzw. Rechte an 
Dritte übertragen wurden oder werden, beachte ich diese. Davon unberührt bleibt mein Recht 
zur Publikation in anderer körperlicher Form, z. B. als Buch in einem Verlag. 

Ich versichere, dass mit der Bereitstellung dieses Dokumentes keine Rechte Dritter, 
insbesondere aus dem geltenden Urheberrecht, verletzt werden. Die Rechte eventueller 
weiterer Autoren wurden berücksichtigt. Das gilt auch für Abbildungen und ggf. Audio- und 
Videodateien. Zur Herstellung der Rechtssicherheit für Zugreifende auf frei zugängliche 
elektronische Ressourcen in Online-Bibliotheken ist die Vergabe einer 
Nachnutzungslizenz wichtig. Das ist die Lizenzierung der Arbeiten per Creative-
Commons-Lizenz (CC-Lizenz). Die Hochschulbibliothek setzt die Lizenzierung 
(Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International// CC BY-
NC-ND 4.0) einheitlich für alle Abschlussarbeiten um.  



Ich versichere, dass die von mir abgelieferte elektronische Version mit der gedruckten 
Ausgabe vollständig übereinstimmt. Ausgenommen davon ist die Löschung der 
persönlichen Unterschrift in der Eigenständigkeitserklärung.

Mit Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung willige ich in die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten ein. 

Voraussetzung für das digitale Publizieren, ist die Bewertung der Abschlussarbeit mit 
„sehr gut“ oder "gut“ (2,0). 

Erfurt, der 

Verfasser:in 

Erfurt, der Erfurt, der 

Erstgutachter:in Zweitgutachter:in 
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