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Vereinbarung  

 
Zwischen 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
      - nachfolgend Rechteinhaber genannt - 
 
und 
 
der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch ihren Präsidenten, dieser 
vertreten durch den Projektleiter und Fachreferenten für das SSG Volks- und 
Völkerkunde, Herrn Matthias Harbeck, Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität zu Berlin, Geschwister-Scholl-Str. 1, 10099 Berlin, 
 
      - nachfolgend HU genannt -  
 
wird Folgendes vereinbart: 
 
1. Der Rechteinhaber überlässt der HU das Werk/die Werke 
 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 
mit dem Recht, es/sie auf dem Server ihrer Universitätsbibliothek für jedermann 
kostenlos öffentlich zugänglich zu machen und es zu diesem Zweck elektronisch 
zu vervielfältigen (auch im Rahmen ihres im Hause üblichen Backup-Verfahrens). 
Er räumt der HU hierfür ein einfaches Nutzungsrecht ein. Weiterhin erteilt er der 
HU die Erlaubnis, das Werk/die Werke im Rahmen des genannten Zweckes in 
andere Datenformate zu konvertieren, mit Hyperlinks zu versehen und um 
Metadaten (Katalogdaten) zu ergänzen bzw. bereits vorhandene Metadaten zu 
verändern. Die HU generiert und speichert auf ihrem Dokumentenserver eine 
eindeutige Adresse (URN), um das Werk/die Werke dauerhaft identifizierbar zu 
machen. 
 

2. Der Rechteinhaber erteilt der HU das Recht und den Auftrag, das Werk/die 
Werke bei der öffentlichen Zugänglichmachung in seinem Namen und mit 
Wirkung für und gegen ihn unter eine Creative-Commons-License zu stellen  
(Open Access, Lizenztext gemäß Version 3.0 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/legalcode).  
Die HU handelt insoweit als Vertreterin des Rechteinhabers.  
Die Creative Commons License Version 3.0 ist Bestandteil des Vertrages. 

 
3. Dem Rechteinhaber wird keinerlei Vergütung gezahlt. Die HU verpflichtet sich 

ihrerseits, das Werk kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/legalcode
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4. Der Rechteinhaber erklärt, dass er berechtigt ist, der HU die in Ziffer 1 benannten 
Rechte einzuräumen und die in Ziffer 2 benannte Creative-Commons-License zu 
erteilen. Er versichert für beide Rechtseinräumungen, dass er damit keine Rechte 
Dritter verletzt.  
 
Der Rechteinhaber stellt die HU von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber 
der HU geltend machen, soweit diese auf Umständen beruhen, die der Rechte-
inhaber zu vertreten hat. Er verpflichtet sich, der HU alle Kosten, die ihr durch die 
Geltendmachung solcher Ansprüche entstehen, zu ersetzen. Dies gilt auch für die 
Kosten der Rechtsverteidigung.  
 

5. Der Rechteinhaber informiert die HU unverzüglich, wenn ihm bekannt wird, dass 
Daten oder Angaben, die diesen Vertrag betreffen, unrichtig sind.  
 

6. Die HU strebt eine durchgehende Verfügbarkeit ihrer Webseiten auf dem von ihr 
betriebenen Server an. Für Störungen des Internet übernimmt sie keine Haftung. 
Dies gilt auch für die Veränderung von Daten während einer Datenfernübertra-
gung.  
 

7. Die HU wird persönliche Daten des Urhebers/der Urheber, die als vertraulich 
gekennzeichnet sind, vertraulich behandeln und Dritten nicht zugänglich machen. 

 
8. Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. 
 

Er kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 
Die Kündigung dieses Vertrages hat auf die Rechte, die Dritte durch die Erteilung 
der Creative-Commons-License erworben haben bzw. noch erwerben können, 
keinen Einfluss. 
 

9. Es gilt deutsches Recht. 
 

10. Der Gerichtsstand ist Berlin (Sitz der Humboldt-Universität zu Berlin). Dies gilt 
nicht, wenn der Vertragspartner der Urheber des Werkes/der Werke oder eine 
andere natürliche Person ist. 

 
 
 
 
..................................................... 
Ort, Datum 
 
 
......................................................  ..................................................... 
Unterschrift des Rechteinhabers   Signatur der HU 


