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1. Einfaches Nutzungsrecht 
Ich räume der FernUniversität in Hagen ein dauerhaftes einfaches Nutzungsrecht zur Publikation des 
o.g. Dokuments im Internet ein. Die FernUniversität in Hagen darf das Dokument dauerhaft im Volltext 
archivieren und im Internet öffentlich zugänglich machen. Die FernUniversität in Hagen darf das Do-
kument einschließlich der Metadaten an andere Bibliotheken, Archive oder Open-Access-Portale wei-
tergeben. Dazu gehört auch die Übermittlung des Dokumentes an die Deutsche Nationalbibliothek 
und die zuständige Pflichtexemplarbibliothek in Nordrhein-Westfalen. Die genannten Einrichtungen 
dürfen das Dokument genauso nutzen wie die FernUniversität in Hagen. Die FernUniversität in Hagen 
ist ferner berechtigt, einzelne Ausdrucke des Dokumentes oder Datenträger mit dem Dokument zu 
erstellen, in den Bestand der Universitätsbibliothek aufzunehmen und dort zur Benutzung zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Mir bleibt es freigestellt, über das Dokument auch anderweitig zu verfügen, solange damit keine Ein-
schränkung der der FernUniversität in Hagen in dieser Erklärung eingeräumten Rechte verbunden ist.  
 
Weitergehende Rechte, die sich aus einer von mir mit dem Dokument verbundenen Open-Access-
Lizenz ergeben (z.B. Creative Commons Lizenz), werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. 
 
2. Rechte Dritter  
Ich bin berechtigt, über die Nutzungsrechte an diesem Dokument zu verfügen und versichere, dass 
mit der Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt werden. Ich stelle die FernUniversität in Hagen 
von allen Ansprüchen frei, die Dritte ggf. auf Grund ihnen zustehender Rechte gegen sie erheben. 
 
3. Metadaten 
Ich prüfe die Metadaten, die die FernUniversität in Hagen gegebenenfalls ändert und vervollständigt, 
und die Netzversion des Dokumentes nach der Bearbeitung durch die Universitätsbibliothek auf Voll-
ständigkeit, Authentizität und Lesbarkeit. 
 
4. Änderungen am Dokument und an den Metadaten 
Die FernUniversität in Hagen ist berechtigt, gegebenenfalls nötige Datenänderungen vorzunehmen, 
wenn die technische Entwicklung es erfordert (z.B. eine Migration in andere Datenformate zum Zweck 
einer fachgerechten digitalen Langzeitarchivierung). Inhaltliche Veränderungen dürfen dabei nicht  
vorgenommen werden. 
 
5. Dissertationen, Prüfungsarbeiten und Studienleistungen  
Handelt es sich bei dem Dokument um eine Dissertation, Prüfungsarbeit oder Studienleistung an der 
FernUniversität in Hagen, so versichere ich, dass es sich um die endgültige und von der zuständigen 
Stelle der FernUniversität in Hagen genehmigte Fassung handelt und die zuständige Stelle der Veröf-
fentlichung zugestimmt hat. 
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