Erklärung zur Einreichung einer Abschlussarbeit
__________________________________________
Titel, Vor- und Nachname

Matrikelnummer

_________________________________________________________
private E-Mail-Adresse (zur Kontaktaufnahme bei rechtlichen Fragen)
1. Eidesstattliche Erklärung:
Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel

selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Alle Stellen oder Passagen der
vorliegenden Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen
wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für die
Reproduktion von Noten, grafische Darstellungen und andere analoge oder digitale
Materialien.
2. Ich versichere, dass sämtliche urheberrechtliche Fragen in Zusammenhang mit der oben
genannten Arbeit und ihrer Zurverfügungstellung vorab von mir geklärt worden sind.
Soweit Auszüge und/oder Bearbeitungen fremder Werke in meine Arbeit Eingang gefunden
haben, ist das basierend auf einen Tatbestand freier Werknutzung, insbesondere basierend
auf das Zitatrecht, erfolgt. Sofern eine freie Werknutzung nicht einschlägig war, wurde die
Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers/der jeweiligen Rechteinhaberin zur
Verwendung des fremden Werkes bzw. Werkteils, insbesondere das Vervielfältigungs-,
Zurverfügungstellungs-, sowie das Bearbeitungsrecht eingeholt.
3. Als Inhaber/in aller Rechte an der oben genannten Arbeit und der damit verbundenen
Materialien räume ich der Anton Bruckner Privatuniversität (ABPU) das Recht ein, die oben
genannte Arbeit und die damit verbundenen Materialien (inklusive Abstract), den
jeweiligen technischen Standards angepasst, elektronisch zu archivieren und online im
Internet einem unbestimmten Personenkreis unentgeltlich und zeitlich unbefristet zur
Verfügung zu stellen. Ist die Arbeit mit einem bewilligten Antrag auf Zugriffsbeschränkung
von der Benutzung ausgeschlossen, wird sie erst nach Ablauf der Zugriffsbeschränkung
verfügbar gemacht.
4. Soweit das zur elektronischen Langzeitarchivierung und Verfügbarmachung der oben
genannten Arbeit erforderlich ist, räume ich der ABPU das unentgeltliche, nicht
ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, die Arbeit ganz oder teilweise
zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu senden, zu
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archivieren, der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung zu stellen und
zu bearbeiten, etwa an der digitalen Version der Arbeit Veränderungen vorzunehmen, die
aus technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die Erfordernisse der
Langzeitarchivierung geboten sind. Ebenso räume ich diejenigen Rechte ein, die durch
künftige technische Entwicklungen oder durch Änderung der Gesetzgebung entstehen.
Die ABPU nimmt die hier übertragenen Rechte an meiner Arbeit an.
5. Soweit nicht anders angegeben, soll meine Arbeit unter dem folgenden Creative Commons
Lizenzmodell: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung (CC BYNC-ND, siehe https://creativecommons.org/licenses/) verfügbar gemacht werden.
6. Die ABPU ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die digitalen Daten der Arbeit und alle
damit verbundenen Begleitmaterialien in ihr digitales Repositorium hochzuladen und zum
Zweck der dauerhaften Archivierung und Zurverfügungstellung in andere Formate oder auf
andere Speichersysteme zu migrieren. Es ist mir bewusst, dass bei einer Datenmigration
eine Änderung von Form, Umfang oder Darstellung der Publikation aus technischen
Gründen nicht ausgeschlossen werden kann.
7. Ich versichere, dass durch die vorliegende Arbeit sowie durch deren elektronische sowie
physische Publikation Rechte Dritter nicht verletzt werden. Ich verpflichte mich, die ABPU
schad- und klaglos zu halten, wenn Dritte in Bezug auf die oben genannte Arbeit,
insbesondere in Bezug auf die hier erfolgende Rechteeinräumung und internetbasierte
Verfügbarmachung Ansprüche wegen Rechtsverletzung gegenüber der ABPU geltend
machen. Die hier geregelte Freistellung erfasst auch die angemessenen gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten für die Rechtsverteidigung
8. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die ABPU sich im Zusammenhang mit der hier
getroffenen Freistellungsvereinbarung verpflichtet hat, mich unverzüglich zu informieren,
sobald ihr Umstände bekannt werden, die eine Freistellungsverpflichtung meinerseits
auslösen können sowie mich über sämtliche weitergehende Korrespondenz/Gespräche mit
Dritten gerichtlicher und/oder außergerichtlicher Art zu informieren, die für Art und
Umfang der Freistellung bedeutsam sein können.
Die ABPU wird jede rechtlich relevante Maßnahme, mit der sie auf Ansprüche Dritter in
Bezug auf die oben genannte Arbeit reagiert, mit mir abstimmen. Kann im Einzelfall ein
Einvernehmen nicht herbeigeführt werden, ist die ABPU im konkreten Fall
entscheidungsbefugt.
9. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt und erkläre mich damit einverstanden, dass die ABPU
keine Haftung für aus technischen Gründen auftretende Fehler irgendwelcher Art
übernimmt. Des Weiteren wird von der ABPU keinerlei Haftung dafür übernommen, dass
die oben genannte Arbeit oder Teile davon von dritter Seite unrechtmäßig
heruntergeladen und verbreitet, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung
aufgelegt werden.
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