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Nutzungsvereinbarung für Studentische Arbeiten
Nach den Prüfungsordnungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
müssen studentische Arbeiten (insb. Studien-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten) nicht veröffentlicht werden. Urheber dieser Werke sind die jeweiligen Studierenden, denen alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz verbleiben. Sie dürfen daher
insb. die Vervielfältigung (§ 16 UrhG), Verbreitung (§ 17 UrhG) und öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) verbieten. Für jede über die Bewertung der Leistung
hinausgehende Verwendung ist daher eine ausdrückliche Erlaubnis (Nutzungsvereinbarung bzw. Lizenz) erforderlich. Unabhängig von dieser Lizenzeinräumung verbleibt
das geistige Eigentum bei den Studierenden.
Im Folgenden finden Sie drei Muster für derartige Nutzungsvereinbarungen. Diese können Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Beachten Sie: Die Erklärung muss
freiwillig abgegeben werden, d.h. ohne entsprechende Regelung in der Prüfungsordnung kann die Einverständniserklärung mit der Weiternutzung nicht als Voraussetzung
für die Teilnahme bzw. das Bestehen der Prüfung gefordert werden. Es genügt freilich,
dass die Studierenden eine gleichwertige Prüfungsleistung ohne Zusatzaufwand in einer anderen Veranstaltung erreichen können.

Prof. Dr. Michael Beurskens
Richtige Quellenangabe im Sinne des UrhG
Variante 1
Ich stelle meine Arbeit unter einer „Creative Commons“ Lizenz zur freien Verwendung
durch Dritte (unter Namensangabe) zur Verfügung. Dabei sollen
 außer der Namensangabe keine Einschränkungen gelten, insb. sollen eine
kommerzielle Verwertung und eine Bearbeitung (Übersetzung, etc.) möglich
bleiben und an den Bearbeitungen eigene Rechte des Bearbeiters entstehen,
der auch die Weitergabe seiner veränderten Fassung verbieten darf (Lizenzierung unter CC-BY-4.0).
 Bearbeitungen ausgeschlossen sein, d.h. die Arbeit nur unverändert und vollständig weitergegeben werden dürfen (Lizenzierung unter CC-BY-ND 4.0)
 alle bearbeiteten Fassungen ihrerseits frei der Allgemeinheit zur Verfügung
gestellt werden müssen, d.h. der Bearbeiter seinerseits zur Weitergabe unter
gleichen Bedingungen wie Sie verpflichtet sein (Lizenzierung unter CC-BY-SA
4.0, wie Wikipedia)
 kommerzielle Nutzungsmöglichkeiten durch Dritte ausgeschlossen werden
(Lizenzierung unter CC-BY-NC 4.0)
Unberührt bleibt mein Recht, die Arbeit eigenständig auf anderem Wege zu verwerten
(Zweitlizenzierung).
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Prof. Dr. Michael Beurskens
Richtige Quellenangabe im Sinne des UrhG
Variante 2
Ich räume
 Herrn/Frau _________________________________
 der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
das unbefristete, weltweite, nicht exklusive und unentgeltliche Recht ein, meine Arbeit in der eingereichten Form oder einer bearbeiteten (übersetzten, gekürzten, illustrierten, verfilmten, etc.) Fassung in digitaler oder analoger Form privat oder öffentlich zu vervielfältigen, auszustellen, zu verbreiten, öffentlich zugänglichzumachen oder in sonstiger Weise zu verwenden. Hierzu gewähre ich die erforderlichen, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte nach den jeweils einschlägigen Urheberrechtsgesetzen. Auf eine Vergütung hierfür verzichte ich.
Zudem räume ich Dritten das Recht ein, mein Werk über die Internetseite der Universität Bonn abzurufen und die hierzu notwendigen Vervielfältigungen vorzunehmen.
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Prof. Dr. Michael Beurskens
Richtige Quellenangabe im Sinne des UrhG
Variante 3
Ich räume
 Herrn/Frau _________________________________
 der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
das unbefristete, weltweite, nicht exklusive und unentgeltliche Recht ein, meine Arbeit in der eingereichten Form oder einer bearbeiteten (übersetzten, gekürzten, illustrierten, verfilmten, etc.) Fassung in digitaler oder analoger Form privat oder öffentlich
zu den Zwecken
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
zu vervielfältigen, auszustellen, zu verbreiten, öffentlich zugänglichzumachen oder in
sonstiger Weise zu verwenden. Hierzu gewähre ich die erforderlichen, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte nach den jeweils einschlägigen Urheberrechtsgesetzen.
Auf eine Vergütung hierfür verzichte ich. Eine Übertragung der Rechte an Dritte ist
ausgeschlossen. Ich behalte mir vor, die eingeräumten Rechte jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen.
Zudem räume ich Dritten das Recht ein, mein Werk über die Internetseite der Universität Bonn abzurufen und die hierzu notwendigen Vervielfältigungen vorzunehmen.
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