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für das Internetangebot
for the internet presence:

und räume hiermit der Bayerischen Staatsbibliothek das unbefristete Recht ein, eine Kopie dieses Internet-
Angebots in ihrem elektronischen Langzeitarchiv aufzunehmen, für einen unbefristeten Zeitraum zu archivieren 
und zur Nutzung bereitzustellen. Diese Maßnahme dient dem langfristigen Erhalt und der Zugänglichmachung der 
Information über die Lebenszeit des Internet-Angebots hinaus.

Alle dafür erforderlichen Rechte der Vervielfältigung, elektronischen Speicherung und Bearbeitung räume ich ein. 
Insbesondere ist gestattet, die Daten in andere Datenformate zu konvertieren oder umzubenennen, falls der 
Archivierungsprozess es erfordert. Nicht gestattet sind inhaltliche Veränderungen an den Daten. 

Die Bayerische Staatsbibliothek wird die Archivkopie katalogisieren und an geeigneter Stelle per Link auf die o.g. 
Internet-Adresse verweisen, um die vorrangige Benutzung des Original-Angebots zu fördern.

Die Archivierung erfolgt auf Kosten der Bayerischen Staatsbibliothek. Diese ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, 
die Langzeitarchivierung durchzuführen. 

Ich versichere hiermit, dass dieser Archivierungs- und Nutzungsbewilligung keine Rechte Dritter entgegenstehen. 
Für den Fall, dass Dritte behaupten, Inhaber entgegenstehender Rechte zu ein, werde ich etwaige 
Schadensersatzansprüche abwehren oder befriedigen und die Bayerische Staatsbibliothek insofern freistellen.

Ich bin        alleiniger Inhaber der Nutzungsrechte
I am     the exclusive owner of the rights of use 

Bevollmächtigter/gesetzlicher Vertreter des Inhabers/der Inhaber der Nutzungsrechte
an/the authorised representative/legal representative of the owner(s) of the rights of use

Archivierungs- und Nutzungsbewilligung

Digitale Bibliothek / Langzeitarchivierung
Bayerische Staatsbibliothek
Ludwigstr. 16, 80539 München 
Fax: 0049-89-28638-2672

http://

unter der Adresse
with the URL:

author/publisher/editor

Authorisation for Archiving and Use
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Unterschrift

Ort/Datum

and herewith grant the Bavarian State Library the unlimited right to store a copy of this website in its electronic 
long-term archive, to archive it for an unlimited period of time and make it available to the public. This measure 
serves the long-term preservation and accessibility of information beyond the lifespan of the website. 

For this purpose, I grant all necessary rights of copying, electronic storage and processing. In particular, it is
allowed to convert the data into other formats or to rename it if required during the archiving process. No 
alteration of the contents of the data is allowed. 

The Bavarian State Library will catalog the archived copy and will refer to the source by the URL above in an 
appropriate place in order to promote the primary use of the original website. 

The archiving is carried out at the expense of the Bavarian State Library. The Bavarian State Library is 
authorised, but under no obligation to carry out long-term preservation measures.

I affirm that no third-party rights stand in the way of this archiving and use authorisation. In case of third parties 
claiming to be owners of conflicting rights, I will ward off or satisfy possible compensation claims and indemnify 
the Bavarian State Library from any such claims.

Please note that in this case German copyright law is applicable.

place/date

signature
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