
 

 

Digitization Policy der Universitätsbibliothek 

Johann Christian Senckenberg 

 

Als Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (UB JCS) verfolgen wir das Ziel, 

unseren Nutzer*innen den bestmöglichen Zugang zu unseren Beständen zu bieten und 

veröffentlichen daher Digitalisate gemeinfreier Bestände im Sinne der Open Access Policy der 

Goethe-Universität ( https://www.ub.uni-

frankfurt.de/publizieren/oa_policy_goetheuniversitaet_2017.pdf ) zur uneingeschränkten und 

kostenlosen Nutzung. 

 

Konkret orientieren wir uns an folgenden Grundsätzen: 

• Digitalisate gemeinfreier Werke sind als  Public Domain Mark kenntlich gemacht. Die 

auf unserem Digitalisierungsserver veröffentlichten Digitalisate stehen der Öffentlichkeit 

uneingeschränkt für die Nutzung zur Verfügung. 

• Metadaten zu Digitalisaten (bibliographische Daten, Strukturdaten etc.) stehen unter der 

Lizenz CC0 1.0 zur Verfügung – d.h. wir verzichten auf alle urheberrechtlichen und 

verwandten Schutzrechte bzgl. der Metadaten. 

In Ausnahmefällen gilt Folgendes: 

• Im Kontext von Projektkooperationen sind uns Bestände anderer Institutionen für die 

Digitalisierung zur Verfügung gestellt worden, für die in einigen Fällen Vereinbarungen 

zu den urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechten getroffen worden sind. Unsere 

Digitization Policy gilt daher nicht für diese Digitalisate. Sie dürfen nur unter Beachtung 

der auf den entsprechenden Sammlungsseiten genannten Lizenzinformationen genutzt 

werden. 

• Digitalisate von vergriffenen/verwaisten Werken dürfen nur im Rahmen der 

Schrankenregelung des Urheberrechtsgesetzes genutzt werden. 

• Digitalisate aus Nachlässen bzw. von archivischen Unterlagen des 20. Jahrhunderts 

können nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Rechteinhabers veröffentlicht werden. 

https://www.ub.uni-/
https://www.ub.uni-/
http://frankfurt.de/publizieren/oa_policy_goetheuniversitaet_2017.pdf
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/


Während also der Großteil unserer Digitalisate der Öffentlichkeit weltweit zur 

uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht, sind für eine geringe Menge der 

veröffentlichten Digitalisate besondere lizenzrechtliche Bedingungen zu beachten, die auf den 

jeweiligen Webseiten vermerkt sind. 

 

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis empfehlen wir eine vollständige Quellenangabe bei der 

Verwendung unserer Digitalisate. Wir bitten um ein Belegexemplar im Interesse der 

Dokumentation der Forschung über unsere Bestände. Sollte dies nicht möglich sein, sind wir für 

eine Mitteilung der bibliographischen Angaben der Publikation dankbar. 

 

Darüberhinausgehende Nutzungsanfragen, Bestellungen oder sonstige Wünsche können Sie 

gerne an die Digitalisierungsstelle der UB JCS richten. 

 

Kontakt: 

Abteilung: Bestandserhaltung und Digitalisierung (BuD) 

E-Mail: digitalisierung@ub.uni-frankfurt.de 
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