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Antrag auf die nachträgliche Sperrung einer Publikation  

 

An die  

Universitätsbibliothek der  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

Postfach 40 20  

D - 55030 Mainz  

 

 

Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller und zur Publikation  

 

Anstragsteller  

 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………....  

 

Publikation  

 

Autor(en): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Titel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Jahr der Veröffentlichung: ……………………………  

 

Dokumentart: …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Veröffentlicht im Fachbereich: ……………………………………………………………………………………………………………  

 

  

 

Hiermit beantrage ich die Sperrung des Zugriffs auf meine Publikation aus den folgenden Gründen  

(bitte Zutreffendes ankreuzen):  

 

 Patentanmeldung  

 Drittmittelantrag  

 Verstoß gegen den Datenschutz  

 Sonstige Gründe:  

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Mir ist bewusst, dass ich der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz zeitlich unbegrenzt und  

unwiderruflich das Recht eingeräumt habe, meine Publikation zu den in meiner Lizenz genannten  

Lizenzbedingungen zur freien Nutzung im Internet bereitzustellen. Im Rahmen dieser Bereitstellung  

sind Nutzer berechtigt, Publikationen nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetztes unentgeltlich zu  

nutzen, insbesondere, die Publikation zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch herunter zu  

laden, zu speichern oder in kleiner Anzahl zu drucken.  

 

Mit ist darüber hinaus bekannt, dass die Sperrung des Zugriffs auf die Publikation bzw. eine  

eventuelle Entfernung der Publikation vom Server der Universitätsbibliothek und der Deutschen  

Nationalbibliothek aufgrund der oben genannten Nutzungsmöglichkeiten nicht sicherstellen kann,  

dass keine Kopie im Internet existiert.  
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Empfehlung der zuständigen Stelle  

Die Sperrung des Zugriffs auf die Publikation stellt einen besonderen Ausnahmefall dar. Um das an  

der Sperrung berechtigte Interesse der JGU nachzuweisen, ist die Empfehlung einer innerhalb der  

JGU zuständigen Stelle erforderlich. Die Sperrung des Zugriffs auf die Publikation erfolgt daher nur  

mit der folgenden, ausdrücklichen Empfehlung der jeweils zuständigen Stelle (z. B. Stabsstelle  

Forschung und Technologietransfer, Stabsstelle Universitätsmedizin, Datenschutzbeauftragter der  

JGU):  

 

„Die Sperrung des Zugriffs auf die Publikation auf dem Server der Universitätsbibliothek der JGU wird  

aus den oben genannten Gründen empfohlen.  

 

Wir empfehlen folgende Sperrdauer (bitte Zutreffendes ankreuzen):  

 

1.  die Sperrung sollte vorübergehend bis zum ………………………... erfolgen  

2.  die Publikation sollte vollständig vom Server gelöscht werden“  

 

 

Zuständige Stelle: ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Name der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

 

Datum: …..….………… Unterschrift: ……………………………………………..………………………………………………………..  

 

 

Zusatzregelungen für Dissertationen  

Sofern es sich bei der Publikation um eine Dissertation handelt, ist zu beachten, dass die  

Verpflichtung zur Veröffentlichung der Dissertation als Teil des Promotionsverfahrens in der jeweils  

einschlägigen Promotionsordnung geregelt ist. Die jeweilige Promotionsordnung sieht vor, in  

welchem Zeitraum und auf welche Art und Weise die Veröffentlichung zu erfolgen hat. Diese  

Vorgaben sind zu beachten. Ein Zuwiderhandeln kann zum Erlöschen aller durch die Prüfung  
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erworbener Rechte führen. Es kann daher sinnvoll sein, nach „Sicherung“ der entsprechenden  

Rechte, die Arbeit erneut als Publikation zur elektronischen Veröffentlichung zur Verfügung zu  

stellen.  

 

„Ich erkläre mich bereit, sobald keine Gründe mehr entgegenstehen, die Publikation erneut zur  

freien Nutzung im Internet bereit zu stellen.“  

 

Die Sperrung einer Dissertation setzt unter anderem folgende, ausdrückliche Empfehlung, der für die  

Durchführung des Promotionsverfahrens zuständigen Stelle voraus.  

 

„Der Sperrung des Zugriffs auf die Publikation auf dem Server der Universitätsbibliothek der JGU wird  

zugestimmt.“  

 

Zuständige Stelle/Dekanat: …………………………………………………………………...…………………………………………  

 

Datum: ………………. Unterschrift der Dekanin/des Dekans: …………………………………………………………….  

 

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers  

 

  

 

Datum: ………………… Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………………  

 

 


