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Informationsblatt zum Elektronischen Publizieren von 
Dissertationen an der Universität Vechta  
für Erstgutachter/innen und Kommissionsvorsitzende 

Die Publikationsform des Elektronischen Publizierens wird vom Präsidium ausdrücklich 
befürwortet und soll in der Promotionsordnung der Universität Vechta, die derzeit überarbeitet 
wird, verankert werden: Demnach ist eine Dissertation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, wenn der Autor / die Autorin an die Universitätsbibliothek unentgeltlich 
drei gedruckte, gebundene Belegexemplare sowie eine elektronische Version abliefert, deren 
Datenformat und Datenträger mit der Universitätsbibliothek abzustimmen sind. 

Der von der Universitätsbibliothek betreute Hochschulschriftenserver VOADo (das 
institutionelle Repositorium der Universität Vechta) ist seit November 2016 im 
Produktivbetrieb, so dass Dissertationen, denen die Promotionsordnungen von 2010 und 1999 
zugrunde liegen, auch jetzt schon auf diesem Wege publiziert werden können. 

Dieses Verfahren hat für alle Beteiligten viele Vorteile: Weltweite Sichtbarkeit und 
Verfügbarkeit der Dissertation, Verbleib der Urheberrechte beim Autor, minimale Kosten (für 
Belegexemplare, CD-ROM), schnelle Publikation und unmittelbare Verfügbarkeit der 
Dissertation, Langzeitarchivierung, Vergabe persistenter Identifikatoren zur dauerhaften 
Recherchierbarkeit / Auffindbarkeit des Werks, automatisierte Meldung an die Deutsche 
Nationalbibliothek, Verknüpfung mit Forschungsrohdaten etc. Insbesondere beschleunigt sich 
das Promotionsverfahren enorm und die Verwaltungsprozesse werden verschlankt (Wegfall 
der Administration von 150 CD-ROMs bzw. von überzähligen Exemplaren, Platzersparnis in 
der Bibliothek etc.). 

Vor diesem Hintergrund befürwortet die Universitätsbibliothek diese Publikationsvariante 
ausdrücklich und hat sie bereits für laufende Promotionsverfahren nach der alten 
Promotionsordnung von 1999 gemäß §11, Absatz 3 zugelassen. 

Für Promotionsverfahren nach der Promotionsordnung von 2010 legt die Universitätsbibliothek 
den Erstgutachtern/innen und Vorsitzenden der Prüfungskommissionen nahe, diese 
Publikationsvariante gemäß §13, Absatz 4 explizit zu genehmigen und den beiliegenden 
Vordruck unterschrieben an die Universitätsbibliothek weiterzuleiten. 
  

https://voado.uni-vechta.de/


 

 
 

 
 
 
Genehmigung der Publikationsform „Elektronisches Publizieren“  
 

Hiermit genehmigen wir, dass die Dissertation von Herrn / Frau 
 

 

mit dem Titel 

 

 

wie folgt publiziert werden darf: 

- Unentgeltliche Ablieferung von drei Belegexemplaren an die Universitätsbibliothek, die 
auf alterungsbeständigem holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft 
haltbar gebunden sein müssen sowie 
 

- Unentgeltliche Ablieferung einer elektronischen Version, deren Datenformat und deren 
Datenträger mit der Universitätsbibliothek abzustimmen sind sowie  
 

- Einräumung eines einfachen Nutzungsrechts zur Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentlichen Zugänglichmachung an die Universitätsbibliothek zur Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben. 

 
Erstgutachter/in:  Vorsitzende/r der Prüfungskommission 

   

   

Ort, Datum:  Ort, Datum: 
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