
Version 01, gültig ab 23.11.2016 

Siehe auch Mitteilungsblatt vom 23. November 2016, 08. Stück 

Ansprechpersonen für inhaltliche Fragen und praktische Umsetzung: 

Dr. Michael Katzmayr 

michael.katzmayr@wu.ac.at  

Mag. Gertraud Novotny, MSc 

gertraud.novotny@wu.ac.at 

 

 

WU Open Access Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wu.ac.at/presse/publikationen/archiv-mitteilungsblatt/studienjahr-20162017/november-2017/mitteilungsblatt-vom-23-november-2016-08-stueck/
mailto:michael.katzmayr@wu.ac.at
mailto:gertraud.novotny@wu.ac.at


WU Open Access Policy 

 

Der Begriff „Open Access“ steht für das Prinzip des kostenfreien Zugangs zu wissenschaftlicher 

Literatur und Forschungsergebnissen im Internet. 

Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist Unterzeichnerin der Berliner Erklärung über den offenen 

Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Sie sieht es als ihre gesellschaftliche Verantwortung an, einen 

unbeschränkten und dauerhaften Zugang zu den wissenschaftlichen Publikationen ihrer Angehörigen 

zu gewährleisten. 

Die WU ermutigt ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Arbeiten im Sinne von Open 

Access zu veröffentlichen. 

Die Umsetzung der Open Access Policy erfolgt nach Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten und 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Publikationskultur der Forscherinnen und Forscher. 

Die freie Wahl der Publikationsmedien für Forscherinnen und Forscher der WU bleibt dabei 

unberührt. 

Die WU unterstützt verschiedene Strategien zur Umsetzung von Open Access. 

Es wird angestrebt, eine vollständige Fassung von jeder Publikation im universitätseigenen 

institutionellen Repository ePubWU bereitzustellen, sofern dem keine rechtlichen Hindernisse 

entgegenstehen. 

Die WU empfiehlt ihren Forscherinnen und Forschern, die Verwertungsrechte (wie 

Vervielfältigungen, Verbreitung, zur Verfügung Stellung) z. B. in Publikationsverträgen mit Verlagen 

zu wahren, insbesondere das Recht auf Zweitveröffentlichung im Rahmen von Open Access. 

Darüber hinaus ermutigt die WU ihre Forscherinnen und Forscher, bei Herausgabe oder 

Begutachtung von wissenschaftlichen Publikationen die Open Access Prinzipien zu berücksichtigen. 

Die WU unterstützt ihre Angehörigen mit unterschiedlichen Maßnahmen bei Open Access 

Aktivitäten. 

Sie stellt ihren Forscherinnen und Forschern die erforderliche Infrastruktur für das elektronische 

Publizieren zur Verfügung. 

Die Universitätsbibliothek fungiert mit dem Open Access Office dabei als universitätsweite 

Koordinationsstelle und Ansprechpartnerin. 

Die WU beteiligt sich aktiv auf nationaler und internationaler Ebene an Kooperationen im Bereich 

Open Access. 

 

Rektoratsbeschluss vom 27. September 2016 

 

 

 

 



 

WU Open Access Policy (English) 

 

The term “open access” refers to the principle of making academic literature and research results 

available online, free of charge. 

WU (Vienna University of Economics and Business) is a signatory of the Berlin Declaration on Open 

Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. WU sees it as part of its responsibility to 

society to provide the public with unlimited and long-term access to the academic work published by 

its researchers. 

WU encourages its researchers to publish their work on open access platforms. 

This Open Access Policy will be implemented in accordance with legal provisions, while taking the 

varying publication traditions of our researchers into consideration. 

WU researchers’ free choice of publishing media remains unaffected by this Policy. 

WU supports a variety of open access publishing strategies. 

The goal is to include a full-text version of all WU publications in WU’s own institutional repository 

ePubWU, as long as no legal obstacles to this form of publication are given. 

WU recommends that its researchers maintain exploitation rights (e.g. duplication, distribution, and 

right to make the work available to the public), for example in publishing contracts with publishers, 

especially the right to secondary publication in an open access format. 

In addition, WU strongly encourages its faculty members to keep open access principles in mind 

when acting as editors or peer reviewers of other researchers’ academic publications. 

WU offers a number of different means of support for its researchers’ open access activities. 

WU provides its researchers with the infrastructure necessary to publish their work digitally in an 

open access format. 

The WU Library’s Open Access Office acts as a university-wide coordination hub and contact for open 

access-related issues. 

WU participates actively in open access-related collaborations on both national and international 

levels. 

 

Resolution of the Rector´s Council dated September 27, 2016 

 


