
Leitlinien zur Veröffentlichung auf dem OPUS-Publikationsserver der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
Der OPUS-Publikationsserver ist der institutionelle Publikationsserver der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin (HWR Berlin). Er bietet die organisatorischen und technischen Möglichkeiten, Inhalte 
in digitaler Form zu publizieren, zu archivieren und dauerhaft zugänglich zu machen. Der OPUS-Publi-
kationsserver ermöglicht sowohl den hochschulinternen Zugang als auch den weltweit freien Zugang 
im Sinne des Open Access. Dieser Dienst wird durch die Hochschulbibliothek kostenfrei angeboten. 

Perspektivisch soll der Server auch dem Nachweis von Forschungsmetadaten dienen. 

Wissenschaftliche Inhalte 

Der OPUS-Publikationsserver dient der Veröffentlichung und Archivierung der Ergebnisse wissen-
schaftlicher Arbeit von Mitgliedern der HWR Berlin. Darunter fallen insbesondere 

• Schriftenreihen aus der HWR Berlin,
• wissenschaftliche und qualitätsgesicherte Zweitveröffentlichungen,
• Berichte, Discussion und Working Papers aus Forschungsprojekten, die an der HWR Berlin

durchgeführt und mit Dritt- oder Hochschulmitteln gefördert werden bzw. wurden,
• von Professorinnen und Professoren der HWR Berlin verantwortete wissenschaftliche Inhalte,
• herausragende Abschlussarbeiten der Studierenden der HWR Berlin.

Ablauf 

Die Autorin oder der Autor bzw. die Herausgeberin oder der Herausgeber übergibt den zur Archivie-
rung und zur Open-Access-Veröffentlichung vorgesehenen Inhalt in einem langzeitarchivierungsfähi-
gen Format (z. B. PDF/A) an die Hochschulbibliothek der HWR Berlin. Sie oder er unterstützt die Hoch-
schulbibliothek bei der Erfassung bibliographischer Metadaten, die der Erschließung, Langzeitarchi-
vierung und Zugänglichmachung der wissenschaftlichen Inhalte dienen.  

Zusammen mit den zu veröffentlichenden Inhalten wird der Hochschulbibliothek die von der Autorin 
oder dem Autor bzw. der Herausgeberin oder dem Herausgeber vollständig ausgefüllte und unter-
schriebene Deposit-Lizenz übergeben. Damit ist ein Veröffentlichungsvertrag geschlossen und die 
Hochschulbibliothek nimmt die Publikation und Langzeitarchivierung des jeweiligen Inhalts vor. Die 
Deposit-Lizenz wird von der Hochschulbibliothek bereitgestellt.  

Abschlussarbeiten von Studierenden der HWR Berlin 

Bestandene Abschlussarbeiten Studierender werden, wenn die Autorin oder der Autor dem per voll-
ständig ausgefüllter und unterschriebener Deposit-Lizenz zustimmt und erklärt, dass die Arbeit keiner 
Veröffentlichungssperre unterliegt, auf dem OPUS-Publikationsserver hochschulintern publiziert und 
langzeitarchiviert. Der Zugang ist vom Hochschulcampus oder via VPN möglich.  

Eine Open-Access-Publikation studentischer Abschlussarbeiten erfolgt nur, wenn die Autorin oder der 
Autor dem per vollständig ausgefüllter und unterschriebener Deposit-Lizenz zustimmt, erklärt, dass 
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die Arbeit keiner Veröffentlichungssperre unterliegt und zusätzlich eine entsprechende Empfehlung 
der gutachtenden hauptamtlichen Lehrkraft vorliegt. In Fällen, in denen eine solche Empfehlung aus 
technischen Gründen nicht beigebracht werden kann, wird die oder der Vorsitzende des zuständigen 
Prüfungsausschusses tätig. Bei prämierten Abschlussarbeiten ist keine Publikationsempfehlung erfor-
derlich. 

Rechte 

Mit der Unterschrift unter die vollständig ausgefüllte Deposit-Lizenz wird der HWR Berlin dauerhaft 
das einfache Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 UrhG) an den jeweiligen Inhalten (einschließlich der Nutzung 
der bibliografischen Metadaten, s. u.) übergeben. Dadurch erhält die Hochschule die Erlaubnis, den 
Inhalt, gemäß § 19a UrhG, öffentlich in internationalen Datennetzen zugänglich zu machen.  

Es steht den Autorinnen und Autoren oder Herausgeberinnen und Herausgebern frei, die auf dem 
OPUS-Publikationsserver veröffentlichten Inhalte auch anderweitig gedruckt oder elektronisch zu ver-
öffentlichen. Dies kann vollständig, in Auszügen oder in veränderter Form erfolgen. 

Bei Inhalten, die zukünftig noch bei einem Verlag veröffentlicht werden sollen (sogenannte Preprints), 
sollen die Autorinnen und Autoren oder Herausgeberinnen und Herausgebern prüfen, ob der Verlag 
einer vorherigen Veröffentlichung über den OPUS-Publikationsserver der HWR Berlin zustimmt. Bei 
Inhalten, die bereits in einem Verlag erschienen sind, müssen die Autorinnen und Autoren oder Her-
ausgeberinnen und Herausgebern sicherstellen, dass der jeweilige Verlag einer Zweitveröffentlichung 
im Rahmen der Selbstarchivierung über den OPUS-Publikationsserver der HWR Berlin zustimmt. Über 
SHERPA/RoMEO können die Richtlinien der wichtigen Wissenschaftsverlage zur Selbstarchivierung re-
cherchiert werden. In Zweifelsfällen berät die Hochschulbibliothek.  

Metadaten 

Im Zusammenhang mit der Archivierung und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Inhalten auf 
dem OPUS-Publikationsservers werden bibliografische Metadaten erhoben.  

Die Inhalte auf dem OPUS-Publikationsserver werden insbesondere über nationale und internationale 
Bibliothekskataloge, Suchmaschinen sowie andere Nachweisinstrumente erschlossen (u. a. über die 
Deutsche Nationalbibliothek, BASE und GoogleScholar). 

Bei der Erhebung von Metadaten, insbesondere personenbezogener Daten, werden die Hinweise zum 
Datenschutz der HWR Berlin und die Hinweise zum Datenschutz für den OPUS-Publikationsserver der 
HWR Berlin berücksichtigt. Die Inhalte werden u. a. mit folgenden Metadaten versehen:  

• einzigartige und persistente Identifikatoren, z. B. URN oder DOI,
• Metadaten nach dem Dublin Core Metadata Element Set Version 1.1.,
• Abstracts: Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch (optional),
• Schlagwörter: freie Schlagwörter auf Deutsch und Englisch (optional),
• ORCID-Identifikation (optional).

Die Metadaten der auf dem OPUS-Publikationsserver gespeicherten Inhalte sind frei im Internet ver-
fügbar und können über Schnittstellen abgerufen, gespeichert und – gegebenenfalls in angereicherter 
Form oder in Auswahl – Dritten verfügbar gemacht werden.  
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Sicherung der wissenschaftlichen Qualität 

Durch die Beschränkung auf ausgewählte Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit von Mitgliedern der 
HWR Berlin, ist die wissenschaftliche Qualität der auf dem OPUS-Publikationsserver veröffentlichten 
Inhalte grundsätzlich gesichert. Wird die wissenschaftliche Qualität eines eingestellten oder einzustel-
lenden Inhalts in Frage gestellt, prüft zunächst die Leitung der Hochschulbibliothek, ob Verfahrens-
fehler vorliegen und ergreift ggf. geeignete Maßnahmen, um diese zu beheben. Können keine Verfah-
rensfehler festgestellt werden, prüft die oder der Vorsitzende der Kommission für Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs (FNK) die Beschwerde. Unter Berücksichtigung der bestehenden Zustän-
digkeiten an der Hochschule, insbesondere der Aufgaben der Kommission zur Untersuchung wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens, spricht sie oder er eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen aus.  

Veränderung und Sperrung veröffentlichter Inhalte 

Eine Veränderung oder das Zurückziehen veröffentlichter Inhalte, die gemäß der Deposit-Lizenz unter 
freier Lizenz (z. B. unter einer Creative-Commons-Lizenz, d. h. CC-Lizenz) stehen, ist nicht vorgesehen. 
Es können jedoch überarbeitete oder aktualisierte Versionen hinzugefügt werden, die als solches 
kenntlich gemacht werden. Liegt ein zwingender rechtlicher Grund vor (z. B. eine Verletzung der 
Rechte Dritter), kann der Online-Zugriff eingeschränkt oder gesperrt werden.  

Dauer der Langzeitarchivierung 

Die Langzeitarchivierung und die Verfügbarkeit der elektronischen Dokumente auf dem OPUS-Publi-
kationsserver der HWR Berlin wird für mindestens 10 Jahre durch die Archivierung über den Koope-
rativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) gewährleistet.  

Betrieb des Dienstes und technische Informationen 

Der OPUS-Publikationsserver wird von der Hochschulbibliothek der HWR Berlin betrieben und kosten-
frei angeboten. Gehostet und entwickelt wird der OPUS-Publikationsserver vom KOBV. Der OPUS-
Publikationsserver wird auf Basis der Software OPUS4 betrieben. OPUS4 ist dokumentiert unter 
http://opus4.kobv.de/. 

Für den nachhaltigen Ausbau des OPUS-Publikationsservers und zur Qualitätssicherung werden Emp-
fehlungen und Standardisierungen nationaler und internationaler Initiativen wie dem KOBV und der 
Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen (DINI) berücksichtigt.  
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