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Abstract:

Zweitveröffentlichungen sind an vielen Hochschulen ein wissenschaftsnaher
Service, häufig eingebettet in die Open-Access-Strategie der Einrichtung. Die
konkret für die Ausgestaltung von Zweitveröffentlichungsservices verantwortli-
chen Bibliotheken diskutieren auf verschiedenen Fachveranstaltungen immer
wieder Möglichkeiten zur Professionalisierung, deren Chancen und Grenzen.
Wie weit das Dienstleistungsangebot in Deutschland bisher ausgebaut ist, wurde
bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht systematisch untersucht. In dieser
Arbeit wird zunächst betrachtet, welche Dienstleistungen es in diesem Bereich 
gibt. Außerdem wird eine Kategorisierung erarbeitet und die Einordnung der
vorhandenen Services in Ausbaustufen vorgeschlagen. Weiterhin werden 
Schwierigkeiten, vor denen Einrichtungen in Bezug auf diese Services stehen 
können vorgestellt und mögliche Lösungsansätze dargelegt. 
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1 Einleitung 

Eine Förderung des Open Access-Gedankens ist auf vielfältige Weise möglich. Sie kann beispiels-
weise die Unterzeichnung der Berliner Erklärung1 beinhalten, die Etablierung einer Open-Access-
Policy oder -Leitlinie an einer Institution, die Einrichtung eines Publikationsfonds sowie das Be-
treiben eines Repositoriums.2 Während diese übergeordneten Maßnahmen sich in vielen Bibliothe-
ken und wissenschaftlichen Institutionen ähneln, wird bei einem genaueren Blick auf die einzelnen 
Einrichtungen deutlich, dass es in der Umsetzung dennoch starke Unterschiede gibt: 

„Eine Universität mag besonderen Wert auf die Bereitstellung von Mitteln legen, aus denen Open-
Access-Publikationsgebühren finanziert werden können, während ein Forschungsinstitut die Bera-
tung zu Fragen des wissenschaftlichen Publizierens und den Umgang mit Verwertungsrechten ak-
zentuiert, und wieder eine andere Universität mag vor allem technische Hilfe beim Einpflegen von 
Veröffentlichungen in Open-Access-Repositorien leisten.“3 

Der Fokus, der gelegt wird, kann also unterschiedlich sein. Während in einigen Institutionen das 
Hauptaugenmerk z. B. eher auf der Förderung des Goldenen Wegs liegt, ist in anderen der Grüne 
Weg von besonderer Wichtigkeit. 

Um die den Grünen Weg unterstützenden Zweitveröffentlichungsservices geht es in der vor-
liegenden Arbeit. Die Verbreitung, Ausgestaltung und Abstufung der Dienstleistungen, die zum 
Serviceportfolio gehören können, mögliche Service-Kombinationen sowie die dazugehörigen Her-
ausforderungen und Lösungsstrategien werden hierfür einer genauen Betrachtung unterzogen. 
 
Wird im übergeordneten Kontext von Zweitveröffentlichungsservice gesprochen, ist damit häufig 
ein „Full Service“4 gemeint. Hierbei handelt es sich um einen Service, der den Wissenschaftler:in-
nen alle notwendigen Handlungen zur Zweitveröffentlichung5 ihrer Artikel abnimmt. In der Lite-
ratur wird davon ausgegangen, dass diese Full Services eher eine Ausnahme sind.6 Zurecht weisen 
aber Blasetti et al. darauf hin, dass es in diesem Bereich vielfache Abstufungen geben kann und 
auch innerhalb der Einrichtungen wird von verschiedenen Dienstleistungen gesprochen, die die-
sem Bereich zuzuordnen sind.7 

Es entstand die Idee, die Verbreitung dieser verschiedenen Services und ihre unterschiedlichen 
Ausbaustufen anhand der Webseiten und mithilfe persönlicher Anfragen in den staatlichen Uni-
versitätsbibliotheken Deutschlands zu untersuchen. 

Der Fokus liegt ausschließlich auf den institutionellen Repositorien der Universitäten. Diese 
sind in der Regel an den zugehörigen Bibliotheken angesiedelt und die Services im Bereich Zweit-
veröffentlichung werden dort betrieben.8 Keine Berücksichtigung fanden die möglicherweise vor-
handenen disziplinären Repositorien. So ist es beispielsweise durchaus möglich, dass ein Reposito-
rium, das an einer Universität oder einer Universitätsbibliothek durch einen Fachbereich oder einen 

                                                 
1  Online abrufbar unter https://openaccess. mpg.de/Berliner-Erklaerung. Alle in dieser Arbeit genannten Links wur-

den zuletzt am 24. Juni 2021 geprüft. 
2  Vgl. zu den verschiedenen Möglichkeiten der Förderung auf einen Blick die Checkliste bei Fournier/Klages/Pam-

pel, Open-Access-Strategien, S. 37. 
3  Fournier/Klages/Pampel, Open-Access-Strategien, S. 6. 
4  Die Benennung von Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4, wird hier übernommen. 
5  Zur Verwendung des Begriffs „Zweitveröffentlichung“ im Gegensatz zu „Zweitverwertung“ vgl. Kapitel 2.2. 
6  Vgl. dazu Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 19: „Die Diskussionen während des Hands-on-Labs machten deut-

lich, dass die meisten Teilnehmenden mit dem gängigen OA-Vokabular vertraut sind und sich viele Einrichtungen 
im Bereich des grünen Wegs engagieren, auch wenn eher selten ein „Full Service“ für Zweitveröffentlichungen 
angeboten wird.“ Ähnlich Schmeja/Tullney, Publikationsmonitoring, S. 207 f.: „Einige Einrichtungen […] bieten 
ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das Prüfen von Publikationslisten als Service an.“ Das Prüfen 
von Publikationslisten ist verhältnismäßig selten außerhalb von Full Services zu finden. 

7  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4. 
8  Vgl. Kaier, Vernetzung, S. 372; Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2 f. 
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Fachinformationsdienst (FID) betrieben wird, auch über einen weit ausgebauten Zweitveröffentli-
chungsservice verfügt, während dies bei dem institutionellen Repositorium der Bibliothek nicht der 
Fall ist.9 

Weiter muss für die vorliegende Arbeit beachtet werden, dass es im Bereich der Zweitveröf-
fentlichungen und der Zweitveröffentlichungsservices vorwiegend um Journalartikel geht, da für 
die Zweitveröffentlichung von Monografien bisher eine gesetzliche Grundlage fehlt und diese da-
her zum jetzigen Zeitpunkt von untergeordneter Relevanz sind.10 

 
Für die genauere Betrachtung wurden mehrere Forschungsfragen entwickelt: 

1. Welche Services werden im Rahmen von Zweitveröffentlichungsservices angeboten? 
2. Wie stark sind diese Services verbreitet? 
3. Welche Ausbaustufen gibt es und wie weit sind diese verbreitet? 
4. Gibt es einen Unterschied zwischen beworbenen und nicht beworbenen Services und Aus-

baustufen? 
5. Bestehen in den Einrichtungen Planungen bezüglich der Erweiterung des Serviceangebots? 
6. Vor welchen Herausforderungen stehen Zweitveröffentlichungsservices und welche Lö-

sungsstrategien gibt es? 

Nach einem kurzen Überblick über den Hintergrund von Open Access (Kapitel 2) folgt eine Ein-
führung in die bisherige Beschäftigung mit dem Thema durch die Fach-Community sowie die Dis-
kussionen darum (Kapitel 2.1). 

Im Anschluss werden die Rahmenbedingungen inklusive des rechtlichen Hintergrunds erläutert 
(Kapitel 2.2). Hierbei werden zunächst kurz Workflows im Bereich der Zweitveröffentlichungsser-
vices vorgestellt (Kapitel 2.2.1). Insgesamt steht jedoch im Vordergrund, welche Services angebo-
ten werden und was als Service bei den Wissenschaftler:innen ankommt und nicht die internen 
Abläufe in den Bibliotheken. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf nicht differenziert, ob 
eine Bibliothek beispielsweise (teil-)automatisierte Abläufe hat oder ob alle Teilbereiche der Ser-
vices manuell ablaufen (wenngleich automatisierte, leicht und günstig implementierbare Abläufe 
vermutlich zu einer Erhöhung der Zweitveröffentlichungsrate beitragen würden). Eingeschlossen 
sind die Workflows in Teilen allerdings in der genaueren Betrachtung der Herausforderungen von 
Zweitveröffentlichungsservices in Kapitel 4.4 mit seinen Unterkapiteln. 

Daraufhin werden die rechtlichen Grundlagen thematisiert. Dies erfolgt zunächst übergeordnet 
(Kapitel 2.2.2), bevor die konkreten Rechtsgrundlagen für Zweitveröffentlichungen vorgestellt 
werden (Kapitel 2.2.2.1 ff.) und zuletzt die notwendige Rechteübertragung an das Repositorium 
und deren Ablauf dargestellt wird (Kapitel 2.2.3). 

Hierauf folgt in Kapitel 3 die Beschäftigung mit dem Forschungsdesign. Zuerst wird das 
Sample (Kapitel 3.1) und im Anschluss die Methodik der Datenerhebung sowie das Vorgehen bei 
der Auswertung (Kapitel 3.2) vorgestellt. 

In Kapitel 4 werden schließlich die Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse dargelegt. Hier 
wird zu Beginn die erste Forschungsfrage thematisiert (Kapitel 4.1). In deren Rahmen soll unter-
sucht werden, welche Arten von Dienstleistungen im Bereich Zweitveröffentlichungen konkret 
angeboten werden. Hierfür wird zunächst eine übergeordnete Benennung der Services eingeführt 

                                                 
9  Vgl. hierzu z. B. die Hilfeseite des Repositoriums des FID Anglo-American Culture & History, The Stacks (https://

thestacks.libaac.de/help) und das Projekt Zweitveröffentlichung im Rahmen des FID Theologie (Stand März 2020) 
(https://www.ixtheo.de/docs/Zweitveroeffentlichung_Service.pdf). Disziplinäre Repositorien stehen vor teil-
weise ganz anderen Problemen als institutionelle, sodass die gesonderte Betrachtung der institutionellen Reposito-
rien auch vor diesem Hintergrund sinnvoll erscheint. 

10  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4: „Für die Zweitveröffentlichung von Monografien oder Sammelwerken 
fehlt bisher die Rechtsgrundlage.“ Dennoch können natürlich auch Monografien auf Grundlage beispielsweise 
eines Verlagsvertrags nachträglich open access gestellt werden. Vgl. dazu auch Kapitel 2.2.2 mit den entsprechen-
den Unterkapiteln. 

https://thestacks.libaac.de/help
https://thestacks.libaac.de/help
https://www.ixtheo.de/docs/Zweitveroeffentlichung_Service.pdf
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und erläutert, welche Dienstleistungen jeweils in diesen Bereich fallen können. Die zweite For-
schungsfrage widmet sich im Anschluss der Verbreitung der einzelnen Services – sie untersucht, in 
wie vielen Universitätsbibliotheken diese zum Serviceportfolio gehören (vgl. ebenfalls Kapitel 4.1). 

In Kapitel 4.2 steht die dritte Forschungsfrage im Vordergrund. Hierfür wird in einem ersten 
Schritt eine Zuordnung der einzelnen Services in übergeordnete Kategorien vorgenommen. Darauf 
folgt eine Einordnung in Ausbaustufen, die im Anschluss ebenfalls in Hinblick auf ihre Verbreitung 
betrachtet werden. 

Die vierte Frage beschäftigt sich damit, inwiefern Bibliotheken ihre Dienstleistungen bereits 
umfassend auf der Webseite präsentieren und wie oft es vorkommt, dass auf Anfrage des wissen-
schaftlichen Personals weitere Services angeboten werden. Da diese Frage sowohl für die einzelnen 
Services als auch für die Ausbaustufen von Relevanz ist, werden die Ergebnisse in den Kapiteln 4.1 
und 4.2 vorgestellt. 

Um zu klären, inwiefern die Bibliotheken sich in Planungen zur Ausweitung der Services be-
finden, wird in Kapitel 4.3 auf die fünfte Forschungsfrage eingegangen. In diesem Zusammenhang 
wird auch untersucht, wie häufig diejenigen Bibliotheken eine Erweiterung planen, bei denen be-
reits nicht beworbene Services bestehen. 

In einem letzten Schritt wird anschließend die sechste Forschungsfrage betrachtet. Es wird 
dargelegt, vor welchen Herausforderungen Zweitveröffentlichungsservices stehen und was somit 
die Gründe für verschiedenste Abstufungen im Angebot sein können (Kapitel 4.4 mit seinen Un-
terkapiteln). Da sich diese Umstände direkt oder indirekt auf das Maß der Verbreitung von Dienst-
leistungen auswirken können, soll zudem gezeigt werden, mit welchen Strategien man diesen Prob-
lemen und Herausforderungen begegnen kann. Es wird auf die Thematik des Mengenproblems 
und der rechtlichen Fragestellungen ebenso eingegangen, wie auf technische und strukturelle Her-
ausforderungen. Außerdem werden hier Zweitveröffentlichungen aus Sicht der Bibliotheken und 
deren Mitarbeiter:innen sowie aus Sicht der Wissenschaftler:innen und Fachdisziplinen dargestellt. 
Wie bereits erwähnt, werden in diesem Kapitel auch Workflows berücksichtigt. 

Im Rahmen der Diskussion (Kapitel 5) soll erörtert werden, wie der Ausbaustand an den Uni-
versitätsbibliotheken Deutschlands ist. Es wird darauf eingegangen, wann ein Service oder ein Ser-
viceportfolio zum einen aus der Perspektive der Bibliotheken selbst und zum anderen aus der Per-
spektive von außen als Zweitveröffentlichungsservice angesehen wird oder werden kann. 

Im Fazit (Kapitel 6) wird schließlich ein Resümee gezogen und die Ergebnisse werden abschlie-
ßend betrachtet und eingeordnet. 

2 Kontext und Hintergrund 

Zweitveröffentlichungen und der Aufbau von Zweitveröffentlichungsservices sind Teil der immer 
stärker zunehmenden Open-Access-Bewegung.11 

Im Rahmen des Open Access spricht man von verschiedenen Wegen, die gemeinhin durch 
Farben bezeichnet werden.12 

• Gold: Die Publikation ist sofort im Original frei zugänglich. In der Regel zahlen die Au-
tor:innen oder beispielsweise ihre Institute oder der Publikationsfonds ihrer Universität 
hierfür Article Processing Charges (APCs). 

• Grün: Die Publikation wird im Original im Closed Access veröffentlicht und so zeitnah wie 
möglich auf einem Repositorium zweitveröffentlicht. Diese Variante des Open Access ist 
stark abhängig von getroffenen Verlagsvereinbarungen und häufig erst nach einem Em-
bargo möglich. 

• Platin/Diamant: Bezeichnet die Variante, bei der im Goldenen Open Access veröffentlicht 
wird, jedoch keine APCs durch die Autor:innen gezahlt werden müssen. 

                                                 
11  Vgl. dazu beispielsweise Deppe/Beucke, Entwicklung. 
12  Vgl. dazu und zum Folgenden Schmeja, Farbenlehre. 
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• Bronze: Die Publikation wird ohne Open-Access-Lizenz, aber frei zugänglich auf der ver-
lagseigenen Webseite veröffentlicht. Eine Weiterverbreitung oder -nutzung ist nicht mög-
lich. 

• Schwarz: Selten verwendete Bezeichnung für Schattenbibliotheken. 
• Hybrid: Publikationen in Subskriptionszeitschriften können einzeln ‚freigekauft‘ werden. 

Diese Art des Open Access wird sehr kritisch betrachtet. 

Für diese Arbeit relevant ist der Grüne Weg des Open Access und dessen Unterstützung durch 
Universitätsbibliotheken. Durch die Vorgaben von Forschungsförderern13 und der Universitäten 
selbst – z. B. im Rahmen von Open-Access-Policies – stehen Wissenschaftler:innen immer häufi-
ger vor der ‚Problematik‘ ihre Forschungsergebnisse Open Access veröffentlichen zu müssen oder 
zu wollen und können dies u. a. als Zweitveröffentlichung über institutionelle oder disziplinäre 
Repositorien tun.14 Ebenfalls möglich ist die Veröffentlichung auf einer eigenen Webseite, einem 
Blog oder in einem sozialen Netzwerk, allerdings wird dies als nur bedingt mit den Zielen von 
Open Access übereinstimmend angesehen, da dort die Nachhaltigkeit nur bedingt gegeben ist.15 

Unter Zweitveröffentlichungen und somit dem Grünen Weg versteht man, wie bereits darge-
legt, gemeinhin die ‚erneute Veröffentlichung‘ eines Dokuments. Hierbei kann es sich um verschie-
dene Versionen handeln. Erstens ist die Zweitveröffentlichung als Preprint möglich, also der Ver-
sion einer Publikation, die noch nicht den Begutachtungsprozess durchlaufen hat. Zweitens kann 
ein Postprint16 Verwendung finden, also die bereits begutachtete und vom Verlag akzeptierte Ver-
sion. Postprints werden gelegentlich auch als Author’s Accepted Manuscript (AAM) oder als ac-
cepted version bezeichnet. Drittens ist es möglich, die Verlagsversion zu nutzen.17 Welche Version 
gewählt wird, obliegt in der Regel nicht der Entscheidung der Autor:innen oder der Repositorien-
betreiber:innen, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab (vgl. dazu Kapitel 2.2.2 mit Unter-
kapiteln). Am häufigsten erfolgt die Einstellung in ein Repositorium als Postprint, während die 
Verlagsversion in diesem Fall weiterhin nur über eine Bezahlschranke zugänglich bleibt.18 

Kaier/van Edig und Blasetti et al. folgend19 wird auch in dieser Arbeit die Zweitveröffentli-
chung auf einem Repositorium als Parallelveröffentlichung zu einer Publikation im Closed Access 
verstanden. 

 
Im Rahmen der Etablierung von Repositorien und deren Betreuung durch Bibliotheken rücken die 
dazugehörigen Services immer stärker in den Vordergrund. Entstanden ist in vielen Einrichtungen 
der Wunsch, Zweitveröffentlichungen von wissenschaftlichen Publikationen stärker zu unterstüt-
zen und die Wissenschaftler:innen nicht nur zu ermutigen, ihre Forschungsergebnisse offen zu 
teilen, sondern diesen Weg auch aktiv mitzugestalten und zu fördern. 

So konstatieren beispielsweise Schilhan/Stadler: 

                                                 
13  Vgl. hierzu kurz Kapitel 2.1. 
14  Zu den Vorbehalten und Problemen von Seiten der Wissenschaftler:innen vgl. Kapitel 4.4.5. 
15  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2; Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen, betont, dass es bei Open Ac-

cess vor allem auch um die langfristige Verfügbarkeit geht. 
16  Für „Postprint“ bzw. die akzeptierte Manuskriptversion gibt es keine rechtliche Definition. Vgl. Steinhauer, Vor-

lesung. 
17  Vgl. Kaier/van Edig, Publizieren, S. 61; Lackner, Publikationsberatung, S. 335. 
18  Vgl. Kaier/van Edig, Publizieren, S. 61. Unter Expert:innen werden weitere Versionen unterschieden, vgl. Blasetti 

et al., Smash the Paywalls, S. 2, Fußnote 2. Auch Bibliotheken nennen unterschiedliche Bezeichnungen oder weisen 
darauf hin. So erläutert die Universitätsbibliothek Potsdam: „Mit Postprint ist oft auch der sogenannte „final draft“ 
gemeint. Der „final draft“ entspricht der inhaltlich publikationsreifen Fassung, jedoch nicht dem Verlagslayout.“ 
(https://www.ub.uni-potsdam.de/de/publizieren/open-access-publizieren/zweitveroeffentlichung-und-autoren
rechte.html). In Mannheim werden diese Dokumente auch als „forthcoming“ bezeichnet (https://madoc.bib.uni-
mannheim.de/faqs.html). Regensburg nennt die Verlagsversion „Publisher Version“ (vgl. https://epub.uni-reg
ensburg.de/help/ unter „Wie kann ich einen Artikel parallel- bzw. zweitveröffentlichen?“). Zu verschiedenen 
Problematiken bezüglich Postprints vgl. auch Kapitel 4.4.2 und 4.4.5 dieser Arbeit. 

19  Vgl. Kaier/van Edig, Publizieren, S. 61; Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2. 

https://www.ub.uni-potsdam.de/de/publizieren/open-access-publizieren/zweitveroeffentlichung-und-autoren%E2%80%8Crechte.html
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/publizieren/open-access-publizieren/zweitveroeffentlichung-und-autoren%E2%80%8Crechte.html
https://madoc.bib.uni-mannheim.de/faqs.html
https://madoc.bib.uni-mannheim.de/faqs.html
https://epub.uni-regensburg.de/help/
https://epub.uni-regensburg.de/help/


 
10 

„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind oft auf Grund mangelnder rechtlicher Kenntnisse 
zurückhaltend und scheuen den Upload ihrer Publikationen auf Repositorien. In der Publikations-
beratung gilt es, diese Hürden abzubauen, um auch Closed-Access-Publikationen frei zugänglich zu 
machen.“20 

So entstanden und entstehen in Universitätsbibliotheken zunehmend Zweitveröffentlichungsser-
vices. Diese Services können in den verschiedenen Einrichtungen unterschiedlich weit verstanden 
werden und variieren deutlich in ihrem Dienstleistungsspektrum. Diese Arbeit definiert Zweitver-
öffentlichungsservice daher wie folgt: 

Bei einem Zweitveröffentlichungsservice handelt es sich um das Angebot einer Bibliothek oder ei-
ner anderweitigen Einrichtung, das im Bereich Zweitveröffentlichungen gemacht wird. Dieser Ser-
vice kann vielfältige Abstufungen haben und ist in der Regel an Wissenschaftler:innen einer be-
stimmten Einrichtung oder eines bestimmten Fachbereichs gerichtet. 

2.1 Forschungsstand und Beachtung der Thematik in der Community 

Zweitveröffentlichungsservices fallen in den Bereich der Publikationsberatung und -unterstützung. 
Zu dem gesamten Thema erschien 2020 das Buch „Publikationsberatung an Universitäten“ von 
Lackner/Schilhan/Kaier. Hier wird auf verschiedenste Bereiche rund um das Thema eingegangen, 
darunter auch auf Services aus dem Bereich der Zweitveröffentlichungen. 

Mit der Thematik im Speziellen beschäftigt sich Tobias im 2018 erschienen Artikel „Optimie-
rung der Workflows für Zweitveröffentlichungen – der „Grüne Weg“ am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT)“, in dem sie die Abläufe und angebotenen Services des KIT vorstellt. Ebenfalls 
um die Vorstellung des Service und der Abläufe in der eigenen Einrichtung, aber auch um eine 
Erläuterung z. B. von Möglichkeiten der Automatisierung, geht es bei Voigt/Dittmann 2019 
(„Zweitveröffentlichungsservice der TU Berlin – Automatisierungsmöglichkeiten für den Work-
flow“). Es werden beispielsweise Datenquellen und einzelne Schritte im Workflow vorgestellt, aber 
auch dargestellt, warum die Entscheidung für bestimmte Tools getroffen wurde. 

Nicht alleine auf die eigene Einrichtung bezogen beschäftigten sich Blasetti et al. 2019 in ihrem 
Artikel „Smash the Paywalls! Workflows und Werkzeuge für den grünen Weg des Open Access“ 
mit der Thematik. Hier werden nicht nur Rechtsgrundlagen für Zweitveröffentlichungen erläutert, 
sondern auch Workflows und mögliche Werkzeuge vorgestellt, um den Prozess in Teilen automa-
tisieren zu können. 

Es wird sichtbar, dass sich nur verhältnismäßig wenige Publikationen explizit mit der Thematik 
von Zweitveröffentlichungsservices, deren Aufbau und konkreten Abläufen beschäftigten. So stel-
len auch Blasetti et al. fest: 

„An dieser Stelle soll nicht der Eindruck entstehen, es gäbe bisher keine Services dieser Art. Im 
Gegenteil, an zahlreichen Einrichtungen finden Wissenschaftler*innen in der Bibliothek kompe-
tente Ansprechpartner*innen und konkrete Hilfe bei der Umsetzung des grünen Weges. Es fehlt 
auch nicht an Fachbeiträgen oder FAQs zu urheberrechtlichen Aspekten der Zweitveröffentli-
chung. Dennoch scheint es einen Mangel an praxisnahen Handreichungen oder gar Arbeitsanlei-
tungen zu geben: Was genau ist zu tun, wenn eine Autorin eine Publikationsliste zur Prüfung ein-
reicht? Wie geht man bei einer Rechteprüfung eigentlich vor? Was kann man tun, wenn ausgehend 
von einer Internetrecherche die Rechteprüfung nicht abgeschlossen werden kann? Und wie kann 
man die vielen kleinteiligen Schritte möglichst ressourcenschonend gestalten?“21 

Deutlich wird bei näherer Beschäftigung mit der Materie dennoch, dass das Thema der Zweitver-
öffentlichungsservices Bibliotheken und Forschungseinrichtungen stark beschäftigt. So war bei-

                                                 
20  Schilhan/Stadler, Publikationsunterstützung, S. 320. Vgl. dazu ebenso: Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7. 
21  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 3. 



 
11 

spielsweise im Februar 2021 der Vortrag „Zweitveröffentlichungsrecht für Wissenschaftler:in-
nen“22 aus der Reihe „Open Access Talk“ des Projekts open-access.network23 ausgesprochen gut 
besucht. Von den über 300 Teilnehmer:innen war ein großer Teil dem Bereich Bibliothek zuzu-
ordnen. Insgesamt ist die Thematik seit vielen Jahren immer wieder Gegenstand von Vorträgen 
und anderen Beiträgen auf Tagungen, Konferenzen und Workshops.24 

In der jüngsten Vergangenheit war dies beispielsweise auf der „Open Access Staff Week“ vom 
16.–18. März 202125 und dem „Open Access Barcamp“ vom 22.–23. April 202126 der Fall, ebenfalls 
von open-access.network organisierten Veranstaltungen. Hier wurde offensichtlich, dass es einen 
immer stärker werdenden Bedarf nach Austausch zwischen den einzelnen Einrichtungen gibt. Auf 
vielen Ebenen herrscht Kommunikationsbedarf, z. B. in Bezug auf mögliche Workflows und den 
Umfang der angebotenen Services, rechtliche Fragestellungen sowie (personelle) Ressourcen.27 Es 
ist von den Mitarbeiter:innen gewünscht, dass man vom Erfahrungsschatz anderer Einrichtungen 
profitiert, z. B. indem man sich austauscht, wie rechtliche Dinge in den verschiedenen Einrichtun-
gen geregelt werden oder wie die jeweiligen Workflows aussehen. Auch Beispiele für Best-Practices 
könnten entwickelt und Standards sowie im besten Fall sogar eine übergeordnete Infrastruktur 
geschaffen werden.28 Aus diesen Überlegungen heraus entstand der Wunsch nach der Etablierung 
einer Fokusgruppe im Rahmen des open-access.network-Projektes, die zwischenzeitlich eingerich-
tet wurde.29 Bereits jetzt laufen außerdem die Planungen für die nächsten „Open-Access-Tage“ im 
September 2021, auf denen ebenfalls ein Workshop zu dieser Thematik angeboten werden soll.30 

In einigen Bundesländern gibt es inzwischen außerdem bibliotheksübergreifende Kooperatio-
nen im Bereich Open Access, beispielsweise indem nicht jede Einrichtung über ein eigenes, insti-
tutionelles Repositorium verfügt. Die Bibliotheken sind auch bei gemeinsam betriebenen Reposi-
torien jeweils zuständig für ihre eigenen Services im Bereich der Zweitveröffentlichungen, während 
die Infrastruktur in der Regel von nur einer Einrichtung betrieben wird. Beispiele hierfür sind die 
gemeinsam betriebenen Repositorien in Sachsen-Anhalt31 und Sachsen32. Weitere Beispiele für bib-
liotheksübergreifende Kooperationen sind das Open-Access-Büro Berlin33 und der open access 
Infopoint Schleswig-Holstein34. 

Ebenfalls relevant für den Bereich der Zweitveröffentlichungsservices sind die bereits von Bla-
setti et al. im zitierten Abschnitt genannten Publikationen zu rechtlichen Aspekten von Zweitver-
öffentlichungen. Darunter können rechtliche Kommentare fallen, Publikationen zum Bereich des 
Urheberrechts und ähnliches.35 Immer wieder gibt es in diesem juristischen Bereich außerdem Dis-
kussionen um z. B. eine Ausweitung des Zweitveröffentlichungsrechts und auch Bewegung in ur-
heberrechtlichen Fragen insgesamt. So fand eine Reform von Teilen des Urheberrechts bereits in 
den Jahres 2013–2017 statt (vgl. dazu auch Kapitel 2.2.2.7). Reformiert wurden u. a. die Bildungs- 

                                                 
22  Vgl. Brehm, Zweitveröffentlichungsrecht. 
23  https://open-access.network/. 
24  Nur beispielhaft seien hier folgende Beiträge genannt: Di Rosa, Rechteklärung; Tobias, Open Access für Jedermann 

und Jedefrau; Steinecke/Hahn, Zweitveröffentlichungsservice (war für den Bibliothekartag 2020 geplant). 
25  https://open-access.net/community/veranstaltungen/staff-weeks. 
26  https://open-access.net/community/barcamps. 
27  Vgl. dazu Deppe, Austausch Praktiker:innen. 
28  Vgl. dazu auch Kaier, Vernetzung, S. 370. 
29  Vgl. https://open-access.net/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-zweitveroeffentlichen. 
30  Vgl. den Tweet von Michaela Voigt von der TU Berlin vom 16. April 2021, https://twitter.com/mv01gt/status/

1383052533015453697. 
31  https://opendata.uni-halle.de/. 
32  https://www.qucosa.de/startseite/. 
33  http://www.open-access-berlin.de/. 
34  https://oa-info.sh/. 
35  Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier beispielhaft genannt: Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38; Hart-

mann, Mantra Rechtssicherheit; Kreutzer, Open Content; Steinhauer, Zweitveröffentlichungsrecht; Wandtke, Ur-
heberrecht. 

https://open-access.network/
https://open-access.net/community/veranstaltungen/staff-weeks
https://open-access.net/community/barcamps
https://open-access.net/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-zweitveroeffentlichen
https://twitter.com/mv01gt/status/1383052533015453697
https://twitter.com/mv01gt/status/1383052533015453697
https://opendata.uni-halle.de/
https://www.qucosa.de/startseite/
http://www.open-access-berlin.de/
https://oa-info.sh/
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und Wissenschaftsschranken und das Urhebervertragsrecht. Auch in der folgenden Legislaturperi-
ode sollten Veränderungen umgesetzt werden.36 So gab es kürzlich eine erneute Änderung des 
Urheberrechts, in der die Wissenschaftsfreiheit gestärkt wurde, beispielsweise durch „die Aufhe-
bung der Befristung der Wissenschaftsschranken.“37 

Wie Hartmann darlegt, ist das Urheberrecht nur teilweise konkret für Themen aus der For-
schung gedacht, sondern wird meist mit vielfältigen anderen Bereichen (beispielsweise Belletristik) 
vermischt.38 Dies führt dazu, dass der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur – die vom Grundsatz 
her möglichst frei zur Verfügung stehen sollte – ebenso strengen Regularien unterliegt wie z. B. 
fiktionale Literatur. In einem ähnlichen Zusammenhang steht das Problem, dass das Urheberrecht 
Bundessache ist, Bildung und Wissenschaft aber Ländersache. Hieraus ergibt sich, dass in diesem 
Bereich Vorgaben umgesetzt werden müssen, auf die von Länderebene kein Einfluss genommen 
werden kann.39 

 
Nicht aus dem Bereich der Literatur und Veröffentlichungen, aber dennoch relevant für die fach-
liche Debatte, sind jüngere Entwicklungen von Seiten der Forschungsförderer sowie im Bereich 
der Zweitveröffentlichungs-Tools. 

Nur beispielhaft für Forschungsförderer seien an dieser Stelle die Europäische Union mit dem 
Programm Horizon 202040 sowie cOAlition S41 genannt, die neben weiteren stehen. In der Regel 
ist sowohl eine Bereitstellung im Rahmen des Goldenen als auch im Rahmen des Grünen Wegs 
möglich, wobei gegebenenfalls Bestimmungen zur Dauer des Embargos beachtet werden müssen.42 

Als Tools sollen an dieser Stelle DeepGreen und Dissem.in genannt werden. Bei DeepGreen 
handelt es sich um ein Projekt, in dessen Rahmen Closed-Access-Publikationen automatisiert open 
access gestellt werden sollen, wenn dies rechtlich möglich ist. Der grundlegende Auslöser war hier-
bei, dass Autor:innen ihre Rechte zur freien Verfügbarmachung aus Allianzlizenzen nur selten nut-
zen. So konzentrierte sich das Projekt in der ersten Phase zwischen 2016 und 2017 auf eben diese 
Allianzlizenzen. Ziel war, dass 

„die vereinbarten Open-Access-Konditionen auf technischer Ebene komfortabel ausgestaltet und 
soweit automatisiert werden, dass AutorInnen oder die berechtigte institutionelle Vertretung die 
Publikationen nicht manuell in institutionelle oder fachspezifische Open-Access-Repositorien ein-
pflegen müssen.“43 

In einer weiteren Projektphase soll dies bundesweit ausgeweitet und etabliert werden. Weiterhin 
soll das Modell auch auf weitere Lizenzen übertragen und auf fachliche Repositorien sowie For-
schungsinformationssysteme ausgeweitet werden.44 

Dissem.in wiederum ist ein Tool, mit dessen Hilfe man gezielt nach den eigenen Closed-Ac-
cess-Publikationen suchen kann, um diese anschließend in einem Repositorium hochzuladen. Da-
für wertet der Dienst verschiedene Metadaten aus und prüft so die rechtlichen Gegebenheiten. 
Bibliotheken können für ihre Repositorien eine entsprechende Schnittstelle einrichten.45 

 
Es wird deutlich, dass im gesamten Feld des Grünen Wegs viel Bewegung zu verzeichnen ist und 
es interessant und wichtig bleibt, die weiteren Entwicklungen zu beobachten. 

                                                 
36  Vgl. Wandtke, Urheberrecht, 1. Kapitel – Grundlagen, 2; detaillierter in § 1 Entwicklung der Urheberrechtsgesetz-

gebung in Deutschland, 23 ff. 
37  Redaktion iRights.info, Reform des Urheberrechts. Dort auch zu bestehender Kritik zu den neuen Regelungen. 
38  Vgl. Hartmann, Opt-in, S. 45. 
39  Vgl. Hartmann, Mantra Rechtssicherheit, S. 8. 
40  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 
41  https://www.coalition-s.org/. 
42  Vgl. als Überblick: https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-zielgruppen/foerderorganisationen. 
43  DeepGreen, Flyer. 
44  Vgl. Ebd. 
45  Vgl. dazu https://dissem.in/. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.coalition-s.org/
https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-zielgruppen/foerderorganisationen
https://dissem.in/
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2.2 Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen für Zweitveröffentlichungen 

Für eine Zweitveröffentlichung müssen verschiedene Voraussetzungen vorliegen. Deren Klärung 
kann von den Autor:innen selbst oder beispielsweise durch Bibliotheksmitarbeiter:innen übernom-
men werden. Wird ein entsprechender Service standardmäßig angeboten, ist die Grundlage hierfür 
die Etablierung eines entsprechenden Workflows. Wichtig sind weiterhin die Rechtsgrundlagen, 
auf deren Basis die Veröffentlichungen vorgenommen werden können, sowie die notwendige 
Übertragung der Rechte an die Repositorienbetreiber:innen. 

Vorab soll hier kurz auf die Verwendung des Begriffs der Zweitveröffentlichung im Gegensatz 
zu Zweitverwertung eingegangen werden. Dieser Begriff ist zwar gängig, aber aus juristischer Per-
spektive im Grunde nicht ganz korrekt bzw. missverständlich, „da sich das Veröffentlichungsrecht 
mit der Erstveröffentlichung bereits verbraucht hat.“46 Da im bibliothekarischen Alltag jedoch vor-
wiegend die Begriffe Zweitveröffentlichung sowie Zweitveröffentlichungsservice genutzt werden, 
wird ihre Verwendung in dieser Arbeit beibehalten. 

2.2.1 Ablauf von und Workflows für Zweitveröffentlichungen 
Während es in den Details erhebliche Varianten geben kann, ist der grundsätzliche Ablauf einer 
Zweitveröffentlichung stets ähnlich. 

Die Grundlage ist, dass zunächst eine Publikation in einem Closed-Access-Journal veröffent-
licht wurde und im Anschluss auch open access bereitgestellt werden soll. Der Wunsch kann ent-
weder von Seiten der Autor:innen oder der wissenschaftlichen Einrichtung der sie angehören ent-
stehen. Häufig ist es so, dass von Seiten der Einrichtung der grundsätzliche Wunsch besteht, den 
Open-Access-Anteil zu erhöhen, woraus sich eine entsprechende Förderung des Goldenen und/
oder des Grünen Wegs entwickelt. 

Um ihre Artikel zweitveröffentlichen zu können, müssen Wissenschaftler:innen zunächst über 
die Möglichkeiten im Allgemeinen und vor allem auch speziell an der eigenen Einrichtung aufge-
klärt werden. Dafür sollten auch Services, die an der eigenen Bibliothek angesiedelt sind, an der 
Universität bekannt sein oder bekannt gemacht werden. 

Ist klar, dass eine oder mehrere Publikationen über den Grünen Weg frei zugänglich gemacht 
werden sollen, muss anschließend geklärt werden, ob dies auf einem institutionellen oder diszipli-
nären Repositorium (oder auf beiden) geschehen soll und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
aussehen. Anschließend kann die Publikation in der erlaubten Version und unter Beachtung mög-
licher Embargofristen auf dem Repositorium hochgeladen werden. 

Klar ist, dass dieser Ablauf Einrichtungen in der Praxis teils komplexe Workflows abverlangt. 
Voigt/Dittmann haben den Workflow für eingereichte Publikationslisten an der TU Berlin exem-
plarisch dargestellt: 
 

                                                 
46  Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 25. 
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Abbildung 1: Workflow für Zweitveröffentlichungen an der TU Berlin.47 

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass der Workflow überaus vielschichtig ist. 
Ähnlich stellen Blasetti et al. das Vorgehen für das Vornehmen einer Zweitveröffentlichung 

dar:48 

• Koordination des Autorenkontakts
 Annahme von Publikationslisten
 Akquise der Volltexte
 Einholung der Rechte (meistens über Deposit-Lizenz)

• Rechteprüfung
 Ggf. inklusive Verlagskontak

• Akquise von Metadaten (inkl. Berücksichtigung der jeweiligen Verlagsvorgaben)
• Dateibeschaffung (ggf. inkl. Bearbeitung oder Konvertierung der Datei)

Viele der Arbeitsschritte können manuell oder (teil-)automatisiert vorgenommen werden. Blasetti 
et al. konstatieren: 

„Einige Prozesse können mehr oder weniger aus dem Stand (teil-)automatisiert werden. Dabei ist 
Verschiedenes denkbar; die konkrete Umsetzung lässt sich aber nur schwer vorgeben, da sie abhän-
gig von lokalen Gegebenheiten der vorhandenen Infrastruktur und den de facto angebotenen Ser-
vices im Bereich Zweitveröffentlichungen ist.“49 

Bei den oben vorgestellten Beispielen handelt es sich jeweils um Full Services. Selbstverständlich 
ist es auch möglich, dass eine Einrichtung sich entscheidet, nur Teile des Ablaufs für die Wissen-
schaftler:innen aktiv zu übernehmen, sodass dann die Abläufe entsprechend an dieses Vorgehen 
angepasst werden müssen. Insgesamt müssen im Bereich der Workflows von Zweitveröffentli-
chungsservices so viele Entscheidungen bezüglich des Angebots und des möglichen Ablaufs ge-
troffen werden, dass nicht alle an dieser Stelle konkret erläutert werden können. 

47  Abbildung nach Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 7 (im Original in einer Spalte). Online separat 
abrufbar unter https://github.com/tuub/oagreenservice/blob/master/img/zvworkflow.png. 

48  Vgl. hierzu und zur folgenden Auflistung Blasetti et al., Smash the Paywalls, S 4. 
49  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 17. Allgemein zu Möglichkeiten von Automatisierung vgl. Blasetti et al., Smash 

the Paywalls, S. 17 ff.; Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice; Tobias, Workflows für Zweitveröffentli-
chungen. 

https://github.com/tuub/oagreenservice/blob/master/img/zvworkflow.png
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2.2.2 Rechtsgrundlagen für Zweitveröffentlichungen 
Die rechtlichen Diskussionen und Grundlagen beim Thema Zweitveröffentlichungsrecht basieren 
auf dem Urheberrecht. Hierbei handelt es sich um ein Immaterialgüterrecht, das umgangssprach-
lich auch als „Geistiges Eigentum“ bezeichnet wird. Geregelt sind die gesamten Rechtsbeziehun-
gen, die im Rahmen der Erschaffung, Verwertung und Nutzung eines Werkes entstehen können.50 
Es gilt für alle Werke, bei denen eine Schöpfungshöhe erreicht wird.51 

Der Grundsatz des Urheberrechts ist, dass Urheber:innen zunächst über die exklusiven Ver-
wertungsrechte verfügen und den Verlagen diese für eine Veröffentlichung übertragen. Es kann 
sich hierbei um einfache Nutzungsrechte für nur das mit dem Verlag konkret geplante Publikati-
onsprojekt handeln oder um ausschließliche Nutzungsrechte. So ist auch die Übertragung von ein-
fachen Rechten nur für den Druck oder nur für die öffentliche Zugänglichmachung im Internet 
denkbar. Bei der Übertragung ausschließlicher Rechte verzichten Autor:innen auf die Möglichkeit, 
zukünftig frei über ihr geistiges Eigentum bestimmen zu können und eine (weitere) Veröffentli-
chung im Open Access ist häufig mit Schwierigkeiten verbunden.52 So konstatiert auch Hartmann: 

„Eine nachträgliche Änderung des (auch rechtlich) eingeschlagenen Veröffentlichungsweges erfor-
dert in der Regel eine genaue Rechteprüfung des konkreten Einzelfalls, was mit erheblichem Auf-
wand und hoher urheber- und lizenzrechtlicher Komplexität verbunden sein kann.“53 

Um ein Dokument dennoch zweitveröffentlichen zu können, wird folglich in vielen Fällen die 
Genehmigung des Verlags benötigt oder andere Rechtsgrundlagen können herangezogen werden.54 
Das Thema ist insgesamt sehr komplex und vielschichtig, teilweise ist es schwer, Rechtssicherheit 
zu erlangen.55 Vielfältige Varianten sind denkbar, beispielsweise, dass Autor:innen zwar ausschließ-
liche Nutzungsrechte übertragen, jedoch vertraglich zustimmen, dass die Publikation unter einer 
CC BY-SA-Lizenz veröffentlicht wird, womit sie auch für die Schöpfer:innen wieder frei nachnutz-
bar ist. 

Zwar steht das Urheberrecht Open Access nicht direkt entgegen,56 allerdings geht es dort vor allem 
um eine „Kontrolle“ und einen „monopolistischen Anspruch“57, was beides im Rahmen von Open 
Access eigentlich weitestgehend aufgehoben werden soll. Stattdessen ist es erwünscht, Publikatio-
nen unter einer möglichst freien Lizenz zur Verfügung zu stellen (vgl. Kapitel 2.2.2.1), was bei 
Zweitveröffentlichungen nicht immer rechtlich möglich ist.58 Aus diesem Grund kann der Grüne 
Weg 

„nur dann als Open Access im Sinne der Berliner Erklärung [angesehen] werden, wenn der Urheber 
oder sonstige Inhaber von ausschließlichen Rechten bereit sind, die Publikation einer entsprechend 
liberalen Lizenz zu unterstellen.“59 

Die Berliner Erklärung erläutert dazu: 
„Open access contributions must satisfy two conditions: The author(s) and right holder(s) of such 
contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to 
copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative 
works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of author-
ship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper 

50  Wandtke, Urheberrecht, 1. Kapitel, § 3 Regelungsinhalt des Urheberrechts, 39. 
51  Vgl. dazu beispielsweise Djordjević, Gemeinfreiheit. 
52  FAQ Zweitveröffentlichungsrecht, S. 5; Hartmann, Opt-in, S. 46. 
53  Hartmann, Opt-in, S. 50 f. 
54  Vgl. Hartmann, Opt-In, S. 46 f. 
55  Vgl. dazu insgesamt Hartman, Mantra Rechtssicherheit. 
56  Vgl. Hartmann, Opt-In, S. 48; kritisch hier Kreutzer, Offenheit, der überspitzt formuliert, dass das Urheberrecht 

als eigentlich zu Open Access konträr stehendem Recht betrachtet werden muss. 
57  Kreutzer, Offenheit. 
58  Vgl. Hartmann, Opt-in, S. 48; Kreutzer, Offenheit. 
59  Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 68. 
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attribution and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make 
small numbers of printed copies for their personal use.“60 

Nichtsdestotrotz sind Zweitveröffentlichungen ein wichtiger Teil der Open-Access-Bewegung, 
denn es ist noch immer die Regel, dass Autor:innen das ausschließliche Nutzungsrecht an einen 
Verlag übertragen.61 Um die Publikationen im Anschluss dennoch offen zur Verfügung stellen zu 
können, benötigt es einen guten Überblick über die vielfältigen möglichen Rechtsgrundlagen, auf-
grund derer eine Zweitveröffentlichung vorgenommen werden kann. 

Anzumerken ist, dass die Beschreitung des Grünen Weges teilweise auf Grundlage verschiede-
ner Rechtsgrundlagen gleichzeitig möglich wäre. „Der letzte Schritt der Rechteprüfung sollte daher 
in der Abwägung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten bestehen und mit der 
Entscheidung für die günstigste Bedingung enden.“62 Blasetti et al. betonen weiterhin, dass bei 
einer umfassenden Prüfung der Gegebenheiten eine Zweitveröffentlichung fast immer vorgenom-
men werden kann.63 Die möglichen Rechtsgrundlagen für eine Zweitveröffentlichung werden im 
Folgenden dargelegt. 

2.2.2.1 Lizenzen 

Die geläufigsten und am häufigsten verwendeten Lizenzen sind die Creative-Commons-Lizenzen 
(CC-Lizenzen). Sie haben sich inzwischen zum Standard entwickelt und wurden bereits von Ge-
richten bestätigt.64 

Sie werden in der Regel im Rahmen von Erstveröffentlichungen und zum Teil auch von Zweit-
veröffentlichungen (je nachdem, ob die Rechtsgrundlage der Zweitveröffentlichung dies möglich 
macht) vergeben. Es handelt sich hierbei um ‚Urheberrechtslizenzen‘, die klare Vorgaben schaffen, 
wie und in welcher Form die damit ausgestatteten Werke weiterverwendet werden dürfen. Sie ba-
sieren auf dem Urheberrecht, gehen in ihren Regelungen aber über die im Urheberrechtsgesetz 
vorgesehenen Nutzungsgrenzen eines Werkes hinaus und sollen so ermöglichen, dass z. B. Publi-
kationen im Rahmen der Wissenschaft auf vielfältige Weise weitergenutzt werden können. Es geht 
bei den CC-Lizenzen ausdrücklich nicht um die Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte.65 

60  Berliner Erklärung. 
61  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2. 
62  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 13 f., Zitat S. 13. 
63  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 13. 
64 Vgl. Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen. Vgl. außerdem Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtli-

chen Gestaltung von Repositorien, S. 34, 36. Weiterführend und ausführlich zum Thema CC-Lizenzen: Kreutzer, 
Open Content. Die einzelnen Lizenzen sind abrufbar unter https://creativecommons.org/licenses/. 

65  Kreutzer, Open Content, S. 8 f., 12, 23.  

https://creativecommons.org/licenses/
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Abbildung 2: Übersicht über die verschiedenen Creative-Commons-Lizenzen.66 

Die CC-Lizenzen gliedern sich in mehrere Varianten. Bei jeder Lizenz wird angegeben, was mit 
dem Material getan werden darf und unter welchen Bedingungen dies zu erfolgen hat. Einen guten 
Überblick bietet die Abbildung 2. Es muss beachtet werden, dass im Sinne der Berliner Erklärung 
nicht jede der CC-Lizenzen konform mit den Zielen des Open Access ist und nur die Lizenzen 
CC BY und CC BY-SA hier als vollwertig zu betrachten sind. Sie erlauben, dass der Inhalt geteilt 
und für beliebige Zwecke bearbeitet werden darf, solange der Urheber genannt wird (CC BY) bzw. 
wenn zusätzlich die Weitergabe unter gleichen Bedingungen geschieht, d. h., die gleiche Lizenz 
auch für das veränderte Werk vergeben wird (CC BY-SA).67 Die Lizenzen CC BY-ND, CC BY-
NC, CC BY-NC-SA und CC BY-NC-ND werden nicht als ausreichend für Open-Access-Publika-
tionen betrachtet, da mit ihnen jeweils Einschränkungen in der Nutzung oder Weiterverbreitung 
des Werkes einhergehen, während CC BY als besonders empfehlenswert betrachtet wird.68 

Laut Blasetti et. al. ergeben sich aus der Nutzung von CC-Lizenzen die Vorteile, dass sie (v. a. 
in der Weiternutzung von Publikationen im Rahmen der Zweitveröffentlichung) „unmittelbare 
Rechtssicherheit“ bieten und man bei der Nachnutzung in der Regel keine Dinge wie z. B. ein 
Embargo beachten muss. Bemängelt wird aber der „Zeitaufwand [zur] Identifikation“.69 Weiterhin 
als positiv zu bewerten ist, dass die Lizenzen sowohl auf nationales als auch auf internationales 
Recht abgestimmt sind und durch kurze „Waschzettelchen“ für rechtliche Laien verständlich sind. 

66  Bereitgestellt von der E-Learning Arbeitsgruppe der TU Darmstadt, CC-Lizenzen im Überblick. CC BY-SA 
3.0 DE. Online abrufbar unter https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/dienstleistungen/rechtsfragen/creative_
commons/index.de.jsp. 

67  Vgl. hierzu Kreutzer, Open Content, S. 30 ff.; Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen; zur Problematik des Aus-
schließens der kommerziellen Nutzung vgl. Klimpel, Folgen, Risiken und Nebenwirkungen. 

68  Vgl. Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 68; Hartmann, Opt-
in, S. 47 betont ebenfalls, dass eine Nachnutzung durch eine Lizenz ermöglicht werden sollte. 

69  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 32, Checkliste 5. 

https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/dienstleistungen/rechtsfragen/creative_commons/index.de.jsp
https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/dienstleistungen/rechtsfragen/creative_commons/index.de.jsp
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Tiefergehende Informationen für Juristen enthalten die mehrseitigen Lizenztexte und durch den 
RDFa-Layer sind sie maschinenlesbar.70 

Es gilt zu beachten, dass eine CC-Lizenz nur vergeben werden darf, wenn die Autor:innen das 
ausschließliche Nutzungsrecht nicht zuvor beispielsweise im Rahmen einer Erstveröffentlichung 
an einen Verlag abgetreten haben. In diesem Fall ist es häufig so, dass den Autor:innen für eine 
Zweitveröffentlichung durch den Verlag nur ein einfaches Verwertungsrecht quasi ‚rückübertra-
gen‘ wird und eine Online-Stellung unter einer CC-Lizenz somit ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Verlags nicht möglich ist.71 Allerdings könnte im Fall der Übertragung ausschließlicher Rechte 
die Lizenzierung durch den Verlag vorgenommen werden, rechtliche Sicherheit böte hier, dies be-
reits im Vertrag festzuhalten. Besser im Sinne von Open Access ist aber die Variante, dass Au-
tor:innen eine freie Lizenz vergeben und der Verlag auf dieser Grundlage die Veröffentlichung 
vornimmt.72 

Wichtig zu erwähnen ist weiterhin, dass es nicht möglich ist, eine vergebene CC-Lizenz zu 
widerrufen. Zwar kann man eine restriktive Lizenz später öffnen, aber nicht eine offene Lizenz zu 
einem späteren Zeitpunkt einschränken.73 

Neben Creative-Commons gibt es weitere Arten von Lizenzen, die sich aber nicht in diesem 
Umfang durchgesetzt haben und die besonders international weniger gut nutzbar sind, wie bei-
spielsweise die Digital Peer Publishing Lizenzen (DPPL).74 

2.2.2.2 Open-Access-Rechte aus einer Allianz- oder Nationallizenz 

In den Jahren 2004 bis 2010 wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst 
Nationallizenzen gefördert. Beispielsweise konnten Angehörige von berechtigten Einrichtungen so 
auf das Closed-Access-Angebot der teilnehmenden Verlage zugreifen, meistens in Form von in 
sich geschlossenen Datenbanken. Erst im Zuge von Verhandlungen der letzten Jahre wurde hier 
eine Open-Access-Komponente hinzugefügt, die teilweise auch retrospektiv wirksam sein kann. 
Für neue Publikationen wurde 2008–2010 eine Förderung etabliert (Nationallizenzen für laufende 
Zeitschriften, NLZ), an deren Förderung sich die Einrichtungen beteiligen mussten. Hierbei waren 
die Inhalte in einem ersten Schritt nur für mitfinanzierende Institutionen frei zugänglich, in einem 
zweiten Schritt (meistens nach Ablauf eines Jahres), wurden sie für alle an den Nationallizenzen 
Teilnehmenden freigeschaltet.75 

Diese zweite Förderung war Grundlage für die Einrichtung der Allianz-Lizenzen, die zu Beginn 
des Jahres 2011 etabliert wurden. Hierbei handelt es sich um Lizenzen, die „von jeweils unter-
schiedlichen nationalen Verhandlungsführern verhandelt wurden.“ Sie sind zunächst wie die NLZ 
nur für die fördernden Einrichtungen zugänglich und werden häufig in Nationallizenzen über-
führt.76 

Die Open-Access-Komponenten der Lizenzen werden innerhalb der Vertragsparteien jeweils 
spezifisch ausgehandelt und sehen vor, dass Autor:innen (oder die Einrichtungen, denen sie ange-
hören) ihre Publikationen, die im Closed Access erschienen sind, zweitveröffentlichen dürfen. Dies 
darf häufig bereits nach sechs Monaten und in der Verlagsversion geschehen.77 Allerdings ist eine 
genaue Prüfung hier unbedingt notwendig: Nicht immer sind alle Titel lizenziert oder eine Einrich-
tung nimmt nicht am gesamten Paket teil. Auch die Vorgaben bezüglich der erlaubten Version und 
eines möglichen Embargos müssen jeweils geklärt werden, genauso wie der Umstand, ob nur ein 

70  Vgl. Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen (von dort auch das Zitat). 
71  Vgl. Kreutzer, Open Content, S. 23 f., Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4. 
72  Vgl. Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen. 
73  Vgl. Scholger, Urheberrecht, S. 144. 
74  Vgl. Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen; zu den DPP-Lizenzen vgl. https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-

access/dipp/lizenzen/dppl/. 
75  Vgl. Stöber, Open-Access-Rechte, S. 7 f. 
76  Stöber, Open-Access-Rechte, S. 8. 
77  Vgl. Stöber, Open-Access-Rechte, S. 6; Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 11; Putnings/Rusch, DeepGreen, 

S. 112.

https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/dipp/lizenzen/dppl/
https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/dipp/lizenzen/dppl/
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bestimmtes Repositorium für die Zweitveröffentlichung erlaubt ist. Weiterhin ist zu beachten, dass 
die Zweitveröffentlichung nur aufgrund eines einfachen Nutzungsrechts vorgenommen werden 
darf und somit die Möglichkeit der Vergabe einer CC-Lizenz entfällt.78 

Auch die Identifikation einer Publikation, die auf Grundlage einer National- oder Allianzlizenz 
über den Grünen Weg zugänglich gemacht werden darf, ist nicht immer ganz unkompliziert. Im 
besten Fall ist bereits im Veröffentlichungsprozess klar, dass die Publikation auf dieser Rechts-
grundlage zeitnah zweitveröffentlicht werden soll. Ist dies nicht der Fall, kann eine Suche in (loka-
len) Datenbanken beispielsweise in Kombination mit dem Abgleichen der ISSN berechtigter Zeit-
schriften ein Ergebnis liefern. Auch eine Bereitstellung der Informationen durch die Verlage selbst 
ist möglich, allerdings nicht Standard, sodass in einigen Fällen eine Kontaktaufnahme mit dem 
Verlag sinnvoll sein kann.79 Nicht verwunderlich ist vor diesem Hintergrund, dass diese Rechte 
von Autor:innen und den berechtigten Einrichtungen verhältnismäßig selten genutzt werden. Eine 
entsprechende Befragung durch die Bayerische Staatsbibliothek von 2013 bestätigte, dass nur we-
nige Einrichtungen hier aktiv wurden, während Autor:innen in der Regel keinerlei Interesse zeig-
ten.80 Dies war die Grundlage für die Entwicklung von DeepGreen (vgl. dazu bereits Kapitel 2.1), 
das die entsprechenden Rechte automatisiert sichtbar machen soll. 

Aufgrund der aufwändigen Prüfungen wurde außerdem von der DFG ein Projekt gefördert, 
um diese Rechte in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek zu integrieren. Daraus resultierte 
die OA-EZB-Schnittstelle.81 

Denkbar sind prinzipiell auch individuelle Vereinbarungen einzelner Einrichtungen und Ver-
lage, allerdings sind diese verhältnismäßig selten und Vereinbarungen werden eher in einem kon-
sortialen Rahmen getroffen.82 

2.2.2.3 Verlagspolicy 

Die meisten Wissenschaftsverlage haben inzwischen Policies, in denen geregelt ist, wie mit dem 
Thema Zweitveröffentlichungen umgegangen wird. Man kann hierbei festhalten, dass die meisten 
großen Verlage eine erneute Veröffentlichung von Artikeln, beispielsweise auf einem institutionel-
len Repositorium, erlauben. Bei der Ausgestaltung der Erlaubnis zeigen sich jedoch vielfältige Ab-
stufungen in Hinsicht auf die gestattete Version (vgl. Kapitel 2) und ein mögliches Embargo. Dies 
führt dazu, dass bei der Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte an den Verlag diese Policies 
geprüft werden müssen. Häufig unterscheiden sich die Policies für Zeitschriften und andere Pub-
likationsarten.83 Bedingungen 

Viele Verlage stellen die Informationen auf ihren Webseiten84 oder auch in den Verträgen selbst 
zur Verfügung.85 Eine übergeordnete Möglichkeit, diese Informationen von Verlagen oder den 
einzelnen Zeitschriften zu prüfen, bietet SHERPA/RoMEO86 an. Tobias konstatiert allerdings: 

„Ein weiterer, großer Themenkomplex betrifft den Stellenwert des Verzeichnisses SHERPA/
RoMEO, dessen Einbindung zwar zu einer großen Transparenz und Vereinfachung der Workflows 
geführt hat, aber leider in vielen Fällen keine oder nur unvollständige Information liefert. […] Dis-
krepanzen werden ersichtlich, wenn sich konkrete Informationen auf Verlags-PDFs von allgemei-
nen SHERPA/RoMEO-Informationen unterscheiden. Wie oben bereits ausgeführt, geben auch 

78  Vgl. Stöber, Open-Access-Rechte, S. 10 ff. Eine Checkliste, was beachtet werden muss, findet sich auf S. 16. 
79  Vgl. Stöber, Open-Access-Rechte, S. 9. 
80  Vgl. Putnings/Rusch, DeepGreen, S. 112. 
81  Vgl. zu deren Nutzung Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 13. Das Projekt wurde 2015–2018 ge-

fördert, siehe https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/projekte/oa-ezb/. 
82  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 11. 
83  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2, 12. 
84  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 12 verweisen auf https://www.howcanishareit.com/, um die Webseiten zeit-

sparend zu identifizieren. 
85  Vgl. Kaier, van Edig, Publizieren, S. 61. 
86  Siehe https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/. Es muss beachtet werden, dass der Dienst keine rechtsverbindlichen In-

formationen liefert. 

https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/projekte/oa-ezb/
https://www.howcanishareit.com/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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viele Verlage über die Schnittstelle keine Details an oder verweisen direkt auf individuelle Verlags-
auftritte.“87 

Eine weitere, übergeordnete Möglichkeit, Publikationen zu identifizieren, für die eine Zweitveröf-
fentlichung möglich ist, bietet der Dienst dissem.in88. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Recherche in den Verlagspolicies lohnend ist, da sie 
Autor:innen häufig die Zweitveröffentlichung zu besseren Konditionen erlauben, als es auf gesetz-
licher Grundlage möglich wäre,89 auch wenn der zeitliche Aufwand für die Prüfung aufgrund der 
vielfältigen Vorschriften teilweise hoch ist.90 

2.2.2.4 Verlagsvertrag 

Das Vorliegen eines schriftlichen Verlagsvertrages bedeutet in der Regel sofortige Klarheit, wel-
chen rechtlichen Einschränkungen eine Zweitveröffentlichung unterliegt bzw. ob sie überhaupt 
vorgenommen werden kann. Im Rahmen einer klassischen Veröffentlichung bei einem kommer-
ziell arbeitenden Verlag wird noch immer meist das ausschließliche Nutzungsrecht für ein Werk an 
den Verlag übertragen, sodass eine Zweitveröffentlichung zunächst ausgeschlossen ist. Dies bietet 
zwar den Vorteil, dass sofort Klarheit bezüglich der Rechte vorliegt, allerdings ist hierfür die Prü-
fung des jeweiligen Einzelfalles nötig. Problematisch ist, dass schriftliche Verlagsverträge häufig 
nicht vorliegen und stattdessen nur mündliche Absprachen getroffen wurden oder den Autor:innen 
durch eine stillschweigende Vereinbarung eine Absprache gar nicht erst bewusst ist. Das Durchsu-
chen von Korrespondenzen oder eine Kontaktaufnahme zum erstveröffentlichenden Verlag kön-
nen die Folge sein.91 

Laut Rechtsprechung ist eine stillschweigende Einwilligung zur Übertragung des ausschließli-
chen Nutzungsrechts bereits dann erfolgt, wenn die Autor:innen anhand der vorliegenden Probe-
drucke die Druckfreigabe erklären. Wenn eine Einwilligung nicht eindeutig ausgemacht werden 
kann gilt, dass im Zweifel der Verlag das ausschließliche Recht erworben hat.92 

Es ist für Verfasser:innen allerdings möglich, die Rechte zur Zweitveröffentlichung im Rahmen 
der Aufsetzung eines Verlagsvertrages – also bereits im Vorfeld – zu verhandeln. Dies ist je nach 
Verlag und Beziehung zwischen Verlag und Autor:in sicher nicht immer möglich, dennoch sollte 
dieser Versuch unternommen und Wissenschaftler:innen auf diese Möglichkeit gegebenenfalls auf-
merksam gemacht werden. Häufig wird beispielsweise auf den Webseiten von Universitätsbiblio-
theken vorgeschlagen, einen Verlagsvertrag zu ergänzen.93 Während Hartmann/Di Rosa/Djord-
jević davon ausgehen, dass diese Ergänzung als angenommen gilt, wenn der Verlag dieser nicht 
widerspricht,94 weist Spielkamp darauf hin, dass dies gegebenenfalls nicht ausreichend sein könne. 
Besser sei es, sich den Vertrag mit dem Zusatz gegenzeichnen zu lassen.95 

87  Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 81. Auch Lackner, Publikationsberatung, S. 335 merkt an, dass 
SHERPA/RoMEO zwar in der Regel zuverlässige Ergebnisse liefert, diese aber in Ausnahmen nicht zu 100 % 
korrekt oder auf dem neuesten Stand sind und daher eine Prüfung über die angezeigten Links angezeigt ist. Wei-
terhin bietet SHERPA/RoMEO häufig keine Informationen zu deutschen Verlagen und ist besonders im Bereich 
von Monografien nicht hilfreich. Wichtig ist weiterhin der Hinweis von Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 12, 
dass die Angaben in dem Verzeichnis nicht rechtsverbindlich sind. 

88  Siehe https://dissem.in/. Auch hier kann nicht davon ausgegangen werden, dass die dortigen Auskünfte rechts-
verbindlich sind. 

89  Vgl. FAQ Zweitveröffentlichungsrecht, S. 20. 
90  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 12. 
91  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7, 10; Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung 

von Repositorien, S. 64. 
92  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 13. So auch Wandtke, Urheberrecht, 4. Kapitel, § 3 Inhalt und Um-

fang der Rechtseinräumung, 14: „So bedarf z. B. der Abschluss eines Verlagsvertrages keiner besonderen Form 
und kann auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen.“ 

93  Vgl. zu einem möglichen Vorgehen Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repo-
sitorien, S. 66 f. 

94  Vgl. Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 66. 
95  Vgl. Spielkamp, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 12. 

https://dissem.in/
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2.2.2.5 Rechteeinholung beim Verlag 

Gegebenenfalls kann das Recht zur Zweitveröffentlichung bei einem Verlag nachträglich einge-
holt – bzw. zurückerhalten – werden, wobei es sich dann häufig nur um das einfache Recht zur 
Bereitstellung über ein Repositorium handelt.96 Teilweise ist eine entsprechende Zustimmung sogar 
nur durch eine Zahlung an den Verlag erhältlich.97 

Falls die Verlagsanfrage durch die Autor:innen selbst geschieht, ist es sinnvoll, diese als Biblio-
thek zu unterstützen oder zu begleiten. Möglich ist dies z. B. über die Bereitstellung von Muster-
anfragen, in denen alle benötigten Informationen bereits enthalten sind.98 

Wird die Anfrage durch Bibliotheksmitarbeiter:innen übernommen, ist es möglich, bei einer 
positiven Nachricht direkt zu fragen, ob diese in Zukunft für alle Publikationen des Verlages an-
genommen werden kann.99 In direkte Kommunikation zu treten ist, wie Blasetti et al. konstatieren, 
aber in jedem Fall sinnvoll: 

„Der direkte Kontakt kann jedoch auch eine normative Wirkung entfalten – insbesondere bei klei-
nen und mittelständischen Verlagen, die sich bisher wenig mit OA-Zweitveröffentlichungen ausei-
nandergesetzt haben, aber dem Thema prinzipiell aufgeschlossen gegenüber stehen.“100 

Weiterhin weichen Verlage auf besondere Nachfrage hin teilweise von ihren eigentlichen Verein-
barungen oder Policies ab, sodass diese Anfragen sich grundsätzlich lohnen.101 

Eine weitere Möglichkeit, die Rechte vom Verlag einzuholen, ist, diese „wegen Nichtausübung“ 
zurückzurufen. Hier geht es um die Rechte bezüglich einer Onlinebereitstellung und man kann dies 
geltend machen, wenn die Artikel nicht „in den üblichen Datenbanken oder Open-Access-Ange-
boten“ verfügbar sind. Dieses Vorgehen bietet sich vor allem bei älteren Publikationen an.102 

Insgesamt gestaltet sich die Rechtslage bei älteren Publikationen (hier sind auch Monografien 
eingeschlossen), die zwischen dem 1. Januar 1966 und dem 31. Dezember 1994 veröffentlicht wur-
den, etwas anders. Hintergrund ist, dass bis Ende des Jahres 2007 „keine unbekannten Nutzungs-
rechte übertragen werden“ konnten und das Internet als Publikationsplattform bis 1995 nicht be-
kannt war. Um die ausschließlichen Rechte zur Online-Veröffentlichung zu behalten, mussten Wis-
senschaftler:innen bis Ende 2008 Widerspruch gegen die neue Regelung einlegen. Ist dies nicht 
geschehen, erhielten das Recht die jeweiligen Verlage und man muss in diesem Fall ebenfalls in 
Verlagsverhandlungen eintreten.103 

2.2.2.6 § 38 Abs. 1 und 2 UrhG 
(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung,

so erwirbt der Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung. Jedoch darf der Urheber
das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, verbreiten und
öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung,
für dessen Überlassung dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht.104

96  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7. 
97  Vgl. Kaier/van Edig, Publizieren, S. 60. 
98  Vgl. Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 12 f., eine Übersicht über die nötigen Angaben findet sich auf S. 13. 
99  Für diesen Hinweis danke ich Sonja Härkönen. In der Regel möchten die Verlage dies nicht. 
100  Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 13; auch Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 9 weisen darauf 

hin, dass diese Verlage eine entsprechende Anfrage häufig positiv reagieren. Auch Hartmann, Mantra Rechtssi-
cherheit, S. 12 konstatiert, dass auf individuelle Nachfrage eine Veröffentlichung über den Grünen Weg von Ver-
lagen häufig ermöglicht wird. 

101  Für den Hinweis, dass dies besonders bei kumulativen Dissertationen für eine Veröffentlichung ‚nur‘ über den 
Publikationsserver für rein elektronische Dissertationen häufig der Fall ist, danke ich meiner Kollegin Eileen De-
genhardt. 

102  Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 12. 
103  Zitat aus Aktionsbündnis, Neues Urheberrecht, S. 1; vgl. weiterhin Spielkamp, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 8. 
104  Online abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__38.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__38.html
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Bei einer Zweitveröffentlichung nach § 38 Abs. 1 und 2 UrhG muss beachtet werden, dass diese 
Regelungen nur solange greifen, wie keine anderen Absprachen getroffen oder Verträge geschlos-
sen wurden (die Regelungen sind abdingbar).105 In Zweifelsfällen ist anzunehmen, dass eine an-
derslautende Vereinbarung nicht getroffen wurde und der Verlag somit zunächst für ein Jahr das 
ausschließliche Nutzungsrecht erworben hat und dieses nach Ablauf der Ein-Jahresfrist zu einem 
einfachen Nutzungsrecht umgewandelt wird und eine Zweitveröffentlichung somit durch die Au-
tor:innen möglich ist. Dies kann z. B. dann gelten, wenn kein Verlagsvertrag geschlossen wurde.106 

Eine Zweitveröffentlichung nach § 38 Abs. 1 UrhG kommt in Betracht, wenn das Medium, in 
dem das Werk erstpubliziert wurde, periodisch erscheint, also wenn es sich beispielsweise um ein 
Journal handelt. Es muss sich hierbei ausdrücklich nicht um ein regelmäßiges Erscheinen handeln, 
sondern es ist ausschlaggebend, dass „der Bestand laufend erweitert wird“.107 

Abs. 2 dagegen kommt auch bei nicht periodisch erscheinenden Medien infrage. Beiträge, die 
also z. B. im Rahmen eines Sammelbandes oder einer Festschrift erstveröffentlicht wurden, sind in 
Periodika erschienenen Werken gleichzuordnen, wenn der Urheber keine Vergütung dafür erhalten 
hat. Es bedarf in Bezug auf § 38 Abs. 1 und 2 UrhG folglich bei jeder Publikation einer Einzelfall-
prüfung.108 

Wurde die Prüfung positiv beschieden, darf die Zweitveröffentlichung in der Verlagsversion 
vorgenommen und eine freie Lizenz, wie beispielsweise eine CC-Lizenz, vergeben werden.109 Wei-
terhin ist keine Einschränkung bezüglich der Art der Veröffentlichung gegeben, diese darf digital 
oder gedruckt erfolgen.110 Da erst mit der Reform des Urheberrechts 2014 die öffentliche Zugäng-
lichmachung inkludiert wurde, ist teilweise strittig, ob diese auch für bereits vorher publizierte Ar-
tikel gilt. Es ist anzunehmen, dass „der Verleger das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
im Zweifel erst ab 1.1.2014 [erhält].“111 

2.2.2.7 § 38 Abs. 4 UrhG 

Im Urheberrechtsgesetz gibt es eine weitere 2014 hinzugefügte Regelung, die sich auf Zweitveröf-
fentlichungen bezieht. Im Gesetzestext heißt es im Wortlaut: 

(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit
öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch min-
destens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem
Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den
Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Ma-
nuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck
dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers ab-
weichende Vereinbarung ist unwirksam.112

Diese Regelung ist, im Gegensatz zu der zuvor erläuterten, unabdingbar (d. h., dass eine gegentei-
lige Vereinbarung der Parteien nicht wirksam ist), gilt dafür aber nur unter sehr engen Vorausset-
zungen. Für die Inanspruchnahme des Zweitveröffentlichungsrechts nach § 38 Abs. 4 sind meh-
rere Dinge zu beachten. Im Gegensatz zu der Regelung in Abs. 1 sind in Abs. 4 strengere Kriterien 
an das periodische Erscheinen angelegt, da es sich um eine Sammlung handeln muss, die mindes-
tens zweimal im Jahr erscheint.113 Die bloße regelmäßige Erweiterung des Bestandes ist hier nicht 
ausreichend: 

105  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 2. 
106  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 16; FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht, S. 18; Steinhauer, Zweit-

veröffentlichungsrecht, S. 735; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert/König UrhG § 38 Rn. 8. 
107  Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 10. 
108  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 17–19; Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 32, Checkliste 5. 
109  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 10 f., FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht, S. 18. 
110  KIM Konstanz, Handreichung, S. 2, Fußnote 3. 
111  Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 5. 
112 Online abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__38.html. 
113  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 30. 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__38.html


23 

„Im Interesse der Verleger werden beispielsweise wissenschaftliche Schriftenreihen, Handbücher, 
Monografien und Kommentare vom Zweitverwertungsrecht nicht erfasst. Damit kommt der Rege-
lungsvorschlag den nicht gewerblich handelnden Wissenschaftsinstitutionen bzw. deren Reposito-
rien zugute.“114 

Analog zu den Abs. 1 und 2 ist allerdings die Embargo-Frist, die hier ebenfalls auf ein Jahr festge-
legt wurde. Da die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen große Unterschiede in ihrer 
Schnelllebigkeit und der Aktualität ihrer Publikationen haben, ist anzumerken, dass das Zweitver-
öffentlichungsrecht nach § 38 Abs. 4 je nach Disziplin somit sehr unterschiedlich zweckdienlich 
ist.115 

Besonders kontrovers diskutiert wurde der Punkt, dass die Forschung, aus der die Publikation 
hervorging, mindestens zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln gefördert sein soll, die genaue Art der 
Tätigkeit aber im Gesetzestext nicht spezifiziert wird. Während die Bundesregierung damit For-
schungen im Bereich von Projekten und außeruniversitärer Forschung meint,116 und es im Vorfeld 
vielfältige Diskussionen dazu gab,117 wird angenommen, dass dies nicht verfassungsgemäß und das 
Zweitveröffentlichungsrecht nach § 38 Abs. 4 auch für grundständige Forschung anwendbar ist.118 
Als Begründung für die Einschränkung wurde u. a. angegeben, dass bei drittmittelfinanzierter For-
schung, aufgrund der höheren durch die Förderer daran gerichteten Vorgaben ein höheres Inte-
resse an den Ergebnissen für die Öffentlichkeit bestehe und diese daher besonders zu berücksich-
tigen seien. Weiterhin wurde dies dadurch begründet, dass die Beiträge von Zeitschriften besonders 
von der Krise im Publikationsbereich betroffen seien. Allerdings geht es nicht nur um Aspekte der 
Zugänglichkeit und des öffentlichen Interesses, sondern auch um finanzielle Belange der Wissen-
schaftsverlage, die z. B. durch die zwölfmonatige Frist bis zur Zweitveröffentlichung (zur Amorti-
sierung der entstandenen Kosten) sowie durch die Erlaubnis zur Zweitveröffentlichung nur in der 
akzeptierten Manuskriptversion (und nicht in der publizierten Verlagsversion) gewahrt werden sol-
len.119 

Auch viele Universitätsbibliotheken weisen z. B. auf ihren Webseiten darauf hin, dass die recht-
liche Regelung nicht völlig klar sei, man von einer Ungleichbehandlung sprechen müsse und es 
verschiedene Interpretationen des Sachverhalts gebe. Hinzu komme, dass „diese Ungleichbehand-
lung einer Grundlage im Wortlaut der Norm“ entbehre.120 

In diesem Paragrafen geht es weiterhin darum, dass die Zweitveröffentlichung zum Zweck der 
Information der (Fach-)Öffentlichkeit zugelassen wird und nicht, um eine ‚Konkurrenzversion‘ zu 
erschaffen. Dies zeigt sich in der Vorschrift dadurch, dass stets die Quelle der Erstveröffentlichung 
angegeben werden muss, die Veröffentlichung nicht gewerblich sein darf und – anders bei der 
Anwendung von § 38 Abs. 1 und Abs. 2 – hier (soweit nichts anderes vereinbart wurde) explizit 
nur die vom Verlag akzeptierte Manuskriptversion zweitveröffentlicht werden darf. Das ausschließ-
liche Nutzungsrecht verbleibt weiterhin beim Verlag.121 

114  Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 14. 
115  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 30 f. 
116  Vgl. Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 14. 
117  Beispielsweise gab es eine Petition von Seiten der Wissenschaft. https://www.openpetition.de/petition/online/

protest-gegen-die-diskriminierung-der-hochschulwissenschaft-im-urheberrecht. Vgl. auch Allianz der Wissen-
schaftsorganisationen, Gemeinsame Erklärung; Kuhlen, Regelung des Zweitveröffentlichungsrechts. 

118  Vgl. FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht, S. 10 ff.; Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 29; Tobias, Work-
flows für Zweitveröffentlichungen, S. 76. 

119 Vgl. Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 9 f., 14. 
120  Zitat aus KIM Konstanz, Handreichung, S. 2. Weiterhin weist beispielsweise die Universitäts- und Stadtbibliothek 

Köln darauf hin, dass „nach überwiegender Ansicht auch die Forschung an den Hochschulen mit ein[geschlossen]“ 
sei (vgl. https://www.ub.uni-koeln.de/forschen_publizieren/publizieren/open_access_publizieren/index_ger.
html#akkordeon_oeffner46548_uzk15__akkordeon1-titel1, unter dem Punkt „Zweitveröffentlichungsrecht“); 
auch die Bibliothek der MH Hannover nennt diesen Umstand: https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/bibliothek
/pdf/Einstellen_von_Artikeln_de.pdf. 

121  Vgl. Dreier/Schulze/Schulze, UrhG § 38 Rn. 36 f; In der Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 14 wird die gewollte 
Verhinderung, dass der Beitrag „im Format der Erstveröffentlichung erfolgt“ besonders betont. 

https://www.openpetition.de/petition/online/protest-gegen-die-diskriminierung-der-hochschulwissenschaft-im-urheberrecht
https://www.openpetition.de/petition/online/protest-gegen-die-diskriminierung-der-hochschulwissenschaft-im-urheberrecht
https://www.ub.uni-koeln.de/forschen_publizieren/publizieren/open_access_publizieren/index_ger.%E2%80%8Chtml#akkordeon_oeffner46548_uzk15__akkordeon1-titel1
https://www.ub.uni-koeln.de/forschen_publizieren/publizieren/open_access_publizieren/index_ger.%E2%80%8Chtml#akkordeon_oeffner46548_uzk15__akkordeon1-titel1
https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/bibliothek%E2%80%8C/pdf/Einstellen_von_Artikeln_de.pdf
https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/bibliothek%E2%80%8C/pdf/Einstellen_von_Artikeln_de.pdf
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Zu beachten ist schließlich noch – ebenfalls anders als es bei § 38 Abs. 1 und 2 der Fall ist –, 
dass „die Beiträge nur online gestellt (öffentlich zugänglich gemacht), aber nicht gedruckt werden“ 
dürfen.122 Die Autor:innen sind aber nicht in der Auswahl des Ortes oder der Häufigkeit der Onli-
nestellung eingeschränkt, solange keine kommerzielle Nutzung besteht. Eine echte Open-Access-
Lizenz kann in diesem Zusammenhang – ohne Zustimmung des Verlags – nicht vergeben werden 
bzw. nur eine, welche die kommerzielle Nutzung sowie die „körperliche Vervielfältigung“ aus-
schließt.123 

Es wird deutlich: Während das eigentliche Ziel war, die Zweitveröffentlichung von wissen-
schaftlichen Beiträgen zu vereinfachen,124 wurde das Gesetz so stark spezifiziert, dass nun nach 
Willen des Gesetzgebers nur ein Bruchteil des wissenschaftlichen Outputs unter diese Regelung 
fällt. Die positive Betonung der Bundesregierung, dass für beide Seiten im Gegensatz zu vorher 
nun Rechtssicherheit herrsche, diverse Regelungen sowie Vertragsvereinbarungen abgelöst seien 
und die Möglichkeit der Zweitveröffentlichung ohne Zwang, darauf zurückgreifen zu müssen, ein 
großer Fortschritt sei, wirkt vor diesem Hintergrund eher bemüht.125 

2.2.2.8 CC0 und Public Domain 

Einen Sonderfall im Bereich Urheberrecht und Lizenzen bilden CC0 (CC Zero)126 und Public Do-
main (PDM). 

Bei CC0 handelt es sich nicht in dem Sinne um eine Lizenz, sondern um eine Freigabeerklärung. 
Aufgrund der restriktiven Regelungen des deutschen Urheberrechts ist es für Schöpfer:innen ei-
gentlich nicht möglich, auf ihre diesbezüglichen Rechte zu verzichten. Wünschen sich Autor:innen 
aber, die eigenen Rechte am Werk aufzugeben, ist die Vergabe von CC0 eine Möglichkeit, die be-
sagt, dass man mit dem Werk ohne jegliche Einschränkungen verfahren kann und es auf jede er-
denkliche Weise nutzen, verändern und weiterverbreiten darf. Es handelt sich also um eine Art 
„bedingungslose CC-Lizenz“ bei der die Autor:innen auf die Geltendmachung jeglicher Rechte 
und auch auf die Namensnennung bei Weiterverwendung verzichten.127 

Nicht von allen Seiten wird empfohlen, diese CC0 zu verwenden. So erläutert Scholger: 
„Diese stellt einen völligen Verzicht auf das Urheberrecht dar, inklusive der Namensnennung und 
Wahrnehmung der Urheberpersönlichkeitsrechte. Da ein solcher Verzicht nach kontinentaleuropä-
ischem Recht nicht möglich ist, ist von der Verwendung dieser Lizenz abzuraten: Sie verursacht 
Rechtsunsicherheit durch Nonkonformität mit dem geltenden österreichischen (bzw. in den konti-
nentaleuropäischen Ländern geltenden) Urheberrecht.“128 

Anders wird dies von Djordjević beurteilt, die betont, dass die „Verzichtserklärung rechtlich ein-
deutig formuliert […] ist.“129 Auch Steinhau/Pachali legen dar, dass ein vollständiger Verzicht auf 
die Urheberpersönlichkeitsrechte zwar im kontinentaleuropäischen Raum nicht möglich sei, aber 

„in diesem Fall […] mit der CC0-Freigabe zusätzlich eine pauschale Erlaubnis (Lizenz) gegeben 
[wird]: Jeder darf das Werk unbeschränkt ohne Bedingungen verwenden. Zudem enthält die CC0-
Freigabe einen Verzicht auf die Geltendmachung solcher Rechte, etwa vor Gericht. Die Freigabe 
ist also rechtlich betrachtet eine willentliche Handlung, die mit Blick auf unterschiedliche Rechts-
ordnungen aus mehreren Komponenten besteht.“130 

122  Spielkamp, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 5. 
123  Vgl. FAQ Zweitveröffentlichungsrecht, S. 13 f., Zitat S. 14. 
124  Vgl. Hartmann, 5 Jahre Zweitveröffentlichungsrecht, S. 1; Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 9. 
125  Vgl. Bundestag-Drucksache 17/13423, S. 9 f., 14. Positiv beurteilt wird die Regelung außerdem von Wandtke/

Bullinger/Wandtke/Grunert/König UrhG § 38 Rn. 15: „Das Zweitveröffentlichungsrecht gewährleistet somit ei-
nerseits die mit beträchtlichem wissenschaftlichem Renommee verbundene Veröffentlichung in einer anerkannten 
Fachzeitschrift und andererseits die möglichst weite Verbreitung von Forschungsergebnissen.“ 

126  Siehe https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de. 
127  Vgl. Djordjević/Klimpel, Bewegungsgeschichte digitalisieren, S. 95 f., Zitat S. 96. 
128  Scholger, Urheberrecht, S. 143. 
129  Djordjević, Gemeinfreiheit. 
130  Steinhau/Pachali, Was ist Creative Commons Zero? 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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Von einer rechtssicheren Nutzung kann also auch für Deutschland ausgegangen werden. 
Public Domain wiederum bezeichnet Werke, bei denen die Schutzfrist des Urheberrechts be-

reits abgelaufen ist und die aus diesem Grund frei genutzt werden können.131 

2.2.3 Übertragung der Rechte an ein Repositorium 
Soll eine Publikation veröffentlicht werden, ist die Grundlage hierfür, dass die Autor:innen das 
Recht hierfür beispielsweise einem Verlag oder den Betreiber:innen eines Repositoriums einräu-
men, weil 

„[…] dem Erschaffer eines wissenschaftlichen Werkes von Gesetzes wegen allein die Befugnis zu-
fällt, über die Publikation und damit nicht nur über das Ob, sondern auch das Wie einer Präsentation 
zu entscheiden.“132 

Damit eine Publikation auf einem Repositorium veröffentlicht werden kann, ist es also (nicht nur 
im Fall einer Zweitveröffentlichung) nötig, dass die hierfür benötigten Rechte an das Repositorium 
übertragen werden. In den meisten Fällen handelt es sich um das einfache Nutzungsrecht und der 
zeitliche Faktor wird nicht limitiert. Wenn es sich um eine Rechteübertragung für eine einzelne 
Publikation an den Betreiber eines Repositoriums handelt, spricht man im Allgemeinen von einer 
Deposit-Lizenz. Alternativ ist es möglich (und auf Dauer weniger aufwändig), eine pauschale Ver-
einbarung zu treffen (mit der Möglichkeit, diese auch wieder zu kündigen), in der für die Zeit der 
Tätigkeit in einer Einrichtung die Rechte für die Zweitveröffentlichung grundsätzlich an das Repo-
sitorium übertragen werden. Weiterhin ist es formal betrachtet denkbar, auf eine entsprechende 
Vereinbarung zu verzichten, wenn die Publikation beispielsweise mit einer liberalen CC-Lizenz 
versehen wurde oder die Anwendung einer Allianz- oder Nationallizenz infrage kommt. Für den 
Fall, dass an einer Publikation mehrere Autor:innen beteiligt sind, müssen diese grundsätzlich um 
ihre Zustimmung gebeten werden, allerdings dürfen sie die Zweitveröffentlichung auch nicht ohne 
triftigen Grund ablehnen.133 

Im Rahmen der Deposit-Lizenz ist es üblich, dass die Autor:innen eine Klausel unterschreiben, 
mit der sie bestätigen, dass durch die Zweitveröffentlichung keine Rechte Dritter (beispielsweise 
von Verlagen) verletzt werden. Bei diesen Regelungen muss jedoch bedacht werden, dass Reposi-
torienbetreiber „keine gesetzliche Haftungsprivilegierung nach dem Telemediengesetz“ erfahren 
und daher im Fall einer Verletzung des Urheberrechts als unbefugte Nutzer:innen eingestuft wer-
den können.134 Dies bedeutet, dass Betreiber:innen z. B. gestellte Forderungen begleichen müssen. 
Aus diesem Grund verpflichten sich die Wissenschaftler:innen in der Regel außerdem, die Einrich-
tung, welche das Repositorium betreibt, von Ansprüchen, die durch möglicherweise entstehende 
Rechtsverletzungen entstehen, freizustellen sowie potenziell anfallende Kosten zu tragen.135 

Tritt der Fall ein, dass beispielsweise Rechte eines Verlags verletzt wurden und hat die Biblio-
thek die Rechte für die Zweitveröffentlichung selbst geprüft, muss allerdings angenommen werden, 
dass „auch der Repositorienbetreiber zu einem wesentlichen Teil für den Rechtsverstoß verant-
wortlich [ist].“136 Es wäre daher möglich, die Klausel zu dieser Freistellung von Rechten Dritter in 
diesen Fällen aus der Deposit-Lizenz zu streichen (vgl. dazu auch Kapitel 4.4.2). 

Schadensersatzansprüche sind bei Urheberrechtsverstößen generell eher nicht zu befürchten, 
stattdessen geht es in der Regel um Unterlassungsansprüche – das heißt, die Publikation muss ent-
fernt und darf nicht erneut hochgeladen werden. Im schlimmsten Fall kann es zu Abmahngebühren 

131  Vgl. Djordjević, Gemeinfreiheit; Kreutzer, Open Content, S. 34. 
132  Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 36. 
133  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 8 f.; Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung 

von Repositorien, S. 63. 
134  Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 15. 
135  Vgl. beispielsweise § 7 Abs. 1 der Deposit-Lizenz der FU Berlin. Online einsehbar unter https://www.fu-ber-

lin.de/sites/refubium/rechtliches/veroeffentlichungsvertrag/veroeffentlichungsvertrag.pdf. 
136  Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 18. 

https://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/veroeffentlichungsvertrag/veroeffentlichungsvertrag.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/veroeffentlichungsvertrag/veroeffentlichungsvertrag.pdf
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kommen, die dann – je nach getroffener Regelung – die Einrichtung oder die Autor:innen zu tragen 
haben. 

3 Forschungsdesign 

3.1 Das Sample/Grundgesamtheit 

Als Sample für die Untersuchung wurden die staatlichen Universitätsbibliotheken Deutschlands 
ausgewählt.137 Dies sollte einen möglichst hohen Grad an Vergleichbarkeit garantieren, da anzu-
nehmen ist, dass zumindest grundlegend ähnliche Strukturen und Bedingungen innerhalb dieser 
Vergleichsgruppe gegeben sind. Auf eine weitere Einschränkung der Grundgesamtheit wurde ver-
zichtet, da jede weitere Reduktion (wie beispielsweise auf ein Bundesland) zu einem so kleinen 
Sample geführt hätte, dass kaum noch allgemeine Aussagen hätten getroffen werden können. 

Hierfür wurde zunächst nach einer zuverlässigen und zitierbaren Liste dieser Bibliotheken oder 
der Universitäten, an welche sie angegliedert sind, gesucht. Es fiel auf, dass sich verschiedene zu-
gängliche Listen teilweise stark voneinander unterscheiden. 

Listen, die auf Zusammenstellungen von Bibliotheksverbänden beruhen, unterscheiden sich 
beispielsweise in der Zusammensetzung deutlich von anderen Listen von Universitätsbibliotheken. 
Exemplarisch sei hier der Bibliotheksindex des Deutschen Bibliotheksverbands genannt, der für 
das Jahr 2015 unter einschichtigen Universitätsbibliotheken nur 18 und unter zweischichtigen Uni-
versitätsbibliotheken weitere acht Bibliotheken auflistet.138 

Auch die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)139 hat keine vollständige Liste der Universitäten 
bzw. ihrer Universitätsbibliotheken geliefert. Wählt man dort unter „neue Auswertung erstellen“ 
zunächst „Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken“ für das Jahr 2019 aus und 
filtert im nächsten Schritt beliebig (z. B. nach Bibliotheksstandorten), um schließlich den „Biblio-
thekstyp der Hauptstelle“ auf „Universitätsbibliotheken“ einzuschränken sowie „Unterhaltstrae-
ger“ auf „Öffentliche Hand“, führen diese Einstellungen zu einer Ergebnisliste von 79 Bibliothe-
ken. Diese Liste ist offensichtlich nicht vollständig, es fehlen die Technische Informationsbiblio-
thek in Hannover (TIB), die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden (SLUB) 
sowie die Universitätsbibliothek Vechta. Die TIB fehlt in der Auflistung der DBS, da sie dort nicht 
unter dem Typ „Universitätsbibliothek“ (UB) geführt wird, sondern als „Zentrale Fachbibliothek“ 
(ZFB).140 Die SLUB wird in der Liste der DBS ergänzt, wenn die Einstellung unter „Unterhaltstrae-
ger“ auf „Alle“ gesetzt wird, allerdings ist sie nicht auffindbar, wenn man die jeweils anderen Filter 
anwendet, sodass hier wohl ein Fehler in der Darstellung vorliegt – möglicherweise wurde ein Wert 
nicht oder nicht korrekt eingetragen. Warum die Universitätsbibliothek Vechta in der Auflistung 
der DBS fehlt, obwohl sie daran teilnimmt, erschließt sich nicht. Weiterhin fehlen hier die Medizi-
nische Hochschule und die Tierärztliche Hochschule Hannover, bei denen es sich um Universitä-
ten handelt. 

137  Inkludiert sind hier auch die Stiftungshochschulen. Vgl. dazu https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/
hochschulen/hochschullandschaft/hochschulen_und_berufsakademien/stiftungshochschulen/stiftungshoch-
schule-18343.html. 

138  Vgl. http://bix-bibliotheksindex.de/ergebnisse/wissenschaftliche-bibliotheken.html, dort jeweils gefiltert nach 
UB einschichtig bzw. UB zweischichtig. 

139 Vgl. https://www.bibliotheksstatistik.de/. Die Teilnahme an der DBS ist freiwillig. Im Berichtsjahr 2016 nahmen 
91,2 % der öffentlichen und 73,9 % der wissenschaftlichen Bibliotheken regelmäßig an der Deutschen Bibliotheks-
statistik teil. Vgl. Fakten und Perspektiven 2017, S. 74. Im Berichtsjahr 2018 waren es 91,8 % der öffentlichen und 
72,7 % der wissenschaftlichen Bibliotheken, vgl. Fakten und Perspektiven 2019, S. 91. 

140 Stellt man den Filter „Bibliothekstyp“ auf „Zentrale Fachbibliothek“ werden nur zwei Bibliotheken angezeigt: Die 
Technische Informationsbibliothek in Hannover und das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) in Kiel 
und Hamburg. Das Informationszentrum Lebenswissenschaften in Köln und Bonn (ZB MED) ist hier nicht auf-
geführt. Sowohl die ZB MED als auch die ZBW wurden für diese Arbeit nicht berücksichtigt, da sie zwar mit 
Universitätsbibliotheken kooperieren, im Gegensatz zur TIB aber nicht selbst gleichzeitig Universitätsbibliotheken 
sind. 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschullandschaft/hochschulen_und_berufsakademien/stiftungshochschulen/stiftungshochschule-18343.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschullandschaft/hochschulen_und_berufsakademien/stiftungshochschulen/stiftungshochschule-18343.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschullandschaft/hochschulen_und_berufsakademien/stiftungshochschulen/stiftungshochschule-18343.html
http://bix-bibliotheksindex.de/ergebnisse/wissenschaftliche-bibliotheken.html
https://www.bibliotheksstatistik.de/
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Auch die Liste der Mitglieder der Hochschulrektorenkonferenz ist eine mögliche Quelle für 
eine Liste von Universitäten.141 Da auch hier eine Universität trotz ihrer Mitgliedschaft in der Rek-
torenkonferenz der Länder nicht aufgeführt war,142 fiel die Entscheidung schließlich auf eine Liste, 
die auf der Grundlage von Destatis beruht.143 

Einige kleine Korrekturen waren allerdings auch hier noch nötig: Ebenso wie bei der Hoch-
schulrektorenkonferenz werden bei Destatis auch private und kirchliche Universitäten berücksich-
tigt, die aus der Liste entfernt wurden. Weiterhin fand die aufgeführte Hochschule für Politik in 
München keine Berücksichtigung, da ihre Bibliothek 2016 in die Universitätsbibliothek der 
TU München integriert wurde.144 Die entstandene Liste von 84 deutschen, staatlichen Universitä-
ten und den angegliederten Bibliotheken bildet somit die Grundgesamtheit dieser Untersuchung 
und ist im Anhang zu finden.145 

3.2 Methodik und Vorgehen 

Die Studie wurde zunächst als Vollerhebung mithilfe einer Dokumentenanalyse von Webseiten 
konzipiert. Das Ziel, ein umfassendes Verständnis der Verbreitung von Zweitveröffentlichungs-
services und deren Ausprägungen an deutschen, staatlichen Universitätsbibliotheken zu erhalten, 
ließ sich nur erreichen, indem man diese auch in ihrer Gesamtheit im Rahmen einer quantitativen 
Auswertung betrachtet. Die relativ geringe Größe der Grundgesamtheit sowie das Vorhandensein 
von Webseiten bei allen Einrichtungen waren die Voraussetzung dafür, dass die Untersuchung in 
dieser Form durchgeführt werden konnte. 

Wie Hoffmann feststellt, können durch Dokumente Einblicke in unser jeweiliges Forschungs-
feld erhalten werden.146 Eine sehr allgemeine Definition liefert Denz: „Dokumente sind alle Er-
gebnisse menschlicher Kulturtätigkeit unabhängig davon, für welchen Zweck sie geschaffen wur-
den.“147 Zudem ist das Verfahren und sind damit die erhobenen Daten „nonreaktiv“, da sie nicht 
erst im Moment der Datenerhebung entstehen – wie es beispielsweise bei den Antworten während 
eines Interviews der Fall wäre –, sondern sie bestanden bereits, bevor die Datenerhebung begonnen 
oder gar geplant wurde.148 

Eine Dokumentenanalyse sollte dann eingesetzt werden, wenn vermutet oder davon ausgegan-
gen wird, dass die zur Verfügung stehenden Dokumente (ausreichend) Aufschluss über das For-
schungsfeld geben können. Im vorliegenden Fall wurde dies angenommen, da vorab davon ausge-
gangen wurde, dass die Bibliotheken ihre Services auf der Webseite umfassend kommunizieren.149 

In einem ersten Schritt wurden die Webseiten der jeweiligen Universitätsbibliotheken zunächst 
über eine Suchmaschine150 ausfindig gemacht und im nächsten Schritt die Webseiten der Biblio-
theken selbst und auch die der zugehörigen Repositorien nach den infrage kommenden Dienstleis-
tungen durchsucht. Diese fanden sich auf den Webseiten der Bibliotheken meist in Bereichen wie 
„Forschen und Publizieren“151, „Serviceangebote → für Wissenschaftler*innen“152, „Digitales Pub-
lizieren“153, „Veröffentlichen“154 oder „Publizieren & Open Access“155. Je nachdem, wie detailliert 
die Informationen auf der Webseite waren und auf welche Weise sie strukturiert waren, gab es viele 

141  https://www.hrk.de/mitglieder/mitgliedshochschulen/universitaeten-technische-hochschulen/. 
142  Es handelt sich um die Deutsche Polizeihochschule Münster. 
143  Vgl. Bildung und Kultur, S. 59–68. 
144  Vgl. https://www.hfp.tum.de/studium/bibliothek/. 
145  Siehe Anhang, Liste der untersuchten Einrichtungen. 
146  Vgl. Hoffmann, Dokumentenanalyse, S. 118. 
147  Zitiert nach Hoffmann, Dokumentenanalyse, S. 106. 
148  Hoffmann, Dokumentenanalyse, S. 106. 
149  Vgl. Ebd. 
150  Genutzt wurde www.startpage.de. 
151  Vgl. z. B. https://www.ub.hu-berlin.de/de/forschen-publizieren. 
152  Vgl. z. B. https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/fuer-wissenschaftlerinnen/. 
153  Vgl. z. B. https://www.ulb.uni-muenster.de/service/publizieren/index.html. 
154  Vgl. z. B. https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen. 
155  Vgl. z. B. https://www.sub.uni-goettingen.de/publizieren-und-open-access/. 

https://www.hrk.de/mitglieder/mitgliedshochschulen/universitaeten-technische-hochschulen/
https://www.hfp.tum.de/studium/bibliothek/
http://www.startpage.de/
https://www.ub.hu-berlin.de/de/forschen-publizieren
https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/fuer-wissenschaftlerinnen/
https://www.ulb.uni-muenster.de/service/publizieren/index.html
https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen
https://www.sub.uni-goettingen.de/publizieren-und-open-access/
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oder wenige Unterseiten, die gesichtet wurden. Die Spannweite lag zwischen einer und elf Seiten, 
auf denen tatsächlich Informationen gefunden wurden. In der Regel wurden mehr Seiten gesichtet, 
als nötig war, um sicherzugehen, dass nichts übersehen wurde. Konnte ein Service für eine Ein-
richtung identifiziert werden, wurde dieser in einer für diesen Zweck zuvor angelegten Excel-Ta-
belle abgehakt. 

Eine Suche nach Schlüsselworten konnte nur bedingt erfolgen, da sich die Bezeichnungen für 
Services von Einrichtung zu Einrichtung deutlich unterscheiden können. Als Beispiel seien hier 
digitale oder Präsenz-Angebote zur Weiterbildung angeführt. Diese werden nicht nur als „Schu-
lungen“156 bezeichnet, sondern u. a. auch als „Workshops“157, „Roadshows“158, „Coffee Lec-
tures“159, „Open Access Lunch“160 oder „Digitale Delikatessen“161. Auch weitere Angaben zur Un-
terstützung im Bereich Zweitveröffentlichungen sind keineswegs einheitlich, sondern sehr hetero-
gen. Selbst wenn eine Einrichtung einen ‚vollständigen‘162 Zweitveröffentlichungsservice anbietet 
und bewirbt, muss dies nicht heißen, dass auf der Webseite tatsächlich der Begriff „Zweitveröf-
fentlichungsservice“ zu finden ist. Folglich wurden die Webseiten jeweils nicht anhand bestimmter 
Begriffe (maschinell) durchsucht, sondern stattdessen komplett intellektuell gelesen. Die gefunde-
nen Services wurden im Rahmen der Datenerhebung einer bestimmten, vorher festgelegten, über-
geordneten Begrifflichkeit zugeordnet. Die verwendeten Oberbegriffe sind also als Vereinheitli-
chung zu betrachten. 

In diesem Rahmen können natürlich auch Interpretationen stattgefunden haben: 
„Dokumente dienen uns dann – ganz im ursprünglichen Sinn des Wortes – der ‚Vermittlung‘, der 
‚Unterrichtung‘ über etwas Anderes, als dessen Ausdruck wir sie ansehen. Doch da ein ‚Verstehen‘ 
der Dokumente als ‚Zeichen‘, ‚Repräsentationen‘ oder ‚Spuren‘ immer mit ihrer Mehrdeutigkeit, 
Kontextabhängigkeit und der Möglichkeit der Veränderung von Bedeutungen umgehen muss, sind 
die ‚Brücken‘, die uns Dokumente bieten, zugleich komplexe wie fragile Konstruktionen, die sich 
nicht allein aus sich heraus interpretieren lassen, sondern gerade aus ihrer Verbindungsfunktion 
zwischen ‚uns‘ und dem ‚Anderen‘.“163 

Allerdings wurden Unsicherheiten in einer weiteren Liste notiert, um gegebenenfalls in den Ein-
richtungen hierzu noch gesondert nachzufragen, die Daten zu validieren oder zu konkretisieren. 

Im Laufe der Erhebung wurden weitere Schwierigkeiten, die diese Methode mit sich bringen kann, 
offensichtlich: Es war nicht an allen Einrichtungen möglich, ein umfassendes Bild zu erhalten. Dies 
lag zum einen an der Situation, die durch die Corona-Pandemie im Frühjahr 2021 vorherrschte. So 
wurden z. B. an einigen Einrichtungen Veranstaltungen nicht in den digitalen Raum verlagert, son-
dern entfielen stattdessen und wurden folglich auch nicht mehr auf der Webseite angekündigt. Zum 
anderen wurde durch Kontakte auf Open-Access-Veranstaltungen164 deutlich, dass sich mehrere 
Einrichtungen konkret in der Planungsphase für Zweitveröffentlichungsservices befanden. Andere 
Einrichtungen boten entsprechende Dienste bereits an, allerdings nur auf Anfrage aus dem Kreis 
ihrer Wissenschaftler:innen und ohne dies aktiv auf der Webseite zu bewerben. Weiterhin zeigte 
sich, dass die Webseiten einiger Institutionen nicht zu 100 Prozent aktuell waren. Auch die Tatsa-
che, dass die Services in Teilen nur sehr versteckt auf der Webseite zu finden waren, erschwerte 

156  Vgl. z. B. https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/lernen-arbeiten/schulungen-beratung
en-fuehrungen/. 

157  Vgl. z. B. https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/veranstaltungen/workshops/publizieren_und_open_access/
publizieren_und_open_access.de.jsp#/veranstaltungen. 

158  Vgl. z. B. https://www.ub.uni-freiburg.de/unterstuetzung/einfuehrungen-und-kurse/roadshow/. 
159  Vgl. z. B. https://www.tu.berlin/ub/lernen-arbeiten/kurse-lernangebote/coffee-lectures/. 
160  Vgl. https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/open-access-lunch/startseite/index.html. 
161  Vgl. https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/digitale-delikatessen/. 
162  Vgl. dazu Kapitel 4.2. 
163  Hoffmann, Dokumentenanalyse, S. 113. 
164  Konkret handelte es sich um die Open Access Staff Week vom 16.–18. März 2021 (vgl. https://open-access. net/

community/veranstaltungen/staff-weeks) sowie das Open Access Barcamp vom 22.–23. April 2021 (vgl. 
https://open-access.net/community/barcamps). 

https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/lernen-arbeiten/schulungen-beratungen%E2%80%8C-fuehrungen/
https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/lernen-arbeiten/schulungen-beratungen%E2%80%8C-fuehrungen/
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/veranstaltungen/workshops/publizieren_und_open_access/publizieren_und_open_access.de.jsp#/veranstaltungen
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/veranstaltungen/workshops/publizieren_und_open_access/publizieren_und_open_access.de.jsp#/veranstaltungen
https://www.ub.uni-freiburg.de/unterstuetzung/einfuehrungen-und-kurse/roadshow/
https://www.tu.berlin/ub/lernen-arbeiten/kurse-lernangebote/coffee-lectures/
https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/open-access-lunch/startseite/index.html
https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/digitale-delikatessen/
https://open-access.net/community/barcamps
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die vollständige Datenerhebung, zumal nicht komplett ausgeschlossen werden konnte, dass hier-
durch Daten gar nicht erst entdeckt wurden. 

Um dennoch das Ziel zu erreichen, ein komplettes und nicht verzerrtes Bild der vorhandenen 
Services im Bereich Zweitveröffentlichungen zu erhalten, wurde entschieden, die Methodik zu er-
weitern. Alle Einrichtungen, in denen nicht alle Services des möglichen, maximalen Leistungsspekt-
rums auf der Webseite zu finden waren oder bei denen eine Interpretation der vorgefundenen 
Informationen nicht ganz sicher möglich war, wurden zusätzlich per E-Mail oder in Ausnahmen 
telefonisch kontaktiert. Hierbei wurde angefragt, ob die entsprechenden Services (gegebenenfalls 
ohne Bewerbung auf der Webseite) angeboten werden oder ob sie in Planung sind. Hierfür wurde 
für jede Bibliothek eine individualisierte Anfrage erstellt. Darin wurden die Ziele der Studie sowie 
die bereits über die Webseite erhobenen Daten kurz dargelegt und darauf hingewiesen, dass mit-
hilfe der Antworten im Rahmen der Masterarbeit ein möglichst umfassender Eindruck vermittelt 
werden soll. Anschließend wurde um die jeweils benötigten Informationen aus der jeweiligen Ein-
richtung gebeten. Nicht angefragt wurde in sieben Bibliotheken, da bei diesen bereits über die 
Analyse der Webseiten alle benötigten Informationen aufgefunden wurden und es keine diesbe-
züglichen Fragen gab. 

Der Rücklauf war ausgesprochen gut: 57 der 78 angefragten Bibliotheken meldeten sich direkt 
zurück oder waren zu einer Auskunft per Telefon bereit, bei den restlichen Einrichtungen wurde 
im weiteren Verlauf telefonisch oder per E-Mail erneut nachgefragt, so dass bis zum Ende des 
Erhebungszeitraums (Mitte Juni 2021) von insgesamt 81 der 84 untersuchten Einrichtungen ein 
vollständiges Bild gezeichnet werden konnte.165 Dies entspricht einem bemerkenswerten Rücklauf 
bzw. Anteil von 96 %. Bei den drei Bibliotheken, aus denen keine Rückmeldung kam, konnten im 
Rahmen der Untersuchung folglich nur die Informationen ausgewertet werden, die bereits über die 
Webseite aufzufinden waren. 

Die Fragen waren offen gestaltet. Sie wurden so formuliert, dass sie sowohl knapp mit „Ja“, 
„Nein“, „Auf Anfrage“ und/oder „In Planung“ beantwortet werden konnten, aber ebenso mit 
ausführlichen Antworten. So kamen teilweise ausgesprochen ausführliche Antworten zurück, in 
denen beispielsweise Erfahrungen mit entsprechenden Services in der eigenen Einrichtung oder 
auch persönliche Eindrücke geschildert wurden. Diese häufig sehr interessanten Rückmeldungen 
wurden im Rahmen der Ergebnisauswertung sowie der Diskussion mit einbezogen. Dank der teil-
nehmenden Einrichtungen konnte so ein weiteres Mehr an Wissen generiert werden und es war 
möglich, Einblicke in sowie Eindrücke zu Problemen und Strategien im Rahmen von Zweitveröf-
fentlichungsservices zu gewinnen. 

Auch die durch die Befragung erhobenen Daten und somit die jeweiligen Services wurden an-
schließend sämtlich dem übergeordneten Vokabular zugeordnet und in eine Excel-Tabelle einge-
tragen. 

Diese Tabelle umfasste nun alle 84 Einrichtungen und deren beworbene und nicht beworbene 
Services sowie etwaige Planungen. Mithilfe von Excel-Formeln konnte nun die Häufigkeit der ein-
zelnen Dienstleistungen ausgezählt und visualisiert werden. Je nachdem, welche Services bei einer 
Einrichtung eingetragen wurden, wurde den Bibliotheken im Folgenden eine Ausbaustufe zuge-
ordnet, deren Häufigkeit wiederum ausgezählt und visualisiert wurde. 

Weitere Beobachtungen konnten auf Grundlage dieser Tabelle ebenfalls vorgenommen wer-
den, wie beispielsweise die Unterschiede zwischen beworbenen und nicht beworbenen Services bei 
den einzelnen Einrichtungen. Ebenfalls war es möglich zu untersuchen, ob es in Bibliotheken, die 
Services ohne Bewerbung anbieten, besonders häufig Planungen bezüglich einer Erweiterung des 
beworbenen Serviceportfolios gibt. 

Die Datenaufnahme erfolgte ab März 2021. Die Webseiten der einzelnen Einrichtungen wurden 
zwischen März und April 2021 untersucht, so dass dieser Zeitpunkt relevant für die Datenauf-
nahme ist. Spätere Änderungen konnten nicht berücksichtigt werden. Ab Anfang April folgten die 

165 Zwei weitere Antworten gingen erst nach dieser Frist ein und konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Anfragen an die Ansprechpartner:innen der Bibliotheken. Die Antworten gingen zwischen Anfang 
April und Ende Juni 2021 ein. 

Insgesamt ist die Arbeit anonymisiert aufgebaut. Mit Bezug zu den Einrichtungen werden im 
Rahmen der Arbeit nur diejenigen Daten verwendet, die bereits im Rahmen von Veröffentlichun-
gen oder über die Webseiten der Bibliotheken bekannt gemacht wurden. Außerdem wird – in 
Rücksprache mit der betreffenden Einrichtung – der weitere Verlauf einer öffentlich beworbenen 
Aktion in einer Bibliothek mit Bezug zur Einrichtung geschildert. 

4 Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse dargestellt und erläutert werden. Hierfür wird in einem ersten 
Schritt zunächst darauf eingegangen, welche Services im Spektrum der Zweitveröffentlichungsser-
vices generell anzutreffen sind und im Anschluss daran statistisch ausgewertet, welche Verbreitung 
diese Services jeweils an deutschen Universitätsbibliotheken haben. In diesem Rahmen sollen die 
ersten beiden Forschungsfragen geklärt werden: Welche Services werden im Rahmen von Zweitveröffentli-
chungsservices angeboten? und Wie stark sind diese Services verbreitet? 

Daran anschließend wird auf Grundlage der einzelnen Services zunächst eine übergeordnete 
Kategorisierung und weiterhin verschiedene Ausbaustufen erarbeitet. Je nachdem, welche Services 
in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden, werden die Bibliotheken daraufhin diesen Aus-
baustufen zugeordnet. Es folgt, wie bereits im vorherigen Abschnitt, eine statistische Auswertung 
der Ergebnisse, sodass dadurch die dritte Forschungsfrage – Welche Ausbaustufen gibt es und wie weit 
sind diese verbreitet? – beantwortet werden kann. 

In beiden Abschnitten, also sowohl bei der singulären Betrachtung der einzelnen Services, als 
auch innerhalb der Zuordnung in Ausbaustufen, wird auf die Unterschiede zwischen beworbenen 
und nicht beworbenen Services – die in der Regel nur auf besondere Anfrage oder sogar nur in 
Einzelfällen angeboten werden – eingegangen. Hierdurch soll die Antwort auf die vierte For-
schungsfrage – Gibt es einen Unterschied zwischen beworbenen und nicht beworbenen Services und Ausbaustufen? 
– gefunden werden.

Hieran schließt die Beantwortung der fünften Forschungsfrage (Bestehen in den Einrichtungen Pla-
nungen bezüglich der Erweiterung des Serviceangebots?) an. Es wird untersucht, in wie vielen Einrichtungen 
zurzeit weitergehende Planungen in Richtung des Ausbaus ihrer Aktivitäten im Bereich Zweitver-
öffentlichungsservices laufen. 

In einem letzten Schritt wird die sechste Forschungsfrage (Vor welchen Herausforderungen stehen 
Zweitveröffentlichungsservices und welche Lösungsstrategien gibt es?) untersucht. Hierbei werden verschie-
dene Blickwinkel beleuchtet und mögliche Lösungen aufgezeigt. 

Wie bereits dargelegt, betreiben nicht alle Universitätsbibliotheken ein eigenes institutionelles 
Repositorium, sondern in einigen Bundesländern werden konsortial organisierte Repositorien von 
den jeweiligen Bibliotheken gemeinschaftlich betrieben. Da die Bibliotheken bzw. die Wissen-
schaftler:innen trotzdem den vollen Umfang der Funktionen nutzen können und die Bibliotheken 
folglich auch die Unterstützung der Wissenschaftler:innen auf allen Ebenen anbieten können, blieb 
dieser Umstand in den folgenden Ausführungen weitestgehend unberücksichtigt. Einige wenige 
Einrichtungen verfügen über gar kein Repositorium, bieten aber zumeist dennoch Services in die-
sem Bereich an, so dass auch sie in der Statistik nicht gesondert aufgeführt werden. 

4.1 Die angebotenen Services und ihre Verbreitung 

Im Bereich von Zweitveröffentlichungen gibt es ein großes Portfolio an möglichen Dienstleistun-
gen. Ein wesentlicher Teil von Publikationsberatung allgemein ist die Beratung und Verbreitung 
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von Informationen zum Grünen Weg. Schilhan/Stadler nennen hier Einzel- und Gruppenbera-
tungen, Schulungen und Workshops sowie Hinweise auf z. B. SHERPA/RoMEO166 oder dis-
sem.in167. Auch nennen sie Hilfe beim Verständnis von Klauseln aus Verlagsverträgen sowie Bera-
tung in Bezug auf rechtliche Möglichkeiten hinsichtlich einer Zweitveröffentlichung. Weiterhin 
gibt es die Möglichkeit, Zweitveröffentlichungsrechte aktiv zu prüfen. Auch Blasetti et al. beschrei-
ben Services, die angeboten werden können, darunter die Akquise von Metadaten, die Beschaffung 
und Aufbereitung von Dateien, ggf. die Herstellung eines Postprints, das Hochladen der Publika-
tionen und das Eintragen der Metadaten.168 

Anschließend an die genannten Publikationen werden diese verschiedensten Abstufungen hier 
jeweils als eigenständige (und ggf. voneinander unabhängige) Services im Bereich des Grünen We-
ges eingeordnet. 

„Denn ein „Full Service“ ist ebenso denkbar wie die Unterstützung bei einzelnen Aspekten, etwa 
bei der Rechteprüfung, Dateibearbeitung oder Anmeldung im Repositorium. Gleichwohl ist auch 
eine allgemeine Beratung zu urheberrechtlichen Fragen und Zweitveröffentlichungen in das Spekt-
rum Zweitveröffentlichungsservice einzuordnen.“169 

Auf dieser Grundlage und durch die Untersuchung der Webseiten wurden im Laufe der Datener-
hebung sieben Services zum Grünen Weg identifiziert. Es muss betont werden, dass viele dieser 
Dienstleistungen in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden und auch unterschiedliche Dinge 
impliziert sein können. Jeder Service ließe sich noch weiter untergliedern und abstufen. An dieser 
Stelle musste zur besseren Darstellbarkeit auf die folgenden Punkte vereinheitlicht und vereinfacht 
werden. Es wird eher übergeordnet bewertet, ob eine bestimmte Art von Service überhaupt ange-
boten wird. Auch im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird auf eine durchaus mögliche, feinere 
Differenzierung zum einen aufgrund der Übersichtlichkeit, zum anderen um den Rahmen der Stu-
die nicht zu übersteigen, verzichtet. 

In den folgenden Ausführungen wird darauf eingegangen, welche Dienstleistungen in die ein-
zelnen Services hineinfallen können, jedoch nicht zwangsläufig müssen. Ein Service aus der fol-
genden Auflistung gilt dann als erbracht, wenn einer der genannten Teilbereiche angeboten wird. 
Die Liste bietet also eine Orientierung, auf welcher Grundlage eine Dienstleistung als solche iden-
tifiziert wurde. Explizit keine Berücksichtigung fand, ob ein Service komplett manuell oder (teil-) 
automatisiert abläuft. 

• Bereitstellung von Informationen auf der Webseite: Die Einrichtung stellt auf ihrer
Webseite allgemeine oder auch konkretere Informationen zum Thema Grüner Weg zur
Verfügung. Dies kann bis hin zu detaillierten Informationen zur Rechteklärung reichen.
Ebenfalls möglich ist z. B. die Verlinkung auf entsprechende allgemeine170 oder speziel-
lere171 Informationsangebote, die Bereitstellung von Aufzeichnungen oder Folien von
Coffee-Lectures sowie die Einbettung von selbst erstellten Videos.

• Allgemeine Beratung: Es gibt ein Kontaktangebot im Bereich Open Access. Es wurde
im Rahmen der Datenerhebung davon ausgegangen, dass bei Angabe einer entsprechenden
Kontakt-Adresse oder -Telefonnummer zumindest eine allgemeine Beratung auch zum
Grünen Weg stattfindet.

• Weitergehende Beratung/Unterstützung: Die Einrichtung berät oder unterstützt die
Wissenschaftler:innen bei der Rechteklärung oder der Konvertierung von Dokumenten
und gegebenenfalls bei weiteren Anliegen. Hierunter kann der Verweis im Rahmen einer

166  https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/. 
167  https://dissem.in/. 
168  Vgl. Schilhan/Stadler, Publikationsunterstützung, S. 319 ff.; Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4, 6ff., 15 f. Dazu 

auch Lackner, Publikationsberatung, S. 335. 
169  Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 4. 
170  Wie etwa zu https://open-access.net/startseite. 
171  Wie etwa zu SHERPA/RoMEO. 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://dissem.in/
https://open-access.net/startseite
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Beratung auf Tools wie SHERPA/RoMEO, dissem.in o. ä. fallen, aber auch die Bereitstel-
lung eines Vordruckes für Verlagsanfragen bezüglich der Rechte zur Zweitveröffentli-
chung. Die Grenze zu Services, die den Wissenschaftler:innen die Arbeit abnehmen, kann 
hier teilweise leicht verschwimmen, der Fokus liegt aber auf ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘. Wurde 
auf der Webseite eine Prüfung der Rechte beworben, wird davon ausgegangen, dass auch 
eine entsprechende Beratung stattfinden würde. 

• Schulungen: Die Einrichtung bietet Schulungen, Workshops oder anderweitige Veranstal-
tungen (z. B. Coffee Lectures) zum Thema Open Access an, in denen der Grüne Weg zu-
mindest einen Teilbereich darstellt. Hier reicht das Spektrum von allgemeinen Open-Ac-
cess-Schulungen, die auch Informationen zum Grünen Weg beinhalten, über Schulungen
für Nachwuchswissenschaftler:innen oder zur Nutzung des Repositoriums, bis hin zu
Schulungen, die sich ausschließlich mit der Thematik von Zweitveröffentlichungen be-
schäftigen.172

• Prüfung der Rechte: Die Einrichtung übernimmt für Einzelpublikationen oder für Pub-
likationslisten die Prüfung der Rechte. Dies kann z. B. anhand von SHERPA/RoMEO
passieren oder auch über eine Prüfung des Verlagsvertrages. Auch Verhandlungen mit den
Verlagen können, müssen aber nicht unter diesen Punkt fallen. Weiterhin kann durch die
Bibliothek geprüft werden, ob die Rechte zur Online-Bereitstellung173 vorliegen.

• Hochladeservice Einzeldokumente: Die Einrichtung übernimmt für die Wissenschaft-
ler:innen das Einstellen von einzelnen Dokumenten in das institutionelle Repositorium in-
klusive der Eintragung der Metadaten. Die Übermittlung kann über eine Hochladefunk-
tion, per E-Mail oder mithilfe eines Datenträgers stattfinden. In einigen Einrichtungen fällt
unter diesen und den nächsten Punkt auch die Herstellung eines Postprints,174 wenn das
Hochladen der Verlagsversion nicht gestattet ist und ein Postprint ggf. nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Weiterhin kann hier die Konvertierung von Dateien in das PDF/A-Format
vorgenommen werden oder das Einscannen175 von nur gedruckt vorliegenden Artikeln.
Außerdem kann das Hochladen ohne vorherige Aufforderung durch die Autor:innen auf
Grundlage von Allianz- oder Nationallizenzen ausgeführt werden.176 Anzumerken ist, dass
das eigenständige Hochladen an manchen Bibliotheken nicht vorgesehen ist.

• Hochladeservice Listen: Die Einrichtung übernimmt von den Wissenschaftler:innen
strukturierte oder unstrukturierte Publikationslisten, prüft für welche der Dokumente eine
Zweitveröffentlichung in welcher Version rechtlich möglich ist und stellt diese anschlie-
ßend in das Repositorium ein. Gegebenenfalls müssen die Wissenschaftler:innen Postprints
zur Verfügung stellen, einige Einrichtungen stellen diese auch her. Weiterhin kann in die-
sem Rahmen ebenfalls angeboten werden, ausschließlich gedruckt vorliegende Publikatio-
nen einzuscannen. Online verfügbare Dokumente werden, wenn die Verlagsversion ge-
nutzt werden darf, i. d. R. von den Bibliotheken selbst beschafft oder von den Autor:innen
zur Verfügung gestellt. Dieser Service kann entweder so aufgebaut sein, dass Listen von

172  Wie bereits erwähnt ist dieser Punkt aufgrund der Corona-Pandemie besonders schwer zu beurteilen gewesen. Im 
Folgenden und in der Datenauswertung wurde davon ausgegangen, dass Schulungen zum beworbenen Repertoire 
einer Einrichtung gehören, wenn in den Rückmeldungen beispielsweise von regelmäßigen Veranstaltungen gespro-
chen wurde oder die Situation außerhalb der Pandemie dargestellt wurde. Da teilweise auch ausgesagt wurde, dass 
Schulungen nur auf Anfrage durchgeführt werden, erscheint dieses Vorgehen berechtigt, um den Anteil der Bibli-
otheken, die Schulungen o. ä. zu diesem Thema durchführen, nicht unnötig nach unten zu verzerren. 

173  Lackner, Publikationsberatung, S. 335 führt aus, dass dies „relevant [ist], wenn ein Paper, das in einer gedruckten 
Zeitschrift erschienen ist, auf dem institutionellen Repositorium zweitveröffentlicht werden soll und urheberrecht-
lich geschütztes Material Dritter enthält. Hier gilt es zu überprüfen, ob sich die Erlaubnis zur Nutzung des Werkes 
nur auf den Druck bezieht.“ 

174  Vgl. dazu ausführlicher Kapitel 4.4.2 und 4.4.5. 
175  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 15 folgend sollte dies mit möglichst guter Expertise und unter Einsatz einer 

OCR-Software geschehen. 
176  Dieser Vorgang wurde als nicht beworbener Service gewertet, da es hierzu in der Regel keine Informationen auf 

den Webseiten gibt. Er kann über Anbindung an DeepGreen erfolgen. 
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den Wissenschaftler:innen entgegen genommen werden oder dass zusätzlich aktiv die Web-
seiten der Universitätsangehörigen nach Publikationslisten durchsucht werden und diese 
dann durchgeprüft werden. Der Regelfall bei einem Hochladeservice Listen ist, dass die 
Rechteprüfung übernommen wird, es gibt allerdings auch Ausnahmefälle, in denen die 
Rechteprüfung durch die Autor:innen durchgeführt werden muss und die Bibliothek nur 
die restlichen Aufgaben übernimmt. 

So divers wie die angebotenen Dienstleistungen, sind im Bereich der beworbenen Dienstleistungen 
aus dem Spektrum der Zweitveröffentlichungsservices ihre Benennungen. Es kann sich hierbei um 
einzelne Services handeln oder auch um ‚Servicepakete‘, wie sie in Kapitel 4.2 behandelt werden. 
Mögliche Benennungen sind beispielsweise: 

• „Zweitveröffentlichungsservice“177

• „Persönlicher Service“178

• „Rechteprüfungsservice“179

• „Hochlade-Service“180

• „Repositorium-Check-Up“181

• „Publikationsservice“182

• „Upload-Service“183

• Keine konkrete Benennung184

Hinzuzufügen ist an dieser Stelle außerdem, dass die Dienstleistungen an unterschiedlich prägnan-
ten Stellen untergebracht sind. Während sie bei einigen Einrichtungen schnell auf der Webseite der 
Bibliothek selbst aufzufinden waren, sind sie in anderen Fällen beispielsweise verhältnismäßig ‚ver-
steckt‘ in den FAQs des Repositoriums (vgl. dazu auch Kapitel 5.2). 

Wenn hier von ‚Bewerbung‘185 gesprochen wird, kann aufgrund der gewählten Methodik immer 
nur die auf der Webseite der Bibliothek oder des Repositoriums gemeint sein. Ausgeprägte Zweit-
veröffentlichungsservices werden in der Regel auf weiteren Kanälen, wie z. B. über Twitter, Face-
book oder Mailverteiler verbreitet und beworben. Weiterhin ist eine Bewerbung einzelner Dienst-
leistungen auch beispielsweise im Rahmen von Schulungen möglich. Ob dies stattfindet und in 
welchem Ausmaß, wurde im Rahmen dieser Studie nicht geprüft, stattdessen liegt der Fokus auf 
den Webseiten und inwieweit das Angebot auf diesen umfassend dargestellt wurde. Ob eine voll-
ständige Darstellung auf der Webseite stattfindet, konnte nur durch den Schritt der persönlichen 
Anfragen in den einzelnen Einrichtungen herausgefunden werden. 

Angemerkt werden muss, dass einige Einrichtungen auf der Webseite einen Service, wie bei-
spielsweise die Übernahme der Rechteklärung, auch dann nennen, wenn er nur in Ausnahmefällen 
stattfindet. Dies wurde dennoch als beworbene Dienstleistung bewertet und gezählt. 

Nach der Durchsicht aller Webseiten zeigte sich folgende Häufigkeit der Services: 

177  Z. B. UB Augsburg, vgl. https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivie-
ren/zweitveroffentlichungsservice/. 

178  UB Bielefeld, vgl. https://ub.uni-bielefeld.de/ub/digital/support/. 
179  SLUB Dresden, vgl. https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen/open-access-publizieren/qucosa-dokumen-

tenserver/zweitveroeffentlichung-und-gruener-weg/. 
180  SUB Göttingen, vgl. https://goedoc.uni-goettingen.de/upload-service. 
181  TIB Hannover, vgl. https://www.repo.uni-hannover.de/page/services. 
182  Als Überbegriff nicht nur in Bezug auf Zweitveröffentlichungen. UB Leipzig, https://www.ub.uni-leipzig.de/o-

pen-science/publikationsservice/. 
183  UB Rostock, vgl. http://rosdok.uni-rostock.de/site/publish#upload. 
184  Z. B. UB Regensburg, https://epub.uni-regensburg.de/help/# unter „Wie kann ich einen Artikel parallel- bzw. 

zweitveröffentlichen?“ und „Ich habe eine Liste auf einer Internetseite und möchte die Publikationen einbringen. 
Wie mache ich das?“. 

185  Zur Bewerbung von Dienstleistungen im Bereich Publikationsunterstützung vgl. Zottler, Marketing. 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/zweitveroffentlichungsservice/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/zweitveroffentlichungsservice/
https://ub.uni-bielefeld.de/ub/digital/support/
https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen/open-access-publizieren/qucosa-dokumentenserver/zweitveroeffentlichung-und-gruener-weg/
https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen/open-access-publizieren/qucosa-dokumentenserver/zweitveroeffentlichung-und-gruener-weg/
https://goedoc.uni-goettingen.de/upload-service
https://www.repo.uni-hannover.de/page/services
https://www.ub.uni-leipzig.de/open-science/publikationsservice/
https://www.ub.uni-leipzig.de/open-science/publikationsservice/
http://rosdok.uni-rostock.de/site/publish#upload
https://epub.uni-regensburg.de/help/
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Abbildung 3: Häufigkeit der auf der Webseite beworbenen Services in absoluten Zahlen.

Es wird deutlich, dass mit einer Anzahl von 81 (96 %186) eine überwältigende Mehrheit der 84 
untersuchten Einrichtungen Informationen auf ihrer Webseite zum Grünen Weg anbietet und bei 
83 Bibliotheken mindestens die Möglichkeit besteht, über eine Funktionsadresse für Open Access 
Kontakt für eine allgemeine Beratung aufzunehmen (99 %). Eine weitergehende Beratung/Unter-
stützung ist in 65 Bibliotheken (77 %) möglich. Ein ähnlich hoher Wert findet sich im Bereich der 
Schulungen, die in 62 Einrichtungen (74 %) ein fester Bestandteil des Serviceportfolios sind. 

Deutlich geringer fällt der Anteil derjenigen Einrichtungen aus, die eine Prüfung der Rechte, 
einen Hochladeservice Einzeldokumente oder einen Hochladeservice Listen anbieten. Am häufigs-
ten findet sich hierbei der Hochladeservice Einzeldokumente, der immerhin in 28 der Einrichtun-
gen (33 %) beworben wird, während es einen entsprechenden beworbenen Service für Listen nur 
in 15 Bibliotheken (18 %) gibt. Die Prüfung der Rechte übernehmen 18 der 84 untersuchten Insti-
tutionen (21 %).

Vergleicht man nun mit den Services, die Bibliotheken zwar auf Anfrage oder in Einzelfällen an-
bieten, die sie aber nicht aktiv auf ihrer Webseite bewerben, zeigt sich ein deutlich anderes Bild
(siehe Abbildung 4). 

Während sich die Werte für Informationen auf der Webseite nicht erhöhen konnten und der 
Wert für Allgemeine Beratungen sich ebenfalls nicht verändert hat, gaben nun 13 weitere Einrich-
tungen an, dass sie auf Anfrage auch Weitergehende Beratung/Unterstützung anbieten, sodass die-
ser Service von nun insgesamt 78 Bibliotheken (93 %) angeboten wird. Nur viermal wurde ange-
geben, dass es auf Anfrage Schulungen zu der Thematik gibt, sodass hier der nur leicht höhere 
Wert von 66 Einrichtungen (79 %) erreicht wurde.

186  Alle Prozentangaben sind gerundet.
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Abbildung 4: Häufigkeit der beworbenen, der nicht beworbenen sowie der nicht beworbenen und beworbenen Services gesamt 
im Vergleich in absoluten Zahlen.

Im Vergleich drastisch höher sind aber die Zahlen der Institutionen, die sich im Bereich der 
Rechteprüfung und der Hochladeservices engagieren. So gaben 27 der Bibliotheken an, dass auf 
Anfrage oder in Einzelfällen die Prüfung der Rechte für die Wissenschaftler:innen übernommen 
wird, womit dies insgesamt betrachtet 45-mal (und damit in 54 % der Einrichtungen) angeboten 
wird. Eine ähnliche Steigerung ist beim Hochladeservice Einzeldokumente, der statt 28-mal nun 
mit 56-mal (67 %) doppelt so häufig zu finden ist. Fast die Hälfte der Bibliotheken, nämlich 41
(49 %), bieten einen Hochladeservice Listen an, also 26 mehr als bei den beworbenen Dienstleis-
tungen. 

Anzumerken ist, dass bei den nicht beworbenen Dienstleistungen, vor allem im Bereich der 
Hochladeservices, in der Regel der Fokus darauf liegt, dass die Wissenschaftler:innen dies selbst 
erledigen sollen: „Eigentlich sollen die Wissenschaftler selber Ihre Dokumente hochladen, nur in 
Einzelfällen übernehmen wir das.“, wurde beispielsweise in einer Rückmeldung angegeben. Dies 
kann, wie bereits erwähnt, aber ebenso für Dienste gelten, die auf der Webseite zwar genannt wer-
den, wo aber bereits dabeisteht, dass sie nur auf besonderen Wunsch oder in Ausnahmen durch-
geführt werden. Dies erläutert eine Einrichtung, die den Service auf ihrer Webseite genannt hat, 
auch auf die persönliche Anfrage hin: „Das Hochladen von Einzeldokumenten für Wissenschaft-
ler:innen übernehmen wir in Einzelfällen, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen, nach Verein-
barung.“ 

4.2 Kategorisierung der Services und Einordnung in Ausbaustufen

Nachdem ausführlich dargestellt wurde, welche Services in das Spektrum von Zweitveröffentli-
chungsservices fallen können und wie weit diese an deutschen Universitätsbibliotheken verbreitet 
sind, geht es im Folgenden darum, die Dienstleistungen in ‚Servicepakete‘ einzuordnen. Hierfür 
wurden zunächst zwei übergeordnete Kategorien erstellt, in welche sich die Services aufteilen las-
sen.

Die folgende Tabelle zeigt, dass hier unterschieden wurde zwischen Services, die eher eine Hilfe 
zur Selbsthilfe darstellen, indem sie die Wissenschaftler:innen über Möglichkeiten des Grünen 
Wegs informieren und jenen, die den Autor:innen aktiv Arbeit im Bereich von Zweitveröffentli-
chungen abnehmen und somit ausführender Art sind. 
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Tabelle 1: Einordnung der Services in übergeordnete Kategorien. 

Informationsservices Ausführungsservices 
Bereitstellung 

von Informatio-
nen auf der 
Webseite 

Schulungen Allgemeine 
Beratung 

Weitergehende 
Beratung/Unter-

stützung 

Prüfung der 
Rechte 

Hochladeservice 
Einzeldoku-

mente 

Hochladeservice 
Listen 

Anschließend wurden Ausbaustufen erarbeitet, durch die auf einen Blick klar wird, wie weit ein 
Servicepaket an einer Einrichtung reicht und ob es sich um einen Service mit wenigen oder vielen 
Angeboten handelt. Ebenso wie bei den einzelnen Services ließe sich auch hier, je nach konkretem 
Angebot, noch stärker verfeinern. 

Tabelle 2: Einordnung der einzelnen Services in Ausbaustufen. 

Servicekategorie Angebotene Dienstleistungen 
Kein Service Es werden keine Services im Bereich Zweitveröffentlichungen 

angeboten. 

In
fo

rm
at

io
ns

se
rv

ic
es

 Grundlagen-Service Beinhaltet die Bereitstellung von Informationen auf der Web-
seite und/oder eine allgemeine Beratung. 

Erweiterter Informa-
tionsservice 

Beinhaltet neben der Bereitstellung von Informationen auf der 
Webseite und allgemeinen Beratungen entweder eine weiterge-
hende Beratung/Unterstützung oder Schulungen. 

Vollständiger Infor-
mationsservice 

Alle Services aus dem Bereich Informationsservice werden ab-
gedeckt: Bereitstellung von Informationen auf der Webseite, 
eine allgemeine Beratung sowie eine weitergehende Beratung/
Unterstützung und Schulungen. 

A
us

fü
hr

un
gs

se
rv

ic
es

 

Einfacher Ausfüh-
rungsservice 

Beinhaltet alle Merkmale eines Vollständigen Informationsser-
vices sowie einen Service aus dem Bereich der Ausführungsser-
vices, also entweder die Prüfung der Rechte oder einen Hochla-
deservice Einzeldokumente oder einen Hochladeservice Listen. 

High-Level-Service Beinhaltet alle Merkmale eines Vollständigen Informationsser-
vices sowie zwei Services aus dem Bereich der Ausführungsser-
vices, also beispielsweise die Prüfung der Rechte und einen 
Hochladeservice Einzeldokumente ohne einen Hochladeservice 
Listen oder einen Hochladeservice Einzeldokumente und einen 
Hochladeservice Listen ohne die Prüfung der Rechte. 

Full Service Alle Services aus den Bereichen Informationsservice und Aus-
führungsservice werden abgedeckt: Bereitstellung von Informa-
tionen auf der Webseite, eine allgemeine Beratung sowie eine 
weitergehende Beratung/Unterstützung und Schulungen, die 
Prüfung der Rechte, ein Hochladeservice Einzeldokumente und 
ein Hochladeservice Listen. 

Mischform Bietet Services aus beiden Bereichen an, deckt jedoch den Be-
reich der Informationsservices oder beide Bereiche nicht kom-
plett ab. Denkbar ist beispielsweise ein Erweiterter Informati-
onsservice mit einem oder zwei Ausführungselementen. 

Anhand der angelegten Excel-Tabelle, in der bei den jeweiligen Einrichtungen vermerkt wurde, 
welche Dienstleistungen angeboten werden, konnten nun den einzelnen Bibliotheken Zweitveröf-
fentlichungsservices verschiedener Ausbaustufen zugeordnet werden. Auch hier wurde zwischen 
beworben und nicht beworben unterschieden. 
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Abbildung 5: Häufigkeit der Ausbaustufen von beworbenen Zweitveröffentlichungsservices in absoluten Zahlen.

Es wird bereits auf den ersten Blick deutlich, dass der vollständige Informationsservice mit großem 
Abstand die häufigste Form eines beworbenen Zweitveröffentlichungsservice darstellt. In 32 der 
84 berücksichtigen Einrichtungen – und somit mit 38 % in mehr als einem Drittel – werden auf 
alle hier untersuchten Arten Informationen für die Wissenschaftler:innen bereitgestellt bzw. ange-
boten, während nur bei einer Einrichtung keinerlei Angebot über die Webseite auffindbar war und 
diese somit in keine der erstellten Ausbaustufen einzuordnen ist. Einen Grundlagen-Service bieten
neun Einrichtungen (11 %) und einen erweiterten Informationsservice elf Einrichtungen (13 %) 
an. Insgesamt machen damit Zweitveröffentlichungsservices, die sich auf die Informationsweiter-
gabe spezialisiert haben, mit 62 % eine deutliche Mehrheit aus: 52 der 84 Universitätsbibliotheken 
sind so aufgestellt. 

Abbildung 6: Häufigkeit der Ausbaustufen von beworbenen Zweitveröffentlichungsservices in %.

Beim Blick auf die Ausbaustufen im Bereich der beworbenen Ausführungsservices wird klar, dass 
diese im Vergleich deutlich hinter den Informationsservices zurückstehen. Insgesamt 22 Bibliothe-
ken (27 %) bewerben bereits entsprechende Angebote auf ihrer Webseite, davon bieten acht (10 %) 
einen einfachen Ausführungsservice an, zwei (2 %) einen High-Level-Service und zwölf (14 %) 
einen beworbenen Full Service. Inklusive der Mischformen bieten folglich 31 Bibliotheken (37 %) 

12

2

8

9

32

11

9

1

0 5 10 15 20 25 30 35

FULL SERVICE

HIGH-LEVEL-SERVICE

EINFACHER AUSFÜHRUNGSSERVICE

MISCHFORM

VOLLSTÄNDIGER INFORMATIONSSERVICE

ERWEITERTER INFORMATIONSSERVICE

GRUNDLAGEN-SERVICE

KEIN SERVICE

14%

2%

10%

11%

38%

13%

11%

1%

FULL SERVICE

HIGH-LEVEL-SERVICE

EINFACHER AUSFÜHRUNGSSERVICE

MISCHFORM

VOLLSTÄNDIGER INFORMATIONSSERVICE

ERWEITERTER INFORMATIONSSERVICE

GRUNDLAGEN-SERVICE

KEIN SERVICE



38 

Ausführungstätigkeiten an, von denen aber aufgrund der Mischform neun Einrichtungen (11 %) 
keiner der hier erarbeiteten Ausbaustufen eindeutig zuzuordnen sind. 

Einen Sonderfall in diesem Bereich stellen die vier Einrichtungen dar, die über kein eigenes 
oder in Kooperation betriebenes, institutionelles Repositorium verfügen, wobei eine Einrichtung 
zurückmeldete, dass entsprechende Planungen zur Einrichtung eines Repositoriums bereits seit 
längerem laufen. Während eine Einrichtung auch keinen entsprechenden Service im Bereich der 
Zweitveröffentlichungsservices anbietet, ist das Angebot einer Bibliothek einem beworbenen Voll-
ständigen Informationsservice zuzuordnen und das von zwei Bibliotheken einem beworbenen 
Grundlagenservice, wobei eine der beiden letzteren über einen nicht beworbenen Erweiterten In-
formationsservice verfügt. 

Von den elf beworbenen Erweiterten Informationsservices haben sieben Schulungen in ihr 
Portfolio aufgenommen, wogegen vier eine Weitergehende Beratung/Unterstützung anbieten. Sie-
ben der acht beworbenen Einfachen Ausführungsservices erbringen zusätzlich zu den Informati-
onsdienstleistungen einen Hochladeservice Einzeldokumente und eine Einrichtung die Prüfung 
der Rechte. Die beiden beworbenen High-Level-Services verfügen jeweils über die Kombination 
aus Prüfung der Rechte und einem Hochladeservice Listen. 

Es muss angemerkt werden, dass besonders in der Kategorie der Ausführungsservices mehrere 
Einrichtungen dabei waren, die bereits auf der Webseite schreiben, dass sie die entsprechenden 
Services (wie beispielsweise einen Hochladeservice für Einzeldokumente) anbieten, jedoch nur auf 
Anfrage oder in besonderen Fällen. Ebenfalls gibt es mehrere Fälle, bei denen es nicht vorgesehen 
war, dass Wissenschaftler:innen ihre Publikationen selbst im Repositorium hochladen können. In 
einer Einrichtung wurde es als Etablierung eines neuen Services beworben, dass zeitnah auch die 
Autor:innen selbst ihre Publikationen hochladen können. 

Besonders bei Einrichtungen, die keine Möglichkeit zum Selbsthochladen anbieten, ergab sich 
dadurch häufig eine Mischform der Servicekategorie. Auch insgesamt lassen sich die neun Misch-
formen noch weiter untergliedern. 

Folgende Kombinationen kamen vor: 

• Grundlagen-Service mit einem Ausführungselement: einmal
• Erweiterter Informationsservice mit einem Ausführungselement: viermal
• Erweiterter Informationsservice mit zwei Ausführungselementen: viermal

Eine genauere Betrachtung ist hierbei möglich. So lag bei der Mischform des Grundlagen-Service 
mit einem Ausführungselement ein Hochladeservice Einzeldokumente vor. 
Bei den vier Erweiterten Informationsservices mit einem Ausführungselement handelt es sich 
ebenfalls jeweils um Hochladeservices Einzeldokumente und bei den vier Erweiterten Informati-
onsservices mit zwei Ausführungselementen lag dreimal die Kombination aus Prüfung der Rechte 
und Hochladeservice Einzeldokumente vor, einmal die Kombination eines Hochladeservice Ein-
zeldokumente mit einem Hochladeservice Listen. Sieben der Mischformen bieten aus dem Bereich 
der Informationsservices Weitergehende Beratung an, während eine sich auf Schulungen kon-
zentriert. Die Abwesenheit des jeweils anderen Service führte hier also dazu, dass in der Kategorie 
der Informationsservices ‚nur‘ ein Erweiterter Informationsservice und somit am Ende eine Misch-
form erreicht wurde, anstatt insgesamt ein Einfacher Ausführungsservice oder ein High-Level-Ser-
vice. 

Die Erweiterten Informationsservices verfügen wiederum am häufigsten (sieben von elf) über 
beworbene Schulungen, während vier Einrichtungen stattdessen Weitergehende Beratung anbie-
ten. 

Mithilfe der Rückmeldungen aus den Bibliotheken konnte – wie bereits bei den Einzelservices – 
anschließend untersucht werden, ob die Ausbaustufen, in welche die Einrichtungen aufgrund des 
Webauftritts eingeordnet wurden, mit den nicht beworbenen übereinstimmen oder ob es deutliche 
Unterschiede und Veränderungen gibt. 
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Da bereits bei den Einzelservices klar wurde, dass viele Einrichtungen auf Anfrage ein viel
höheres Leistungsportfolio anbieten, war zu erwarten, dass sich diese Beobachtung auch hier wie-
derholt. 

Abbildung 7: Häufigkeit der beworbenen, der nicht beworbenen sowie der beworbenen und nicht beworbenen Ausbaustufen
von Zweitveröffentlichungsservices gesamt in absoluten Zahlen.

Bereits beim ersten Blick auf Abbildung 7 bestätigt sich diese Erwartung. Es lässt sich feststellen,
dass die Zahlen aller Ausbaustufen mit ihrem Schwerpunkt im Bereich der Informationsservices
deutlich abnehmen, stattdessen verschiebt sich der Großteil in den Bereich der Ausführungsser-
vices. Zu beachten ist, dass sich die Zahlen sowohl von einer Ausbaustufe weg, als auch zu eben-
dieser Ausbaustufe hin verschieben können. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Zahl der 
beworbenen und der nicht beworbenen Ausbaustufen nicht addiert die Zahl der beworbenen und 
nicht beworbenen Ausbaustufen gesamt ergibt.187

Ein Grundlagen-Service ist nun nur noch in drei Einrichtungen vorzufinden, sechs der zuvor hier 
eingeordneten Bibliotheken bieten nun ein erweitertes Servicespektrum an. Auch die Häufigkeit 
des Erweiterten Informationsservice verringert sich um drei auf nunmehr acht. Da eine Einrich-
tung sich zugunsten eines Erweiterten Informationsservice verbesserte, ist hier eine Veränderung
hinsichtlich einer Verbesserung in Richtung eines Service mit Ausführungselementen bei vier Ein-
richtungen zu beobachten. Am deutlichsten in diesem Bereich ist die Veränderung der Vollständi-
gen Informationsservices. Während dieser zuvor mit 32 von allen Ausbaustufen am häufigsten 
vorkam, sind nun nur noch zwölf Bibliotheken hier einzuordnen. 

Während bei den beworbenen Zweitveröffentlichungsservices also der Vollständige Informa-
tionsservice den höchsten Anteil ausmacht, ist es bei den nicht beworbenen der Full Service. Fast 
die Hälfte der Einrichtungen, nämlich 35 und somit 42 % der Bibliotheken, gab an, dass sie ihren 
Wissenschaftler:innen auf Anfrage – sofern Kapazitäten frei sind – das gesamte Leistungsspektrum 
eines Full Service anbieten. Hier gab es also eine Steigerung um 23 Einrichtungen. Während der 
Anteil an Einfachen Ausführungsservices sich insgesamt nur leicht auf zehn (12 %) verändert, er-
höht sich der von High-Level-Services um fünf Einrichtungen auf nun sieben (8 %). 

Insgesamt steigt damit der Anteil an Bibliotheken, die einen vollständigen Informationsservice 
und zusätzlich Dienstleistungen aus dem Bereich der Ausführungsservices anbieten auf 52 (62 %). 
Rechnet man die Mischformen (8 bzw. 10 %) hinzu, bieten nun sogar 60 Einrichtungen (72 %) 

187 Vgl. zur besseren Visualisierung der Veränderungen der einzelnen Ausbaustufen auch Tabelle 3 und Abbildung 9. 
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Services aus dem Ausführungsspektrum an, im Gegensatz zu vorher 31 (37 %). Der Wert hat sich 
somit nahezu verdoppelt. 

Abbildung 8: Häufigkeit der Ausbaustufen von beworbenen und nicht beworbenen Zweitveröffentlichungsservices gesamt in %.

Von den insgesamt betrachtet noch acht Erweiterten Informationsservices beinhalten nun: 

• einer beworbene Schulungen
• zwei beworbene Weitergehende Beratung
• fünf eine nicht beworbene Weitergehende Beratung

Die insgesamt zehn Einfachen Ausführungsservices gliedern sich in: 

• fünf mit einem beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente
• drei mit einem nicht beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente
• zwei mit einer nicht beworbenen Prüfung der Rechte

Bei den insgesamt sieben High-Level-Services ist die Aufteilung wie folgt:

• einer kombiniert eine beworbene Prüfung der Rechte und einen beworbenen Hochlade-
service Einzeldokumente

• zwei bewerben einen Hochladeservice Einzeldokumente und bieten zusätzlich eine nicht
beworbene Prüfung der Rechte an

• ein weiterer verknüpft einen nicht beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente und ei-
nen nicht beworbenen Hochladeservice Listen

• drei bieten eine nicht beworbene Prüfung der Rechte sowie einen nicht beworbenen Hoch-
ladeservice Einzeldokumente an

Bei den acht Mischformen ergibt sich nun folgende Aufteilung: 

• ein Grundlagen-Service mit einem Ausführungselement
• drei Erweiterte Informationsservices mit einem Ausführungselement
• drei Erweiterte Informationsservices mit zwei Ausführungselementen
• ein Erweiterter Informationsservice mit drei Ausführungselementen

Die weitere Differenzierung ergibt folgendes Bild: 

• Der Grundlagen-Service mit einem Ausführungselement beinhaltet einen nicht beworbe-
nen Hochladeservice Listen.
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• Die drei Erweiterten Informationsservices mit einem Ausführungselement beinhalten
zweimal einen beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente und einmal einen nicht be-
worbenen Hochladeservice Listen.

• Von den drei Erweiterten Informationsservices mit zwei Ausführungselementen besitzt
einer einen nicht beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente in Kombination mit ei-
nem nicht beworbenen Hochladeservice Listen, einer bietet die gleiche Kombination be-
worben an und einmal wird eine beworbene Prüfung der Rechte mit einem beworbenen
Hochladeservice Einzeldokumente kombiniert.

• Der Erweiterte Informationsservice mit drei Ausführungselementen bietet eine beworbene
Prüfung der Rechte und einen beworbenen Hochladeservice Einzeldokumente in Kombi-
nation mit einem nicht beworbenen Hochladeservice Listen an.

Dem Erweiterten Informationsservice mit drei Ausführungselementen fehlen nur Schulungen, um 
als Full Service identifiziert zu werden. Von den übrigen sieben Mischformen sind es fünf Einrich-
tungen, die keine Schulungen anbieten, eine, die keine Weitergehende Beratung im Serviceportfolio 
hat und eine, die weder eine Weitergehende Beratung noch Schulungen anbietet. Bis auf die Wei-
tergehende Beratung bei einer Einrichtung sind hierbei alle vorhandenen Services aus der Kategorie 
der Informationsservices beworben. 

Weiterhin kann man beobachten, wie häufig die Veränderung von bestimmten Ausbaustufen in 
eine andere stattfindet. Insgesamt hat sich bei 47 Einrichtungen die Zuordnung verändert. 

Tabelle 3: Häufigkeiten der Veränderung der beworbenen Ausbaustufe hin zur nicht beworbenen Ausbaustufe in absoluten 
Zahlen. 

Veränderung der Servicekategorie Häufigkeit 
Grundlagen-Service zu Erweiterter Informationsservice 5 
Grundlagen-Service zu Mischform 1 
Erweiterter Informationsservice zu Mischform 2 
Erweiterter Informationsservice zu Vollständiger Informationsservice 1 
Erweiterter Informationsservice zu Einfacher Ausführungsservice 1 
Erweiterter Informationsservice zu High-Level-Service 1 
Erweiterter Informationsservice zu Full Service 3 
Mischform zu anderer Mischform 2 
Mischform zu Einfacher Ausführungsservice 1 
Mischform zu High-Level-Service 2 
Mischform zu Full Service 1 
Vollständiger Informationsservice zu Einfacher Ausführungsservice 4 
Vollständiger Informationsservice zu High-Level-Service 3 
Vollständiger Informationsservice zu Full Service 14 
Einfacher Ausführungsservice zu High-Level-Service 2 
Einfacher Ausführungsservice zu Full Service 2 
High-Level-Service zu Full Service 2 
Gesamt 47 

Besonders prägnant ist mit einer Häufigkeit von 14 die hohe Anzahl von Vollständigen Informati-
onsservices, die auf Anfrage alle Dienstleistungen eines Full Service erbringen. Betrachtet man die 
Veränderung aller Vollständigen Informationsservices, wird deutlich, dass diese mit insgesamt 
21 Veränderungen ihrer Ausbaustufe besonders oft ihr Spektrum erweitern. Auch Grundlagen-
Services erweitern mit sechsmal von insgesamt zuvor neun Stück ihr Angebot im Verhältnis häufig, 
mit fünfmal besonders oft hin zu einem Erweiterten Informationsservice. Ähnlich verhält es sich 
bei den ehemals elf Erweiterten Informationsservices, von denen acht Stück nun ein höheres, nicht 
beworbenes Angebot aufweisen. Zur noch deutlicheren Visualisierung kann die folgende Abbil-
dung 9 dienen. 
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Abbildung 9: Häufigkeiten der Veränderung der beworbenen Ausbaustufe hin zur nicht beworbenen Ausbaustufe in absoluten 
Zahlen.188 

4.3 Planungen zur Erweiterung des Serviceangebots 

Im Rahmen der Befragung wurde deutlich, dass in vielen Einrichtungen Planungen zur Erweite-
rung der Zweitveröffentlichungsservices laufen. Bis auf eine Bibliothek, die auf ihrer Webseite von 
weiteren Planungen schreibt, konnten hier nur diejenigen Einrichtungen berücksichtigt werden, die 
die persönliche Anfrage beantwortet haben. 

Es stellte sich heraus, dass in 25 der untersuchten Einrichtungen in Zukunft weitere Angebote 
das Serviceportfolio im Rahmen von Zweitveröffentlichungen ergänzen sollen. 

Die Frage, die sich hieran anschließt, ist, ob bei Bibliotheken, die bereits jetzt auf Anfrage mehr 
Dienste anbieten, als sie auf der Webseite bewerben und generell jenen, die einen Full Service auf 
Anfrage anbieten, besonders häufig weitere Planungen bezüglich einer Erweiterung der beworbe-
nen Aktivitäten im Bereich der Zweitveröffentlichungsservices laufen. 

Tabelle 4: Geplante Services im Vergleich zu den beworbenen und nicht beworbenen Ausbaustufen in absoluten Zahlen. 

Kategorie beworben Kategorie nicht beworben Menge der Einrichtungen mit 
weiteren Planungen 

Grundlagen-Service Unklar189 1 
Grundlagen-Service Erweiterter Informationsservice 1 
Grundlagen-Service Full Service 1 
Erweiterter Informationsservice Keine nicht beworbenen Services 1 
Mischform (Erweiterter Informati-
onsservice mit einem Ausführungs-
element) 

Einfacher Ausführungsservice 1 

Mischform (Erweiterter Informati-
onsservice mit zwei Ausführungs-
elementen) 

Mischform (Erweiterter Informati-
onsservice mit drei Ausführungsele-
menten) 

1 

Vollständiger Informationsservice Keine nicht beworbenen Services 7 
Vollständiger Informationsservice Einfacher Ausführungsservice 1 
Vollständiger Informationsservice High-Level-Service 2 
Vollständiger Informationsservice Full Service 8 

188  Das Diagramm wurde erstellt mit www.sankeyflowshow.com. 
189  Aus dieser Bibliothek kam keine Rückmeldung, sodass nicht klar ist, ob es nicht beworbene Angebote gibt. Die 

weiteren Planungen werden auf der Webseite genannt. 

http://www.sankeyflowshow.com/
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Kategorie beworben Kategorie nicht beworben Menge der Einrichtungen mit 
weiteren Planungen 

Einfacher Ausführungsservice Keine nicht beworbenen Services 1 
Einfacher Ausführungsservice Full Service 1 
Full Service Keine nicht beworbenen Services 1 
Gesamt 27 

 
Es wird deutlich, dass in zehn Fällen (fett markiert) tatsächlich diejenigen Einrichtungen am häu-
figsten weitere Planungen bezüglich eines Full Services oder eines anderweitigen Ausbaus des Ser-
viceangebots haben, die auf Anfrage bereits einen Full Service betreiben. Einige dieser Bibliotheken 
gaben zusätzlich an, dass sie bereits eine Testphase durchlaufen hätten (vgl. dazu auch Kapi-
tel 4.4.1). Mit neunmal (kursiv markiert) fast genauso häufig handelt es sich bei Bibliotheken in 
denen bereits Planungen laufen jedoch um Einrichtungen, die bisher keinerlei weitere Dienstleis-
tungen auf Anfrage anbieten. Der überwiegende Teil dieser Bibliotheken (sieben Stück) betreibt 
bisher einen Vollständigen Informationsservice. Auch insgesamt stellen die Vollständigen Infor-
mationsservices mit einer Anzahl von 18 die häufigste beworbene Ausbaustufe dar, in der eine 
Erweiterung des Serviceangebots geplant ist. Eine Einrichtung, die bereits einen Full Service an-
bietet, gab an, ihr Angebot besonders im Bereich der Schulungen noch weiter ausbauen zu wollen. 

Die Erweiterung des Angebots kann auf viele verschiedene Arten geschehen. Während einige 
Bibliotheken einen Full Service planen, wollen andere beispielsweise auch weiterhin keine Prüfung 
der Rechte übernehmen oder keine Listen annehmen. Auch eine Ausweitung des Service auf einen 
Vollständigen Informationsservice durch die Aufnahme von Schulungen ist möglich. In mehreren 
Einrichtungen war die zukünftige Ausgestaltung noch völlig unklar. Zusätzlich oder unabhängig 
von etwaigen Planungen gaben 18 Bibliotheken an, dass sie Angebote wie DeepGreen und dis-
sem.in im Auge behalten, diese künftig einbinden oder die Teilnahme fortsetzen wollen. So bei-
spielsweise diese Einrichtung: „Die teilautomatisierte Zweitveröffentlichung […] geschieht mo-
mentan recht erfolgreich durch die Teilnahme am Projekt DeepGreen. Dies soll fortgesetzt wer-
den.“ Eine weitere Einrichtung möchte den Dienst ebenfalls weiterhin nutzen, allerdings vorbe-
haltlich der Finanzierungsgestaltung. 

Ein Beispiel für konkrete Planungen für den Ausbau der eigenen Angebote auf dem Gebiet 
von Zweitveröffentlichungen ist das kiz Ulm, das sein Engagement in Zukunft sowohl im Bereich 
der Informationsservices, als auch der Ausführungsservices weiter verstärken möchte. 

„Die bestehenden und geplanten Angebote umfassen eine Beratung zu den Themen Verlagskondi-
tionen, Lizenzen, kumulative Dissertationen und Informationen zu Autorenrechten, eine ebenso 
auf Erstveröffentlichungen wie auf Zweitveröffentlichungen ausgelegte Open Access Publikations-
plattform, Schulungen und Workshops zum Thema Zweitveröffentlichung am kiz und in den Fach-
bereichen, sowie die Information der Forschenden durch Webauftritt und Druckmaterialien. Zum 
einen ist ein konsequenter Ausbau bestehender Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Schu-
lung notwendig. […] Zum anderen sollen technische und organisatorische Anpassungen am beste-
henden Open Access Repositorium vorgenommen werden, um die angebotenen Dienstleistungen 
möglichst niedrigschwellig anzubieten und die Darstellung von Grünen Open Access Publikationen 
im Repositorium zu optimieren. Eine Erhöhung der Publikationsanzahl im Repositorium wird nicht 
zuletzt durch die Nutzung von Publikationslisten, DeepGreen-Datendrehscheibe und kumulativen 
Dissertationen erreicht.“190 

Auch in anderen Bibliotheken gibt es bereits genaue Vorstellungen, wie die Rückmeldung aus einer 
der befragten Einrichtungen zeigt: 

„In Vorbereitung ist die Übernahme von Zweitveröffentlichungen anhand der Publikationslisten in 
unserem Forschungsinformationssystem. Mit diesem Deposit-Service werden Wissenschaftler:in-
nen automatisiert Publikationen in unser Repositorium übertragen können. Wir beabsichtigen au-
ßerdem weitere automatisierte Importe von Zweitveröffentlichungen durch Teilnahme an Deep-
Green.“ 

                                                 
190  Steinecke/Hahn, Zweitveröffentlichungsservice. 
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Eine Bibliothek, die bisher einen Vollständigen Informationsservice und auf Anfrage einen Full 
Service anbietet, möchte vor allem für den Hochladeservice Listen eine Art Stufenplan umsetzen, 
vermutlich je nach zur Verfügung stehenden Ressourcen: 

„Anfangs planen wir aktiv auf die Wissenschaftler mit unserem Serviceangebot heran[zu]treten. Für 
die Zukunft schließen wir zusätzlich auch entsprechende Informationsveranstaltungen und Bewer-
bungsaktionen (z.B. über Webseiten, Blogs usw.) sowie ausgebaute Beratungen nicht aus.“ 

Insgesamt wird an den Planungen und Überlegungen in einem guten Teil der Bibliotheken deutlich, 
dass dem Thema in vielen Bibliotheken eine hohe Relevanz zugesprochen wird und der Eindruck 
besteht, dass eine weitergehende Unterstützung der Autor:innen nötig ist, um den Anteil an Grü-
nem Open Access (weiter) zu erhöhen. 

4.4 Herausforderungen und Strategien für Zweitveröffentlichungsservices 

Die beantworteten Anfragen an die einzelnen Bibliotheken zeigen, dass Zweitveröffentlichungs-
services vielfache Herausforderungen und Hürden zu bewältigen haben. Da hierauf in den Rück-
meldungen der einzelnen Einrichtungen teilweise sehr ausführlich und immer wieder eingegangen 
wurde, werden diese hier dargestellt und – sofern möglich – Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. 
Viele der Punkte greifen ineinander, sodass es teilweise schwierig ist, sie konkret und ausschließlich 
einem Unterpunkt zuzuordnen. Es wurde dennoch versucht, sie soweit wie möglich voneinander 
abzugrenzen. 

4.4.1 Zweitveröffentlichungen als Mengenproblem 
Bereits in einigen Veröffentlichungen zum Thema Zweitveröffentlichungsservices wird das Prob-
lem der notwendigen Ressourcen angesprochen. So betonen Voigt/Ditttmann, dass man mit ei-
nem vollständigen Service schnell an die personellen Grenzen kommt191 und Blasetti et al. weisen 
darauf hin, dass die vorhandenen Kapazitäten bereits im Vorfeld der Etablierung eines Zweitver-
öffentlichungsservices geprüft werden müssen.192 

Vergegenwärtigt man sich die Mengen an Publikationen, die an Universitäten jährlich entste-
hen, wird schnell klar, dass selbst bei der Annahme, dass nur für einen Bruchteil von diesen ein 
Zweitveröffentlichungsservice in Anspruch genommen wird, ein großer Personaleinsatz für einen 
Full Service nötig wäre. Beispielhaft sei hier die Universität Karlsruhe genannt, mit knapp 24.000 
Studierenden eine Universität mittlerer Größe, an der die Wissenschaftler:innen jährlich fast 9.000 
Publikationen veröffentlichen.193 Dieses Problem war den Personen, die in die Planung bei der 
Neuauflage des Repositoriums involviert waren, sehr bewusst und eine entsprechende Lösung, die 
keinen Hochladeservice Einzeldokumente umfasste, wurde etabliert: 

„Obwohl in der Abteilung Publikations- und Mediendienste der KIT-Bibliothek rund sechs Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (in Teilzeit) in der täglichen Routine von KITopen arbeiten, war den-
noch offenkundig, dass der Auslastungsgrad bereits sehr hoch ist. KITopen ist als Teil des For-
schungsinformationssystems zum heutigen Zeitpunkt viel mehr als eine Bibliographie mit Open-
Access-Komponente. Die zentrale Platzierung für das Berichtswesen am KIT sowie die Betreuung 
von Mehrwertdiensten wie Publikationslisten und weiteren bibliometrischen Kennzahlen bindet viel 
Personalkapazität. Vor diesem Hintergrund sollte die Überarbeitung von KITopen für den Bereich 
der Volltexte weiterhin auf das Prinzip der Selbsterfassung durch Autorinnen und Autoren abzie-
len.“194 

In Karlsruhe wurde die ‚Motivation‘ der Wissenschaftler:innen, ihre Publikationen selbst zweitzu-
veröffentlichen (und die Mitarbeiter:innen somit zu entlasten), also insofern erhöht, indem das 

                                                 
191  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 2. 
192  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 25, Checkliste 1. 
193  Vgl. Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 74. 
194  Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 77. 
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Einbringen der Publikationsdaten in die Bibliografie verpflichtend ist195 und es somit nur noch ein 
kleiner Schritt ist, die Publikation selbst ebenfalls hochzuladen. Durch ein Ampelsystem, das auf 
einer automatisierten Rechteprüfung basiert, wird den Autor:innen bei diesem Schritt direkt ange-
zeigt, ob und wenn ja welche Version verwendet werden darf.196 

Auch Blasetti et al. konstatieren, dass eine an die eigenen Kapazitäten angepasste Planung des 
Serviceangebots sinnvoll sei: 

„Ein Full Service erfordert ausreichend Personalstunden. Sind hingegen nur geringe Personalkapa-
zitäten vorhanden, ist es ratsamer, den Fokus auf Beratungsleistungen und die Schulung von Mul-
tiplikator*innen in den Instituten, Arbeitsgruppen o. Ä. zu setzen.“197 

So konstatieren auch mehrere Einrichtungen auf die Frage, ob für die Zukunft die Einrichtung 
eines Zweitveröffentlichungsservices geplant sei, dass dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich 
sei. Beispielsweise diese Bibliothek: „Da sehe ich momentan nicht die personellen Ressourcen, so 
etwas umzusetzen. Ich weiß aus anderen Bibliotheken, wie aufwendig so etwas sein kann, wenn 
man es professionell machen möchte.“ Eine Einrichtung verweist darauf, dass besonders die Prü-
fung der Rechte mit einem hohen Personaleinsatz verbunden sei und daher bei ihnen nicht über-
nommen werden könne. Auch eine der sich in Planungen befindenden Bibliotheken ist sich dieses 
Umstands bewusst und legt dar: „Um den Arbeitsaufwand sowohl für das Bibliothekspersonal als 
auch die Autor*innen zu verringern, planen wir (teil-)automatisierte Prozesse zu integrieren.“ 

Dass aber selbst bei guter Planung Probleme entstehen können, zeigt sich an verschiedenen 
Einrichtungen. Genannt sei hier das Beispiel der TU Berlin. Voigt/Dittmann erläutern, dass ein 
umfangreicher Service, wie der an der TU Berlin etablierte, zwar notwendig sei, um den Anteil an 
Grünem Open Access spürbar zu erhöhen – hier war das institutionelle Repositorium „nie in nen-
nenswertem Umfang durch Autor*innen für Zweitveröffentlichungen eigeninitiativ genutzt“ wor-
den. Nach Schaffung des Zweitveröffentlichungsservices 2015 und dessen Bewerbung war der An-
drang allerdings so hoch, dass der Dienst zeitweise nicht mehr in vollem Umfang angeboten wer-
den kann.198 Dieser Schritt war trotz der vorherigen Anpassung des Einreichungsformats nötig: 
Zunächst war der Service so niedrigschwellig wie möglich konzipiert worden, was allerdings dazu 
führte, dass Wissenschaftler:innen unstrukturierte Publikationslisten einreichten. Inzwischen ist 
eine Einreichung nur noch über eine Liste von DOIs oder in einem strukturierten Format, wie 
beispielsweise RIS, möglich.199 Auch eine weitere Einrichtung gab im Rahmen der Befragung an, 
dass sie trotz eines ausdrücklich beworbenen Full Service Listen nur dann annähmen, wenn es der 
Personalstand zulasse. 

Diese Problematik liegt nicht zuletzt darin begründet, dass zum Zeitpunkt der Planung häufig 
nur bedingt einschätzbar ist, wie gut der Service angenommen und wie hoch das tatsächliche Ar-
beitsaufkommen somit letztendlich sein wird (vgl. dazu auch Kapitel 4.4.5). Blasetti et al. gehen 
davon aus, dass das Interesse an einem solchen Service – und somit der Aufwand für das Personal – 
umso höher ist, je mehr angeboten wird.200 Eine Einrichtung meldete hierzu allerdings zurück, dass 

                                                 
195  Vgl. Rundschreiben Nr. 01/2019. 
196  Vgl. zum dortigen Ablauf insgesamt Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, besonders S. 77 ff. 
197  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 5. 
198  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 1 f., Zitat S. 2. Zum eingeschränkten Betrieb vgl. https://

www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/ unter dem Punkt „Service“: 
„Aufgrund der starken Nachfrage werden derzeit keine umfangreichen Publikationslisten angenommen. Bei der 
Zweitveröffentlichung einzelner Beiträge unterstützen wir weiterhin gern.“ 

199  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 1 f., 8 und https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizie
ren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/ unter dem Punkt „Benötigte Informationen“. 

200  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 6. 

https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/
https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/
https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/
https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/zweitveroeffentlichungsservice/
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sie auf ihr Serviceangebot, bei dem es sich um einen nicht auf der Webseite beworbenen Full Ser-
vice handelt, kaum Resonanz erfahren, sondern bei den Professor:innen aktiv dafür werben müs-
sen.201 

Dass ein hoher Zuspruch von Seiten der Wissenschaftler:innen umgekehrt auch die Grundlage 
sein kann, warum ein Zweitveröffentlichungsservice eingerichtet wird, zeigt das Beispiel der Uni-
versitätsbibliothek Kassel. Während der Open-Access-Tage 2020 lief dort die Aktion „Sie liefern 
den Text – wir machen den Rest“,202 um herauszufinden, wie hoch die Nachfrage für einen solchen 
Service ist. Die Resonanz war groß: Es wurden etwa 1.000 Publikationen für diese Aktion ange-
meldet und deren Abarbeitung war zur Zeit der Datenaufnahme noch nicht komplett abgeschlos-
sen. Aus diesem Grund wurde entschieden, das Angebot zu verstetigen, zunächst im Bereich der 
Prüfung der Rechte und Hochladeservice Einzeldokumente, wobei ein weiterer Ausbau nicht aus-
geschlossen ist. Aktuell läuft die ‚Bewerbung‘ vor allem über mündliche Empfehlungen und einen 
Button im Forschungsinformationssystem. Dort ist es möglich sein Interesse an einer Zweitveröf-
fentlichung zu bekunden und so weitere Informationen zu erhalten.203 Auch weitere Einrichtungen 
gaben an, aufgrund der Nachfrage von Seiten des wissenschaftlichen Personals einen Full Service 
zu planen oder zunächst eine Testphase durchlaufen zu wollen. In einer Bibliothek wurden z. B. 
bisher Dienstleistungen im Rahmen eines Full Service auf Anfrage ausgeführt, in Zukunft soll zu-
nächst gezielte Einzelbewerbung und dann gegebenenfalls die volle Bewerbung folgen. 

Eine solche Test-Phase kann natürlich auch dazu führen, dass eine entgegengesetzte Entschei-
dung getroffen wird. Eine Einrichtung erläuterte, dass sie „im Rahmen des Aufbaus der Unibibli-
ografie Institutspublikationslisten und Listen von einzelnen Forscher_innen geprüft und wegen 
des hohen Aufwands der Arbeit aufgegeben [haben], daraus einen Service zu entwickeln“. Ähnlich 
formulieren Mitarbeiter:innen einer weiteren Bibliothek, in der aktuell darüber nachgedacht wird, 
für Professor:innen anhand von Publikationslisten Veröffentlichungsrechte zu klären. Eine Erwei-
terung der Personengruppe auch auf wissenschaftliche Mitarbeiter:innen ließe sich aufgrund der 
großen nötigen personellen Ressourcen nur durch Einrichtung einer zusätzlichen Stelle umsetzen, 
weshalb die Machbarkeit noch unklar sei. In einer weiteren Antwort wurde erläutert, dass auf einer 
Informationsveranstaltung die Möglichkeit Listen einzureichen beworben wurde, woraufhin meh-
rere Wissenschaftler:innen diese Möglichkeit wahrnahmen. Auch hier resultierte daraus keine di-
rekte Verstetigung des Service inklusive proaktiver Bewerbung auf der Webseite. Angeboten wird 
stattdessen weiterhin ‚nur‘ die Annahme von Einzelpublikationen. 

Vielen Bibliotheken ist also bewusst, dass sie im Rahmen ihrer aktuellen Personalsituation einen 
beworbenen Full Service nicht anbieten können. Häufig wurde angemerkt, dass man darauf achten 
müsse, dass das Angebot personell zu stemmen sei, dass bestimmte Angebote aus personellen 
Gründen nicht in Betracht gezogen werden und dass trotz des grundsätzlichen Wunsches, mehr 
Dienstleistungen in diesem Bereich anzubieten, hierbei stark auf die personellen Kapazitäten ge-
achtet werden müsse. Konkret erläuterte eine Einrichtung, dass es bereits Überlegungen gab, den 
Service auszubauen, diese jedoch aus personellen Gründen nicht fortgeführt wurden. 

Auch eine bewusste Beschränkung auf bestimmte Services kann aus diesem Grund getroffen 
werden: „Wir bieten als Service auch das Eintragen von Publikationslisten von Uniangehörigen 
[…] an. Um die Rechte müssen sich die Wissenschaftler aber selber kümmern.“ Trotz angespannter 

                                                 
201  Wie bereits weiter oben ausgeführt, bleibt an dieser Stelle bedauerlicherweise unklar, inwieweit der Service ander-

weitig beworben wird oder wurde. Ähnlich äußern sich Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 19, die darauf hinwei-
sen, dass die Bewerbung des Service und die Projektakquise problematisch sein können. 

202  Vgl. https://blog.ub.uni-kassel.de/blog/2020/10/12/open-access-woche-2020/. Nach Abgabe der vorliegenden 
Arbeit wurde ein Erfahrungsbericht veröffentlicht, der hier keine Berücksichtigung mehr finden konnte: Arvid 
Deppe/Sarah Dellmann, Von der Aktion zum Regelbetrieb: Entwicklung eines Zweitveröffentlichungsservices an 
der UB/LMB Kassel, in: Informationspraxis Band 7, Nr. 2 (2021). DOI: https://doi.org/10.11588/ip.2021. 
2.84125. 

203  Ende Juni 2021 waren alle bereits digital vorliegenden Publikationen, für die eine Zweitveröffentlichung erlaubt 
möglich ist, in das Repositorium eingepflegt, es fehlen noch etwa 100 Beiträge, die noch digitalisiert werden müs-
sen. Für diese Auskünfte danke ich Arvid Deppe von der UB Kassel. Zur Empfehlung, eine entsprechende Angabe 
zum Interesse für eine Zweitveröffentlichung zu integrieren, vgl. auch Kapitel 4.4.3. 

https://blog.ub.uni-kassel.de/blog/2020/10/12/open-access-woche-2020/
https://doi.org/10.11588/ip.2021.2.84125
https://doi.org/10.11588/ip.2021.2.84125
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Personalsituation wollen die befragten Bibliotheken den Bedarfen innerhalb ihrer Institution so 
weit wie möglich entsprechen, wie diese Aussage in Bezug auf die Etablierung von Schulungen 
zeigt: „Sollten entsprechende Anforderungen an uns gestellt werden, würden wir die Durchführung 
solcher Angebote prüfen.“ 

Abschließend betrachtet erscheint kaum verwunderlich, dass nur wenige Bibliotheken ihre Aus-
führungsdienste offensiv bewerben und diese stattdessen nur auf Anfrage anbieten. So können 
personelle Ressourcen geschont werden, während dringlichen Anfragen dennoch entsprochen wer-
den kann. Wird ein Service nur auf besonderen Wunsch angeboten, lässt es sich zudem leichter 
rechtfertigen, auf eine aktuell hohe Arbeitsbelastung zu verweisen und die Bearbeitung zu einem 
späteren Zeitpunkt anzubieten. 

4.4.2 Rechtliche Fragestellungen 
Im Bereich der Zweitveröffentlichungen stehen sowohl die Wissenschaftler:innen, als auch die 
Einrichtungen mit ihren Mitarbeiter:innen vor vielen rechtlichen Fragen. 

Nicht nur Blasetti et al. vertreten die Ansicht, dass die Unsicherheit bezüglich rechtlicher Fra-
gen ein grundsätzliches Problem des Grünen Wegs darstellt. Sie erläutern: „Dass rechtliche Beden-
ken für Autor*innen ein zentraler Hinderungsgrund für die Wahrnehmung von Zweitveröffentli-
chungsrechten sind, zeigt u. a. die Studie von Morais, Borrell-Damian 2018.“204 Mutmaßlich ist hier 
die Ansicht inkludiert, dass eine Unterstützung in diesem Bereich auch die Bereitwilligkeit zum 
Zweitveröffentlichen erhöht. Auch Tobias konstatiert bezüglich der rechtlichen Aspekte, dass ob-
wohl „sich […] die Karlsruher Autorinnen und Autoren mittlerweile ihrer Autorenrechte um eini-
ges bewusster sind als noch in den Vorjahren“ trotzdem „auf Autorenseite weiterhin eine gewisse 
Überforderung mit der Thematik zu verzeichnen“ sei. Am KIT wurde, wie bereits oben erwähnt, 
dieses Problem insofern gelöst, dass Wissenschaftler:innen im Rahmen der verpflichtenden Ein-
gabe ihrer bibliografischen Daten in der Universitätsbibliografie automatisiert angezeigt wird, ob 
auch eine Zweitveröffentlichung für den Artikel infrage kommt.205 

Ebenfalls Tobias konstatiert, dass die Wissenschaftler:innen sich Rechtssicherheit wünschen, 
diese aber nur in Einzelfällen und nicht für alle Publikationen eindeutig herzustellen sei.206 

Eine Bibliothek betonte in diesem Zusammenhang folgendes: 
„Im Hinblick auf Grünes Open Access möchten wir zukünftig vor allem auf die stärkere Nutzung 
von Zweitveröffentlichungsrechten, die in konsortialen Lizenzen verhandelt sind, setzen (z.B. via 
DeepGreen). Hier ist die Rechtelage meist bereits so geklärt, so dass wir dann ja auch als Einrichtung 
den Artikel im Repositorium einstellen können. Das würden wir dann auch für die Wissenschaft-
ler/innen vornehmen. Das wäre dann ein Teil eines „Zweitveröffentlichungsservices“.“ 

Hier soll also in Zukunft der Fokus auf den Publikationen liegen, bei denen keine Unsicherheit 
bezüglich der Rechtslage gegeben ist. 

Rechtliche Unsicherheiten auf Seiten der Autor:innen beschreiben mehrere der angefragten 
Einrichtungen. Die hier zuletzt durch die Reform des Urheberrechts 2014 erhoffte Klarheit wurde 
jedoch nicht erreicht, wie auch Hartmann konstatiert: 

„Allerdings ist mit dem Paragrafen 38 Absatz 4 im Urheberrechtsgesetz die den Wissenschaftsinsti-
tutionen und -verbänden versprochene, „dringend benötigte Rechtssicherheit“ für Zweitveröffent-
lichungen, wie es die Gesetzesbegründung formuliert, noch nicht hergestellt worden. Viele Wissen-
schaftler empfinden offenbar die gesetzlichen Vorgaben zur Zweitveröffentlichung als eher verwir-
rend.“207 

                                                 
204  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7. 
205  Vgl. zum Workflow Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 75 ff., Zitat S. 75. Die Anzeige der Mög-

lichkeiten erfolgt über eine Schnittstelle zu SHERPA/RoMEO, vgl. Ebd. S. 78. Zur Meldepflicht vgl. Rundschrei-
ben Nr. 01/2019. 

206  Vgl. Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 75. 
207  Hartmann, 5 Jahre Zweitveröffentlichungsrecht, S. 2. 
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Der daraus resultierenden Zurückhaltung bei der Zweitveröffentlichung ihrer Artikel kann man, 
Schilhan/Lackner folgend, durch eine fundierte Beratung entgegenwirken.208 Allerdings muss hier 
auf noch einen weiteren problematischen Umstand hingewiesen werden, den auch eine Bibliothek 
in ihrer Rückmeldung nennt: „Da bei uns anscheinend nur recht wenige Artikel in Zeitschriften 
von Verlagen mit Gerichtsstand Deutschland publiziert werden, ist es eh fraglich, ob das Recht 
überhaupt greift.“209 

 
Mehrere Einrichtungen betonen, dass eine rechtsverbindliche Beratung durch Bibliotheksmitarbei-
ter:innen nicht stattfinden kann,210 wie auch die folgende Aussage erläutert: 

„Rechtsverbindliche Aussagen können/dürfen wir nicht geben. Ich würde es eher als Hilfe zur 
Selbsthilfe bezeichnen. Eine grobe Orientierung können wir geben, kombiniert mit dem Hinweis, 
nochmal die Vertragskonditionen genauer anzuschauen. In Zweifelsfällen ist manchmal auch tat-
sächlich der Kontakt mit unserer Rechtsabteilung sinnvoll.“ 

Ähnlich äußert sich diese Einrichtung: 
„Wenn wir Anfragen zum Zweitveröffentlichungsrecht bearbeiten, weisen wir allerdings stets da-
rauf hin, dass unsere Auskünfte rechtsunverbindlich [sind] (also nur als Einschätzung dienen könn-
ten, wie es in einem konkreten Fall mit dem Zweitveröffentlichungsrecht aussehen könnte!) und wir 
die zusätzliche Rücksprache des/der Autoren mit dem Verlag selbst dringend empfehlen.“ 

Dennoch wird die Rechteprüfung von Bibliotheken häufig vollständig übernommen und das wis-
senschaftliche Personal vertraut auf die Rechtskompetenz von Bibliotheksmitarbeiter:innen: 

„Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Autor*innen dem Rat von Bibliothekar*innen vertrauen 
und entsprechend handeln – unabhängig davon, wie häufig betont wird, dass es sich bei einer Bera-
tung durch bibliothekarisches Fachpersonal grundsätzlich nicht um eine verbindliche Rechtsbera-
tung handelt.“211 

Da die Mitarbeiter:innen aber mit den Abläufen vertraut sind und häufig bereits eine Routine ent-
wickeln konnten, haben sie beste Voraussetzungen, entsprechende Recherchen zu übernehmen.212 
Hilfreich ist in jedem Fall, den Vorgang gut zu dokumentieren, um bei potentiellen Nachfragen 
oder Abmahnungen auf der sicheren Seite zu sein. 

Um eine Beratung in Bezug auf Zweitveröffentlichungsmöglichkeiten in den Einrichtungen 
anbieten zu können, müssen sich nicht nur die Mitarbeiter:innen in den Bibliotheken (die ja in aller 
Regel nicht über einen juristischen Hintergrund verfügen) weiterbilden,213 sondern es müssen zu-
nächst auch grundsätzliche rechtliche Fragestellungen und Bedenken auf Seiten der Bibliothek ge-
klärt werden. Denn: 

„Es scheint, als würden die Bedenken auch für Bibliotheken ein bedeutsames Hindernis darstellen, 
wenn es darum geht, Unterstützungsangebote für Wissenschaftler*innen zu etablieren: Rechtliche 

                                                 
208  Vgl. Schilhan/Lackner, Publikationsunterstützung, S. 320. 
209  Zu der Thematik, wann das Zweitveröffentlichungsrecht in diesen Fällen greift vgl. FAQ Zweitveröffentlichungs-

recht, S. 7 ff. 
210  Dazu Scholger, Urheberrecht, S. 145: „Die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen in der Publikationsberatung 

unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Publikationsprozess. Dabei ist jedoch zu betonen, dass 
die Publikationsberatung bezüglich rechtlicher Sachverhalte nie über Information und Empfehlungen hinausgehen 
kann und kein rechtsverbindliches Gutachten darstellt.“ 

211  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7 f. 
212  Vgl. Scholger, Urheberrecht, S. 145. 
213  Blasetti et al. geben an, dass „während des Labs vor allem die Unsicherheit von Bibliothekar*innen hinsichtlich der 

eigenen Rechtskompetenz thematisiert“ wurden. Trotz der teilweise komplizierten Auslegung merken sie aber an, 
dass es möglich ist, sich die Grundlagen hierfür selbst anzueignen. Vgl. Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 19 f., 
Zitat S. 19. 
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Aspekte sind ein zentrales und wiederkehrendes Thema auf OA-Fachtagungen und in -Fachpubli-
kationen. Doch sind sie größtenteils übergeordneter Natur und betreffen eher die Organisation ei-
nes Repositoriums und damit verbundene, einrichtungsspezifische Entscheidungen.“214 

Zu diesen einrichtungsspezifischen Entscheidungen gehört beispielsweise, ob die Autor:innen im 
Rahmen der Deposit-Lizenz eine Klausel zur Freistellung von Ansprüchen Dritter im Fall von 
Urheberrechtsverletzungen durch hochgeladene Artikel unterschreiben. Alternativ kann die Bibli-
othek entscheiden, diese Klausel wegzulassen, wenn sie die Rechteklärung selbst übernommen 
hat.215 So wird es an der TU Berlin gehandhabt, wie ein Blick in die dortige Deposit-Lizenz zeigt: 
„Sofern die Prüfung der urheberrechtlichen Voraussetzungen durch die Universitätsbibliothek er-
folgt, entfällt der Abschnitt zur Freistellung von Ansprüchen Dritter.“216 Allerdings scheint dieses 
Vorgehen in Universitätsbibliotheken eher die Ausnahme zu sein. Stichprobenartig wurden weitere 
Deposit-Lizenzen auf diese oder eine ähnliche Klausel geprüft, allerdings wurde eine ähnliche For-
mulierung hierbei nur ein weiteres Mal gefunden: 

„Das gilt nicht, wenn die Verletzung auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten der 
Universitätsbibliothek Leipzig beruht und mir nicht in gleicher Weise Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.“217 

Die Regel scheint also zu sein, dass zwar die Rechteprüfung für die Wissenschaftler:innen in vielen 
Einrichtungen übernommen wird, die letztendliche Verantwortung aber weiterhin bei den Au-
tor:innen verbleibt. Dieses Vorgehen meldeten auch mehrere der angefragten Einrichtungen zu-
rück, wie beispielsweise diese:  

„Eine Rechterecherche für die Wissenschaftler:innen kann bei Bedarf in Anspruch genommen wer-
den, wobei die endgültige Verantwortung dem Wissenschaftler/der Wissenschaftlerin obliegt – wir 
erteilen keine rechtsverbindlichen Auskünfte.“ 

Auch in dieser Bibliothek gibt es noch keine entsprechende Anpassung der Deposit-Lizenz: 
„Ich hatte den […] „Rundum-Sorglos-Service“ immer so verstanden, dass dann die Bibliothek prak-
tisch auch das Risiko trägt und das nicht an die Autorinnen/Autoren weitergibt. Zumindest hier ist 
unsere Position noch so, dass wir das nicht machen. Das müssten wir zunächst mit unserem Rechts-
dezernat klären und zu diesem Thema sind die Juristenmeinungen ja unterschiedlich. Ich glaube die 
[ein anderer Service, d. V.] haben das so begründet, dass die Uni ja eh eine Körperschaft ist und das 
Risiko sowieso trägt. Aber das haben wir in dieser Form noch nicht versucht, unserem Rechtsde-
zernat zu verkaufen.“ 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 dargelegt, ist tatsächlich anzunehmen, dass Repositorienbetreiber:innen 
in diesen Fällen zu einem guten Teil die Verantwortung tragen, sodass diese Klausel in diesem Fall 
weggelassen werden kann.218 So empfehlen es auch Blasetti et al., weil hiermit die Bereitwilligkeit 
vonseiten der Autor:innen steige, ihre Publikationen zweitzuveröffentlichen.219 

Betrachtet man das Risiko, dass gegen die Beteiligten generell vorgegangen wird, sollte man 
ohnehin bedenken, 

                                                 
214  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7 und außerdem S. 31, Checkliste 4. 
215  Vgl. Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S.8 und 25, Checkliste 1. Vgl. zu dieser Thematik auch Hartmann/Di Rosa/

Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 15 ff. 
216  Deposit-Lizenz der TU Berlin, S. 2 in der Fußnote. Online abrufbar unter https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/

pdf/Verlag/UV_deposit_lizenz_publikationen_de.pdf. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 8 nennen eine ent-
sprechende Regelung auch für das WZB. 

217  Vgl. die Einverständniserklärung für das elektronische Publizieren auf dem Publikationsserver der Universität 
Leipzig, online abrufbar unter http://ul.qucosa.de/fileadmin/groups/qucosa/PDF/Einverstaendniserklaerung_
UBL_2015-11-25.pdf. 

218  Vgl. Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, S. 18; FAQ Zweitver-
öffentlichungsrecht, S. 7. 

219  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 8 und 25, Checkliste 1. 

https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/%E2%80%8Cpdf/Verlag/UV_deposit_lizenz_publikationen_de.pdf
https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/%E2%80%8Cpdf/Verlag/UV_deposit_lizenz_publikationen_de.pdf
http://ul.qucosa.de/fileadmin/groups/qucosa/PDF/Einverstaendniserklaerung_UBL_2015-11-25.pdf
http://ul.qucosa.de/fileadmin/groups/qucosa/PDF/Einverstaendniserklaerung_UBL_2015-11-25.pdf
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„dass Begünstigte des ZVR wissenschaftliche Autorinnen und Autoren sind und dass Verlage schon 
aus wirtschaftlichen Interessen heraus nicht leichtfertig gegen ihre eigenen Autoreninnen und Au-
toren prozessieren werden, zumal viele Wissenschaftsverlage in ihren Verträgen ohnehin schon ein 
ZVR in der einen oder anderen Form gewähren.“220 

Ein gewisser Mut, eine Publikation gegebenenfalls auch ohne hundertprozentige Rechtssicherheit 
im Repositorium hochzuladen, gehört somit gewissermaßen dazu.221 
 
Auch die bereits kurz erwähnte Praxis, aus der Verlagsversion einen Postprint herzustellen, wird in 
einigen Einrichtungen mit Unsicherheit betrachtet. Dies umfasst die Entfernung der Verlagslogos 
und sonstiger entsprechender Elemente aus der Verlagsversion. 

Während es Justiziate gibt, die erläutern, dass beispielsweise eine Paginierung keine Schöp-
fungshöhe darstellt und nur Verlagslogos entfernt werden müssen, wird dies in anderen Bibliothe-
ken kritisch beurteilt. Blasetti et al. weisen allerdings darauf hin, „dass die Übernahme der Origi-
nalpaginierung beim Rückgriff auf das „unabdingbare Zweitverwertungsrecht“ (§ 38 (4) UrhG) als 
gesetzeskonform anzusehen ist“.222 Mehrere Stimmen sprechen sich dafür aus, dass dieser Vorgang 
unbedenklich ist, solange keine durch den Verlag erstellten Logos o. ä. in dem Postprint verblei-
ben.223 

Blasetti et.al. betonen: 
„Auch wenn dies einen erheblichen Mehraufwand und Personalkapazitäten aufseiten der Bibliothek 
erfordert, lohnt sich die Mühe, da die Originalpaginierung übernommen und die Zweitveröffentli-
chung damit unmittelbar zum Zitieren herangezogen werden kann.“224 

Aus Sicht der Autor:innen ist die Übernahme der Originalpaginierung ebenfalls wünschenswert.225 
Pointiert äußert sich dazu auch Steinhauer, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar ist, wie die 

Reform des § 38 konkret aussehen würde: 
„Interessant ist übrigens, dass die vorgeschlagene Regelung zur Zweitveröffentlichung in gewisser 
Weise mittelalterliche Zustände produziert, da nun mindestens zwei, mitunter nicht identische Text-
varianten eines Aufsatzes im Umlauf sind, und man bei der Verifizierung von Zitaten fast schon 
textkritische Methoden anwenden muss, die ansonsten nur bei Frühdrucken oder Handschriften 
zum Einsatz kommen.“226 

Die nachträgliche Erstellung von Postprints kann jedoch auch weitere Grundlagen haben. So er-
läuterte eine Bibliothek dazu: 

„An einigen Einrichtungen umfasst so ein „Rundumservice“ ja insbesondere das „manuelle Erstel-
len“ eines Postprints, wenn das die Verlagspolicy vorschreibt (indem z.B. bei der Verlags-PDF die 
Seitenzahlen und etwaige Verlagslogos etc. entfernt werden), um die Autor:innen davon zu entlas-
ten, die richtige Version in ihren Dateien heraussuchen und hochladen zu müssen – oder auch 
schlicht, wenn sie den Postprint gar nicht „aufgehoben“ haben. Unsere Justiziarin sieht das aber 
rechtlich kritisch.“227 

Insgesamt wird eine hundertprozentige Rechtssicherheit aufgrund der gegebenen Interpretations-
spielräume und Zweifelsfälle auch in diesem Teilbereich in der Regel nicht herzustellen sein, aller-
dings lässt sich dieser Umstand auch als Chance zur Gestaltung begreifen:228 

                                                 
220  FAQ Zweitveröffentlichungsrecht, S. 7. 
221  Vgl. dazu auch Hartmann, Mantra Rechtssicherheit, S. 15 und weiter unten in diesem Kapitel. 
222  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 14 f., mit den dortigen Verweisen. 
223  Vgl. dazu ausführlich Hartmann/Di Rosa/Djordjević, Zur urheberrechtlichen Gestaltung von Repositorien, 

S. 12, 69 ebenfalls mit den dortigen Verweisen. 
224  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 14. 
225  Beispielsweise „aus Gründen der guten wissenschaftlichen Praxis“. Hartmann, 5 Jahre Zweitveröffentlichungs-

recht, S. 4. 
226  Steinhauer, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 739. 
227  Zur Problematik des ‚Aufhebens‘ vgl. auch Kapitel 4.4.5. 
228  Vgl. Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 20; Hartmann, Mantra Rechtssicherheit, S. 15. 
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„Ehe der Ruf nach (weiterer) Verrechtlichung erhoben wird, gilt es, bestehende Chancen, Freiheiten 
sowie die damit einhergehende Verantwortung selbstbewusst auszuloten, zu ergreifen und, soweit 
erwünscht auch rechtlich, selbst zu gestalten.“229 

Blasetti et al. folgend hängt dies vor allem von der „Risikobereitschaft von Leitungen“ ab, mit 
denen eine enge Abstimmung notwendig ist. 

„[…] von deren Einstellung und dem gewährten Gestaltungsspielraum [hängt] ab, wie erfolgreich 
sich ein Zweitveröffentlichungsservice an einer Einrichtung etablieren kann. Denn klare Grund-
sätze und eine transparente Formulierung der Risikobereitschaft schaffen Handlungsfähigkeit für 
die Mitarbeiter*innen und sind essentiell, um die Quote an Zweitveröffentlichungen wesentlich zu 
steigern.“230 

Sicher ist hierbei eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten mit der jeweiligen Rechtsabteilung zu 
empfehlen.231 

Ein Beispiel für einen diesbezüglich umfassenden und effizienten Service ist die folgende Ein-
richtung: Die Wissenschaftler:innen geben der Bibliothek eine pauschale Einverständniserklärung, 
die Publikationen im Repositorium hochzuladen und nennen einen Link, an dem ihre Publikati-
onslisten zu finden sind. Diese Listen werden regelmäßig geprüft, außerdem hat die Einrichtung 
„google scholar Profile der Forschenden abonniert“ und zieht zusätzlich „Daten aus dem Web of 
Science“. Die Rechte werden vorwiegend anhand von SHERPA/RoMEO geprüft und zulässige 
Versionen nach potentiellen Embargos zweitveröffentlicht. Wenn die Zweitveröffentlichung als 
Postprint möglich ist, werden auch Versionen eingestellt, „die in Paginierung und Satz den Verlags-
PDF entsprechen, quasi als upgegradete Version des akzeptierten Manuskripts, da Satz und Pagi-
nierung keine eigene Schöpfungshöhe aufweisen.“ In Fällen, wo die Zweitveröffentlichung nicht 
möglich ist, werden nur die Metadaten eingestellt. 

 
Komplett übergeordnet sind länderspezifische Vorgaben zu betrachten, auf die (in diesem Fall für 
das besonders prägnante Beispiel Baden-Württemberg) ebenfalls in einer Rückmeldung hingewie-
sen wurde: „Die Universitäten werden aufgefordert, im Rahmen ihrer Satzungen den Grünen Weg 
des OA zur Pflicht zu machen.“ Hintergrund ist die Änderung des dortigen Landeshochschulge-
setzes im Jahr 2014, anschließend an die damalige Reform des § 38, das nun besagte, dass Hoch-
schulen ihre Wissenschaftler:innen dazu verpflichten sollen, ihre Publikationen nach Ablauf einer 
Frist von einem Jahr zweitzuveröffentlichen. Dies sollte an der Universität Konstanz entsprechend 
umgesetzt werden, woraufhin 17 Professor:innen der Universität dagegen klagten. Zurzeit liegt der 
Fall beim Bundesverfassungsgericht.232 

Anstatt eine entsprechende Pflicht im Hochschulgesetz zu verankern, kann ein Bundesland 
auch die Entscheidung treffen, die generelle Förderung von Open Access in die gesetzlichen Be- 
stimmungen aufzunehmen. Hier kann als Beispiel Brandenburg aufgeführt werden, wo Open Ac-
cess unter § 70 Eingang in die Gesetzgebung fand. Als Aufgabe der Hochschulbibliothek wird dort 
genannt: „Sie fördert den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen.“233 

                                                 
229  Hartmann, Mantra Rechtssicherheit, S. 15. 
230  Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 20. 
231  Vgl. Lackner, Publikationsberatung, S. 345. 
232  Ausführlich dazu Hartmann, Zwang zum Open Access-Publizieren. Zur Verpflichtung zum Open Access allge-

mein vgl. Kuhlen, Regelung des Zweitveröffentlichungsrechts, v. a. S. 440 ff. Hartmann, Opt-in, S. 49 erläutert, 
dass diese Open-Access-Pflicht „aus Gründen der Hochschulautonomie aber gut vertretbar“ sei, wobei die zu-
grundeliegende Frage, ob eine entsprechende Verpflichtung zulässig sei, noch „verfassungsgerichtlich“ geklärt wer-
den müsse. Kaier/Schilhan, Policies, S. 377 argumentieren, dass Policies, die eine Open-Access-Pflicht inkludieren 
auch deswegen sehr selten sind, weil „sie […] im »laufenden Betrieb« allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern quasi aufgezwungen werden. Das würde ein Eingreifen in bestehende Arbeitsverträge, Ziel- und Leistungsver-
einbarungen bedeuten und wird in der Regel aus diversen Gründen, wie z. B. dem Arbeitsrecht, nicht möglich sein. 
Eine Verpflichtung zu Open Access ist daher nur bei der Neuvergabe von Mitteln möglich und in der Praxis nur 
bei der Vergabe von Forschungsförderungen durch nationale Forschungsförderer oder die EU umsetzbar.“ 

233  Gesetzestext online einsehbar unter https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbghg. 

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbghg
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Als grundsätzliches Problem wurde von einer Bibliothek angemerkt, dass es generell „in 
Deutschland an einem wissenschaftsfreundlichen Urheberrecht“ fehle. Weiterhin wurde in dieser 
Rückmeldung bemängelt, dass „die Grauzone, die der § 38 (4) hinterlässt, […] keinen offensiven 
Umgang mit Zweitveröffentlichungen [erlaubt].“ In eine ähnliche Richtung geht die Bemerkung 
einer weiteren Einrichtung, die feststellte, dass die Anwendung des Zweitveröffentlichungsrechts 
dort noch bei keiner Publikation in Frage kam. 

Was Spielkamp für § 38 beschreibt, kann somit nahezu für den gesamten Grünen Weg als tref-
fend angesehen werden: 

„Auch mit der Änderung des Paragrafen 38 des Urheberrechtsgesetzes ist für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler keine Rechtsklarheit darüber geschaffen worden, unter welchen Umständen sie 
ihre Werke open access stellen können oder nicht. In vielen Fällen wird es nur mithilfe von Rechts-
beratung möglich sein, den genauen Status ihrer Veröffentlichungen festzustellen.“234 

 
Insgesamt haben Hochschulen bereits viele Gestaltungsmöglichkeiten, was den Open-Access-Ge-
danken angeht. Faktoren wie die Autonomie der Hochschulen und deren Recht auf Selbstverwal-
tung tragen dazu bei, dass vieles die Verwaltungsebene der Universitäten nicht verlässt, sondern 
dort festgelegt wird. Diese Regelungen sind beispielsweise auch für die notwendige Veröffentli-
chung von Dissertation maßgeblich und können so bei Bedarf entsprechend den in den einzelnen 
Fächern üblichen Standards umgesetzt oder angepasst werden.235 

Dennoch sind Hochschulen, was gesetzliche Vorgaben wie das Urheberrecht angeht, an dieses 
gebunden und gegebenenfalls in ihren Gestaltungsspielräumen dadurch eingeschränkt. Dies zeigte 
sich auch in vielen Rückmeldungen aus den befragten Bibliotheken. Wünschenswert wäre, dass 
hier eine stärkere Vereinfachung umgesetzt wird und für den Bereich der wissenschaftlichen Pub-
likationen weitere gesonderte Regelungen getroffen werden. Zu den erhofften Änderungen gehört 
beispielsweise auch die Anpassung der Embargofrist, da diese – vor allem in den Naturwissen-
schaften – als zu lang angesehen wird. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen weist daran 
anschließend darauf hin, dass auch die EU-Kommission dafür plädiert, dass außerhalb der geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Fächer ein Embargo die Zeitspanne von sechs Monaten nicht über-
schreiten solle.236 

Bis notwendige Änderungen eingetretensind, bleibt es eine notwendige und dringend gebotene 
Tätigkeit, die Wissenschaftler:innen von Seiten der Bibliotheken weiterhin nach Kräften und Mög-
lichkeiten im Bestreben, ihre Publikationen zweitzuveröffentlichen, zu unterstützen, sie über Mög-
lichkeiten zu informieren und zu motivieren, die rechtlichen Gegebenheiten auszuschöpfen. 

4.4.3 Technische und strukturelle Fragestellungen 
Auch im technischen Bereich stehen Bibliotheken oder deren Mitarbeiter:innen immer wieder vor 
Fragen oder strukturellen Änderungen. 

So finden in einigen Bibliotheken zurzeit teilweise größere Umstrukturierungsprozesse bezüg-
lich der technischen Gegebenheiten und Repositorien statt, wie einige Einrichtungen meldeten. 
Dazu gehört beispielsweise die Etablierung eines Forschungsinformationssystems (FIS) oder die 
Migration der Daten auf ein neues Repositorium. Dies führt unter Umständen dazu, dass diesbe-
zügliche Informationen nicht mehr ganz aktuell sind. Eine Bibliothek erklärte, dass mehrere An-
gaben auf der Webseite aktualisiert werden müssten, es aber hierfür zum einen an personellen Res-
sourcen mangele und dies zum anderen angegangen werden solle, wenn auch die Umstellung des 
Systems erfolgt sei. Dieser Umstand führt gegebenenfalls dazu, dass interessierte Wissenschaft-
ler:innen auf veraltete Informationen stoßen. 

                                                 
234  Spielkamp, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 13. 
235  Vgl. Hartmann, Opt-in, S. 49. 
236  Vgl. Allianz der Wissenschaftsorganisationen, Gemeinsame Erklärung, S. 2. 
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In mehreren Institutionen gibt es keine Universitätsbibliografie oder ein FIS. Dieser Umstand 
wurde immer wieder bemängelt, da entsprechende Systeme die Unterstützung der Wissenschaft-
ler:innen im Bereich der Zweitveröffentlichungen erleichtern können. 

So legt diese Bibliothek dar: 
„Zumindest für die fernere Zukunft wäre es auch schön, unser Forschungsinformationssystem ein-
zubinden, an das ein Zweitveröffentlichungsdienst auch gut angedockt werden könnte. Allerdings 
müssten dazu die Wissenschaftler/innen das Forschungsinformationssystem wirklich aktiv und um-
fassend nutzen.“ 

In dieser Rückmeldung wird weiterhin deutlich, dass es auch hier auf die Eigenmotivation der Au-
tor:innen ankommt und die bloße Zurverfügungstellung der Infrastruktur nicht unbedingt ausrei-
chend ist. 

Bereits umgesetzt wurde folgendes Vorgehen in einer Einrichtung: 
„Bei der Erfassung von Publikationsdaten in unserer Universitätsbibliographie können die Eintra-
genden Ihr Interesse an einer Zweitveröffentlichung an das […] Team mitteilen. Die UB-Mitarbei-
terinnen nehmen dann den Kontakt auf und beraten direkt zur Zweitveröffentlichung.“ 

Ähnlich ist es in dieser Bibliothek: „Die Pruefung durch die UB zur Veroeffentlichungsmoeglich-
keit wird bei den Autoren beworben, beispielsweise in Verbindung mit der Meldung von Publika-
tionen fuer die Unibibliografie.“ 

Mehrere weitere Bibliotheken gaben bezüglich ihrer Planungen an, dass zukünftig der Grüne 
Weg mithilfe eines FIS oder einer Universitätsbibliografie unterstützt werden soll. So wird bei-
spielsweise geplant, Autor:innen (manuell oder automatisiert, bzw. halbautomatisiert) auf Grund-
lage des FIS bzw. der Bibliografie anzuschreiben, ob eine Zweitveröffentlichung erwünscht ist. 
Ähnlich auch in dieser Einrichtung: 

„In Vorbereitung ist die Übernahme von Zweitveröffentlichungen anhand der Publikationslisten in 
unserem Forschungsinformationssystem. Mit diesem Deposit-Service werden Wissenschaftler:in-
nen automatisiert Publikationen in unser Repositorium übertragen können.“ 

Blasetti et al. schlagen diesbezüglich vor, in einer Bibliografie die „Pflichtangabe [zu integrieren], 
ob eine Zweitveröffentlichung des publizierten Artikels gewünscht ist oder nicht.“237 Dies könne 
zum einen auf die Thematik aufmerksam machen und zum anderen auch den Willen zur Nutzung 
des Grünen Wegs erhöhen. 

Eine Einrichtung plant, dass Forscher:innen über das FIS zukünftig „stärker als bisher über ein 
strukturiertes Verfahren bei der rechtssicheren Zweitveröffentlichung von Forschungsergebnissen 
unterstützt werden.“ Ähnlich funktioniert das bereits erwähnte Beispiel der ULB Darmstadt, deren 
Bibliografie eine entsprechende Information mithilfe eines Ampelsystems direkt an die Eintragen-
den ausgibt.238 In diesen Fällen kommt auch zum Tragen, dass der Hochladevorgang selbst, sofern 
das benötigte Dokument in der korrekten Version schnell verfügbar ist, im Prinzip nur noch we-
nige weitere Klicks benötigt. 
 
Zu diesem Themenkomplex gehören weiterhin Fragen der Automatisierung. Um die Ressourcen 
zu schonen, wäre grundsätzlich ein hoher Grad an Automatisierung denkbar, allerdings kann diese 
wiederum von der vorhandenen Infrastruktur abhängen. So lautete eine Rückmeldung, dass eine 
Schnittstelle zu DeepGreen noch nicht eingerichtet werden könne, weil die Version der Reposito-
riensoftware dies noch nicht zulasse. Die gleiche Einrichtung betont, dass die Thematik der Zweit-
veröffentlichungen sich generell am besten und einfachsten über Automatisierungen regeln ließe. 

Weiterhin muss für die technischen Fragen, wie beispielsweise der Einrichtung von Schnittstel-
len das entsprechende Knowhow, im Idealfall nachhaltig durch eine entfristete Stelle, gegeben sein. 

                                                 
237  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 6. Bereits genannt wurde weiterhin das Beispiel Karlsruhe. 
238  Vgl. dazu Tobias, Zweitveröffentlichungsservice S. 78 ff. 
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Ist dies nicht möglich, könnte eine zumindest teilweise Lösung eine stärkere Vernetzung zwischen 
verschiedenen Einrichtungen sowie die Entwicklung gemeinsamer Workflows und Tools sein.239 

4.4.4 Zweitveröffentlichungen aus Sicht der Bibliotheken und Mitarbeiter:innen 
Neben den bereits erörterten Schwierigkeiten, vor die eine Bibliothek im Rahmen der Einrichtung 
und des Anbietens eines Zweitveröffentlichungsservices gestellt sein kann, können auch (berech-
tigte) Vorbehalte vonseiten der Mitarbeiter:innen oder der Bibliotheksleitung das Ausschöpfen aller 
Möglichkeiten zur Unterstützung des Grünen Weges verhindern. 

Kritisch wird in einer Bibliothek die Einrichtung eines Full Service gesehen, wenn dieser als 
eine Art „Rundum-Sorglos-Service“ inklusive Verlagskontakt betrieben werde. Hier sei eine gute 
Mischung angebrachter, damit keine „Wohlfühlblase“ geschaffen werde, die letztendlich dazu füh-
ren könne, dass sich Autor:innen auch weiterhin nicht um ihre Rechte kümmerten und beispiels-
weise vorab keine weitergehenden Vereinbarungen mit Verlagen in Richtung Zweitveröffentli-
chung träfen. 

Einzelne Rückmeldungen zeigten außerdem, dass Zweitveröffentlichungen an den jeweiligen 
Institutionen oder bei einzelnen Mitarbeiter:innen eher für Skepsis sorgten, was sich in dieser Ant-
wort vor allem auf den Weg der Archivierung im institutionellen Repositorium bezieht: 

„Persönlich bin ich bzgl. Zweitveröffentlichungen in institutionellen Repositorien eher skeptisch, 
weil 1) OA-Erstveröffentlichungen zunehmend die Regel werden (bzw. die Verlage die Artikel nach 
Ablauf der Moving-Walls sowieso selbst auf Ihren Plattformen frei schalten), 2) die verbleibende 
„Marktnische“ zwischen Fachrepositorien (arXiv etc.), überregionalen Repositorien (z.B. zenodo) 
und kommerziellen Diensten (academia, researchgate) eher begrenzt ist und es mir 3) wenig sinnvoll 
erscheint, die Artikel als „digitale Dubletten“ mehrfach in verschiedenen Versionen unter jeweils 
eigenen DOIs in den unterschiedlichen Repositorien aller beteiligten Autorinnen zweitzupublizie-
ren.“ 

In eine ähnliche Richtung bezüglich der Verlage geht auch der Kommentar aus einer weiteren 
Bibliothek, die angibt, dass die Zustimmung der Verlage zum Grünen Weg abnimmt, weil sie teil-
weise eigene Verwertungsstrategien haben. Bezüglich der Langzeitarchivierung erläuterte eine Ein-
richtung, ihre Autor:innen explizit darauf aufmerksam zu machen, dass diese im institutionellen 
Repositorium gegeben sei. Weiterhin ist fraglich, inwieweit alle Verlage ihre eigenen Angebote 
nachhaltig gestalten und im Sinne von Open Access dauerhaft verfügbar machen.240 

Andere Erfahrungen bezüglich der Zustimmung von Verlagen haben die Kolleg:innen der TU 
Berlin gemacht, deren entsprechende Anfragen besonders von kleineren oder auch mittelständigen 
Verlagen in der Regel zügig positiv beschieden wurden.241 Eine Institution gab außerdem an, dass 
sie es für wichtig halte, das Zweitveröffentlichungsrecht zu nutzen, um nicht zu sehr von den Ver-
lagen abhängig zu sein. So könnten beispielsweise Lizenzierungen auslaufen und dann auf Publi-
kationen hinter Paywalls gegebenenfalls nicht mehr zugegriffen werden.  

 
Ein weiterer Punkt ist, dass die generelle Wahrnehmung des Grünen Weges durchaus unterschied-
lich sein kann: 

„Wir haben aber den Eindruck, dass die Zweitveröffentlichungen insgesamt auch in anderen Insti-
tutionen/Bibliotheken, wie beschrieben, eine eher geringe Rolle spielen bzw. zunehmend spielen 
werden.“242 

Ebenfalls auf die abnehmende Wichtigkeit des Grünen Weges zielen die Aussagen weiterer Ein-
richtungen. Eine führt aus, dass seit ungefähr fünf bis sechs Jahren der Schwerpunkt auf dem Gol-
denen Weg liege, während er vorher auf dem Grünem gelegen habe und geht so weit zu erläutern, 
                                                 
239  Die TU Berlin stellt z. B. bereits die Dokumentation des Workflows und ihre Skripte Open Source zur Verfügung, 

um einen Anhaltspunkt für andere Einrichtungen zu bieten. Siehe https://github.com/tuub/oagreenservice. 
240  Vgl. zur Wichtigkeit der Nachhaltigkeit im Open Access Klimpel, Creative-Commons-Lizenzen und Kapitel 2. 
241  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 9. 
242  Vgl. hierzu auch das folgende Kapitel 4.4.5, dort aus Sicht der Wissenschaftler:innen und Fachdisziplinen. 

https://github.com/tuub/oagreenservice
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dass der Grüne Weg sich in einer Krise befinde. Eine andere Bibliothek betont, dass der Fokus 
bisher eher auf dem Publikationsfonds und der Beantwortung von Anfragen zur Finanzierung von 
Open-Access-Publikationen lag. Gleiches wird auch in dieser Aussage betont: „Der Grüne Weg 
spielt hier z.Z. keine große Rolle, der überwiegende Teil der Publikationen auf dem Repositorium 
ist Gold OA.“ Entgegengesetzt äußerte sich wiederum diese Einrichtung: „Da aber das ZÖ-Ver-
fahren an Wichtigkeit zunimmt, gehe ich davon aus, dass sich die UB intensiver um Aufklaerung 
und Service bemuehen wird.“ 

Diese Förderung kann – unabhängig von der persönlichen Einstellung der Mitarbeiter:innen – 
direkt damit zusammenhängen, wie die Wichtigkeit des Grünen Wegs von den einzelnen Direkti-
onen beurteilt wird. So meldeten mehrere Bibliotheken zurück, dass bei ihnen der Goldene Weg 
eine höhere Relevanz hat, was teilweise bereits auf den Webseiten einiger Einrichtungen offen-
sichtlich wurde. In der Hoffnung, dass die Open-Access-Transformation weiter voranschreitet und 
umfassender Goldener Open Access den Grünen irgendwann überflüssig macht, kann man – etwas 
überspitzt gesagt – Zweitveröffentlichungsservices als zur Zeit notwendige Übergangslösungen se-
hen.243 Ob eine Einrichtung auf die zeitnahe und vollständige Transformation vertraut, ist dann 
eine Frage der Vorgaben seitens der Direktion. So gibt folgerichtig eine Einrichtung an, dass – 
wenn ein weitergehendes Verfahren etabliert würde – es eines sein solle, hinter dem sowohl die 
Bibliotheks- als auch die Universitätsleitung stehen müsse. 

Die klare Ausrichtung der Leitung geht aus der folgenden Antwort deutlich hervor: 
„Auch die strategische Ausrichtung der Hochschulleitung betrachtet das Thema OA eher unter dem 
Gesichtspunkt der OA-Finanzierung, nicht aber unter dem Schwerpunkt der Zweitveröffentli-
chungs-Dienstleistungen.“ 

Anderes meldete eine Einrichtung zurück, die darauf einging, dass die Direktion „sehr daran inte-
ressiert“ sei, einen Zweitveröffentlichungsservice zu etablieren. 

 
Eindeutig den Willen der Direktion bildet in der Regel eine Open-Access-Policy ab. Das Erlassen 
einer solchen Policy ist mittlerweile in den meisten Hochschulen üblich geworden. Diese oder ähn-
liche Dokumente sind zwar nicht rechtsverbindlich, geben den Wissenschaftler:innen und auch 
Mitarbeiter:innen der jeweiligen Einrichtung aber eine Art Leitfaden an die Hand, welcher Umgang 
mit dem Thema erwünscht ist.244 

Je nach erwünschtem Grad der Verbindlichkeit können die Formulierungen hierbei ‚lockerer‘ 
oder strikter gestaltet sein, während Policies, die verpflichtend formuliert sind, nach wie vor nur 
sehr selten sind. „Die sprachlichen Variationen sind vielfältig und entscheiden maßgeblich über die 
Bedeutung bzw. das Gewicht der Policy.“245 

Werden Policies allerdings eher auf Druck von außen erlassen und nicht, weil die Einrichtungs-
leitung wirklich dahintersteht, ist es möglich, dass diese nicht zu weiteren Planungen und Ände-
rungen führen. Kaier/Schilhan nennen die Gefahr von „vage[n] Absichtserklärungen“, die es mög-
lichst zu verhindern gelte. Stattdessen sollte bereits bei der Formulierung auch der Gedanke in 
Richtung der finanziellen und personellen Ressourcen gehen und auf eine entsprechende Kommu-
nikation der Policy innerhalb der Einrichtung, sowohl bei den Wissenschaftler:innen, als auch beim 
Bibliothekspersonal, geachtet werden.246 Auch Tobias betont, dass man die Policy der Einrichtung 
konsequent umsetzen solle.247 

                                                 
243  Vgl. dazu auch Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 15. 
244  Vgl. Hartmann, Opt-in, S. 48 f. Zur Häufigkeit von Policies vgl. http://roarmap.eprints.org/. Zu den Inhalten von 

Open Access-Policies vgl. Hübner/Riesenweber, Open-Access-Policies. 
245  Vgl. Kaier/Schilhan, Policies, S. 376 f. Dort finden sich auch häufig verwendete Formulierungen. Zitat S. 377. 
246  Kaier/Schilhan, Policies, S. 385. 
247  Vgl. Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 81. 

http://roarmap.eprints.org/
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Wichtig sind hierbei erneut die internen Infrastrukturen und die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen.248 Neben dem vorhandenen Knowhow des Personals stehen hier vor allem die Ausrich-
tung der Institution und der Etat der Bibliothek im Vordergrund. Letztendlich bleibt, die eigenen 
Vorstellungen und Konzepte immer wieder zu hinterfragen, gegebenenfalls neu zu bewerten und 
zu evaluieren, wie aktuell der gewählte Weg der Einrichtung noch ist.249 

4.4.5 Zweitveröffentlichungen aus Sicht der Wissenschaftler:innen und Fachdisziplinen 
Wenn die Bibliothek eine Entscheidung zur Unterstützung des Grünen Wegs getroffen hat, muss 
dies nicht unbedingt bedeuten, dass keine weiteren Herausforderungen zu erwarten sind. 

So gibt es auch auf Seiten des wissenschaftlichen Personals Vorbehalte gegenüber dem Grünen 
Weg oder Probleme, die auftreten können. Mehrere Einrichtungen haben das Problem beschrie-
ben, dass die Wissenschaftler:innen in ihrem Berufsalltag so sehr eingebunden sind, dass sie – nach 
abgeschlossener Veröffentlichung eines Artikels – häufig keine hohe Motivation mehr haben, die-
sen auch noch auf dem institutionellen Repositorium zweitzuveröffentlichen. Dies liegt beispiels-
weise an dem damit verbundenen Aufwand, den es bedeutet, wenn der Hochladevorgang (gegebe-
nenfalls auch retrospektiv für mehrere Dokumente) inklusive Metadateneingabe und vorheriger 
Rechteprüfung selbstständig durchgeführt werden muss. So konstatiert Schilhan treffend, dass „der 
Erfolg eines Repository direkt an eine niedrige Eintrittsschwelle gebunden ist“ und deswegen der 
Aufwand für die Autor:innen „so gering wie möglich zu halten“ sei.250 In die gleiche Richtung zielt 
die Aussage einer Bibliothek: „Mein Eindruck ist, dass die Nutzung von Zweitveröffentlichungsop-
tionen stark vom Serviceangebot abhängt.“ Mit anderen Worten: Je mehr Arbeit den Autor:innen 
abgenommen wird, desto höher wird deren Motivation, ihre Artikel zweitzuveröffentlichen bzw. 
zweitveröffentlichen zu lassen. Eine Einrichtung betont in Bezug auf ihren beworbenen Full Ser-
vice: „Das würde auch gar nicht anders funktionieren, denn der Wille alle Publikationen selbst 
einzutragen ist nicht allzu groß.“ 

Besonders bei publikationsstarken Fächern kann allerdings der zeitliche Aufwand für die Wis-
senschaftler:innen schlicht zu hoch sein: Eine Bibliothek gab an, dass der geplante Full Service von 
den Forscher:innen dringend benötigt werde, da diese mit der Zweitveröffentlichung ihrer Publi-
kationen selbst kaum hinterherkommen würden. 

Eine Begründung für den geringen Anteil an Grünem Open Access in der eigenen Einrichtung 
lautete folgendermaßen: „Es gibt derzeit eine Handvoll Wissenschaftler, die dies nutzen. Den meis-
ten ist jedoch die Regelung zu intransparent oder der Aufwand zu groß.“ Hier spielen, neben der 
bereits dargelegten Problematik des zu hohen Aufwands, also wiederum auch die rechtlichen Ge-
gebenheiten mit hinein. Auch eine weitere Bibliothek erläuterte in Bezug auf die Motivation der 
Wissenschaftler:innen, dass Anfragen die Zweitveröffentlichungsthematik betreffend in ihrer Ein-
richtung Einzelfälle darstellten. 

Weiterhin könne es sein, dass die Energie des wissenschaftlichen Personals eher z. B. in Dienste 
wie researchgate investiert werde und teilweise die Einsicht fehle, warum man etwas doppelt be-
reitstellen solle. Hier sollte von Seiten der Einrichtungen darüber aufgeklärt werden, dass diese 
Dienste eine langfristige Verfügbarkeit nur bedingt garantieren.251 Eine wichtige Aufgabe von Bib-
liothekar:innen in der Open-Access-Beratung in Bezug auf Zweitveröffentlichungen ist folglich, 
Verständnis für den zusätzlichen Aufwand und die Relevanz der Open-Access-Stellung auf einem 
institutionellen Repositorium zu schaffen.252 

Für Karlsruhe beschreibt Tobias, dass der Wille zur Zweitpublikation häufig vorhanden sei, 
dass aber die Versionen der hochgeladenen Dokumente kontrolliert werden müssten, weil Au-
tor:innen – teilweise offenkundig bewusst – falsche Versionen hochlüden: 

                                                 
248  Vgl. dazu auch Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 4. 
249  So auch Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 81. 
250  Schilhan, Implementierung, S. 444. 
251  Zu dieser Problematik vgl. auch Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2. 
252  Vgl. Kaier/Schilhan, Policies, S. 378. 
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„Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass auch der beste Workflow seine Grenzen hat und von einer 
Bereitschaft der Nutzer abhängt, sich an kommunizierte Regeln zu halten und sich einzubringen. 
Sehr häufig kommt es vor, dass sich die Nutzer vom Sog der grünen Ampel leiten lassen und ihr 
vorliegendes Dokument einfach „los werden“ möchten – sie laden dann oft die Verlagsausgabe, die 
in der Anzeige auf Rot steht, in eine „grüne Schublade“ hoch. Das schlägt dann im Team KITopen 
auf und führt zu Veröffentlichungsschleifen oder auch in Einzelfällen zum Abbruch des Vor-
gangs.“253 

Auch ein grundsätzliches Desinteresse am Thema Zweitveröffentlichung meldeten einige Einrich-
tungen zurück, häufig präferiere das wissenschaftliche Personal stattdessen den Goldenen Weg. So 
lautete eine Antwort: 

„Tendenziell spielt die Zweitveröffentlichung im Sinne von Open Access Green bei uns aufgrund 
der Bedarfe eine eher untergeordnete Rolle. Das Interesse/die Nachfrage der Wissenschaftler*innen 
entwickelt sich eher hin zu möglichen finanziellen Unterstützungen bei Publikationen im Open Ac-
cess.“ 

In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, auch im Rahmen des Goldenen Wegs – beispiels-
weise bei Fragen zum Publikationsfonds oder einer entsprechenden Antragsstellung – zum Grünen 
Weg zu beraten und ihn als Möglichkeit zu nennen. Besonders, wenn eine Publikation dann doch 
nicht über den Fonds gefördert wird, kann sich hier stattdessen die Möglichkeit einer Zweitveröf-
fentlichung ergeben.254 Im gleichen Zug sollte weiterhin zu Verlagsverhandlungen beraten werden, 
um einen möglichst liberalen Vertrag zu erreichen und damit eine zeitnahe Open-Access-Stellung 
möglich zu machen. 

Es muss an dieser Stelle jedoch betont werden, dass die Interessenslage der Autor:innen vor-
wiegend für den Goldenen Weg nicht für alle Institutionen angenommen werden kann. So schildert 
eine Einrichtung: 

„Da sich in letzter Zeit ein steigendes Interesse bei den WissenschaftlerInnen an Zweitveröffentli-
chungen beobachten lässt, möchten wir selbstverständlich dem gerecht werden und sie auch mit 
dem entsprechenden Service […] unterstützen.“ 

Bei diesem Interesse von Seiten der Einrichtung anzusetzen – und sei es nur in geringem Umfang – 
halten auch Blasetti et al. für sinnhaft, besonders vor dem Hintergrund, dass Bibliotheken ohnehin 
häufig diejenigen sind, die Open Access stärken und vorantreiben. Hinzu kommt, dass dem Urteil 
von Bibliothekaren häufig vertraut wird und sie als kompetent in der Beratung wahrgenommen 
werden.255 

Dass vermeintliches Desinteresse auch durch mangelnde Aufklärung begründet sein kann, füh-
ren ebenfalls Blasetti et al. aus: Der Grüne Weg sei noch immer häufig nur unzureichend bekannt, 
stattdessen werde mit Open Access in der Regel der kostenpflichtige Goldene Weg assoziiert. 

„Und selbst wenn Wissenschaftler*innen bereits den grünen Weg beschreiten, indem sie Beiträge 
über arXiv.org oder andere Preprint-Server zur Verfügung stellen, fehlt oftmals das Bewusstsein 
dafür, dass mit der Zugänglichmachung von Preprints bereits eine Form von Open Access umge-
setzt wird und dass es darüber hinaus Möglichkeiten für die freie Verbreitung von Closed-Access-
Veröffentlichungen gibt.“256  

Spielkamp vermutet verschiedene Gründe für das in eine ähnliche Richtung gehende Problem, 
warum Autor:innen Verlagsverträge für Closed-Access-Publikationen häufig unreflektiert unter-
schreiben. Zunächst nennt er Unkenntnis, nämlich, weil sie sich der Folgen nicht bewusst seien. 
Außerdem könnten Desinteresse – weil ihnen der Umstand, die Rechte für ihre Publikation zu-
künftig nicht mehr innezuhaben, gleichgültig sei – oder (vermeintlicher) Druck der Grund sein. So 

                                                 
253  Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 81. 
254  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 6. 
255  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2 f. und S. 7 f. 
256  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2. 
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fürchteten einige Autor:innen, dass sie die Publikation ihrer Ergebnisse durch Vertragsverhandlun-
gen gefährden könnten.257 Hier wird bereits vor der Erstveröffentlichung der Weg für eine mögli-
che Zweitveröffentlichung (häufig unnötig) erschwert. 

Noch weiter als Desinteresse geht die grundsätzliche Ablehnung des Grünen Wegs. Dies liegt 
nicht zuletzt häufig an der Publikationskultur der jeweiligen Fächer. Für viele Wissenschaftler:innen 
ist das Publikationsmedium immer noch von höchster Bedeutung, ebenso wie die Reputation der 
Zeitschrift und der Impact Factor, sodass viele sich bewusst für eine Publikation im Closed Access 
entscheiden.258 Tobias legt eine zusätzliche Problematik der Publikationskultur konkret dar: 

„Wie oben ausgeführt, veröffentlichen Karlsruher Forschende vielfach in Proceedings, für die we-
der das Zweitveröffentlichungsrecht gilt, noch in der Regel die Verlagspolicies von SHERPA/
RoMEO zu Rate gezogen werden können.“259 

Ein weiteres Problem ist, dass vor allem etablierte Wissenschaftler:innen oft stark in ihren Struk-
turen verhaftet sind. Mehrere Einrichtungen erläuterten, dass sie Schulungen zu Zweitveröffentli-
chungen (möglicherweise aus diesem Grund) vor allem im Bereich der Doktorandenschulungen 
und im Rahmen von Veranstaltungen an Graduiertenschulen ansiedelten. Dass von den Nach-
wuchswissenschaftler:innen Schulungen zum Thema Publikationen besonders gut angenommen 
werden, während andere Forscher:innen, die bereits über breitere Erfahrungen auf diesem Gebiet 
verfügen, sich eher zurückhaltend bezüglich einer möglichen Teilnahme zeigten, legt auch Lackner 
dar. Eine sinnvolle Lösung seien extra auf die einzelnen Fachrichtungen und auf Wissenschaftler 
der verschiedenen Qualifikationsebenen zugeschnittene Angebote.260 Ein entsprechendes Vorge-
hen in Bezug auf Schulungen entlang des Bedarfs der Wissenschaftler:innen erläuterte eine Biblio-
thek: „Bei den Forschungsgruppen wird es aber schon sehr individuell, da ich da auch auf Basis 
der bisherigen Publikationen der Gruppe berate.“ Dies wird jedoch ein Großteil der Einrichtungen 
aus Kapazitätsgründen kaum leisten können. 

 
Ganz konkret sind die Bedenken der Autor:innen bezüglich der anderen Seitenzählung bei einer 
Zweitveröffentlichung, wenn nur der Postprint (oder sogar der Preprint) verwendet werden darf 
(siehe dazu bereits in Kapitel 4.4.2). Allerdings legen Voigt/Dittmann dar, dass im Repositorium 
der TU Berlin der überwiegende Anteil der Zweitveröffentlichungen auf Basis des Postprints vor-
genommen wird,261 auch die Aussage bezüglich der Vorbehalte gegenüber Postprints kann also 
offensichtlich nicht verallgemeinert werden. 

Postprints müssen in der Regel durch die Autor:innen zur Verfügung gestellt werden.262 Dies 
führt zu einem weiteren Problem, wie sich in einer der befragten Einrichtungen zeigt: 

„Allerdings mussten wir nach der Rechteprüfung umfangreicher Publikationslisten in einigen Fällen 
feststellen, dass die Autor:innen nicht (mehr) über die zur Zweitveröffentlichung zulässige Version 
von Publikationen (Authors Manuscript/Postprint) verfügten, die Zweitveröffentlichung also nicht 
durchgeführt werden konnte. Leider haben uns einige Autor:innen auch einfach nicht mehr geant-
wortet […], nachdem wir die Rechteprüfung durchgeführt hatten. 
Wir bitten daher nun bei solchen Anfragen die Autor:innen, uns zunächst nur Listen mit Publikati-
onen zu liefern, bei denen das Postprint vorhanden ist. Einzelanfragen sind natürlich davon ausge-
nommen.“ 

Ob die Postprints nicht mehr gefunden werden können oder ob sie, aufgrund der genannten Vor-
behalte, nicht gefunden werden wollen, bleibt unklar.263 Zumindest diese Einrichtung nannte bezüg-
lich der Auffindbarkeit der Postprints ebenfalls konkrete Probleme: 

                                                 
257  Vgl. Spielkamp, Zweitveröffentlichungsrecht, S. 4. 
258  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 2. 
259  Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 81. 
260  Vgl. Lackner, Publikationsservices, S. 292 f. 
261  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 11. 
262  Vgl. dazu auch Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 14 f. 
263  Hilfreich für die Recherche nach dem Postprint ist die Webseite https://openaccessbutton.org/direct2aam. 

https://openaccessbutton.org/direct2aam


 
59 

„Schwierigkeiten bereitet uns hier in der Regel vor allem das Thema Postprint/akzeptierte Manu-
skriptfassung. Leider sind wir hier darauf angewiesen, dass die AutorInnen diese noch haben und 
uns zur Verfügung stellen können, was aber oft, gerade bei älteren Publikationen, nicht mehr der 
Fall ist.“ 

Das Angebot, retrospektive Listen anzunehmen, wird unter anderem aus diesem Grund in dieser 
Bibliothek nicht geplant: 

„Es ist nicht geplant, einen solchen Service anzubieten. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die 
Sensibilisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Artikels, wenn die Autoren noch eine 
Kopie ihres AAM/Postprints zur Verfügung haben.“ 

Darauf, dass andere Versionen von Autor:innenseite eher unerwünscht sind, weist folgende Aus-
sage hin: 

„Die Ausbeute ist relativ gering, da nach Sherpa/Romeo-Check, die meisten Beitraege einem Em-
bargo unterliegen und vorerst nur die Veroeffentlichung des Preprints erlaubt wird. Das liegt ver-
staendlicherweise nicht unbedingt im Interesse des Autors.“ 

Hier ließe sich offensichtlich allerdings nach einem Embargo eine andere Version nutzen. Diese 
Möglichkeit sollte, wann immer möglich, genutzt werden. 

Eine Bibliothek berichtete, dass auf das Angebot per E-Mail, die Autorenversion hochzuladen, 
schlichtweg nicht mehr reagiert wurde. Dass sich die Kommunikation mit Autor:innen teilweise 
schwierig gestaltet oder hinzieht, berichten auch Voigt/Dittmann, die angeben, dass in ihrem 
Workflow vorgesehen ist, dass von Seiten der Bibliothek zunächst selbst nach geeigneten Versio-
nen der Publikationen recherchiert wird. „Hintergrund ist, dass eine eigene Recherche in der Regel 
weniger zeitaufwendig ist als die Kommunikation mit Autor*innen.“264 

Weiterhin genannt wurde von einer Bibliothek die Problematik, dass auch die für die 
Rechteprüfung benötigten Verlagsverträge häufig nicht mehr vorlägen. 

 
Haben Wissenschaftler:innen bereits Publikationen zweitveröffentlicht und wurden hierbei durch 
die Bibliothek unterstützt, zeigt sich, dass diese auch weiterhin Interesse daran haben und ihre 
nachfolgenden Publikationen melden. Dies verzeichnet nicht nur die TU Berlin,265 eine zweite Bib-
liothek bekommt ebenfalls viele Anfragen aufgrund schon bestehender Kontakte. Auch, dass bei-
spielsweise von Forschenden Bezug auf Schulungen genommen werde, in denen die Möglichkeiten 
des Grünen Wegs dargelegt wurden, komme immer wieder vor.266 

Vertrauen bezüglich ihrer Erfahrungen und der Beratung können Mitarbeiter:innen von Bibli-
otheken aufbauen, indem sie „regelmäßig selbst […] publizieren und damit die eigenen Erfahrun-
gen in die Beratungstätigkeit einfließen lassen […] können.“267 

Wie Blasetti et al. außerdem anmerken, 
„führt jegliche Unterstützung für Autor*innen, die über die Bereitstellung einer Repositorieninfra-
struktur hinausgeht, zu einer Positionierung der Bibliothek als Ansprechpartnerin für Fragen rund 
um das (OA-)Publizieren und ist mit einem Kompetenzaufbau für die Mitarbeiter*innen verbunden. 
Wissenschaftler*innen nehmen diese Unterstützung dankbar an, so die Erfahrungen aus dem Be-
rufsalltag der Teilnehmenden und Autor*innen.“ 

Um Vorbehalten und Problematiken vonseiten der Autor:innen und Fachrichtungen begegnen zu 
können, gibt es also vielfältige Möglichkeiten. Sinnvoll ist, die Voraussetzungen und Vorstellungen 
in der eigenen Einrichtung und beim wissenschaftlichen Personal genau zu prüfen, in Kontakt 
miteinander zu treten und zu bleiben. Nur so können Vorbehalte oder Schwierigkeiten frühzeitig 

                                                 
264  Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 10. 
265  Vgl. Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 12 
266  Ähnliches beschreiben auch Blasetti et.al, Smash the Paywalls, S. 2 f.: Aus den Gesprächen mit Wissenschaftler:in-

nen ergebe sich bestenfalls, dass diese auch Publikationen hinter Paywalls open access bereitstellen wollen. 
267  Lackner, Publikationsservices, S. 293. 
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erkannt, bestenfalls beseitigt und ein auf die Bedürfnisse der eigenen Community zugeschnittenes 
Angebot an Services entwickelt werden.268 

5 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Studie hat vielfältige und eindrückliche Ergebnisse hervorgebracht, aus denen auf verschiede-
nen Ebenen Rückschlüsse gezogen werden können. 

Im Folgenden soll zum einen zusammenfassend dargestellt werden, wie der Entwicklungsstand 
bezüglich Zweitveröffentlichungsservices ist und von welchen Rahmenbedingungen dies abhängig 
ist oder sein kann. Zum anderen soll erörtert werden, wann es sich – in Anbetracht der Ergeb-
nisse – bei einem Dienstleistungsangebot um einen Zweitveröffentlichungsservice handelt. Dies 
soll besonders vor dem Hintergrund der Bewerbung geschehen sowie des in der Literatur immer 
wieder erwähnten ‚Erfolgs‘ eines solchen Dienstleistungsangebots. 

5.1 Der Stand an deutschen Universitätsbibliotheken 

Nicht nur aufgrund der vielen angebotenen Dienstleistungen in diesem Bereich lässt sich die Aus-
sage treffen, dass der Grüne Weg in einem großen Teil der Einrichtungen einen hohen Stellenwert 
genießt, sondern auch aufgrund konkreter diesbezüglicher Aussagen. Auch die zu Beginn darge-
stellten Bemühungen, sich innerhalb der Community stärker zu vernetzen, verweisen auf die Rele-
vanz der Tätigkeiten. 

Es wurde durch die vorherigen Ausführungen deutlich, dass Zweitveröffentlichungsservices 
zum einen über ein extrem unterschiedliches Leistungsspektrum verfügen können und dass es zum 
anderen drastische Unterschiede zwischen beworbenen und nicht beworbenen Angeboten gibt. 
Weiterhin sind vielfältigste Abstufungen in beiden Bereichen möglich. 

So findet sich beispielsweise im Rahmen der Hochladeservices auf Anfrage ein stark differen-
ziertes Angebot. Während einige Bibliotheken diese nur in absoluten Ausnahmefällen anbieten, 
handelt es sich in anderen Einrichtungen um ein Angebot speziell für emeritierte Professor:innen. 
Auch Großprojekte für ganze Lehrstühle sind möglich oder, dass auf Anfrage im Prinzip ein regu-
lärer Full Service angeboten wird, der nur (noch) nicht beworben wird. Auch im Bereich der Prä-
sentation der Angebote auf der Webseite kann das Spektrum erheblich variieren. 

Besonders Bibliotheken, die vielfältige Services (beworben oder nicht beworben) anbieten, 
nannten vielfältige Hürden, die in diesem Bereich bestehen können. Dies kann von einem generel-
len Desinteresse der Wissenschaftler:innen, über technische Probleme bis hin zu rechtlichen Fra-
gen reichen. Bezüglich letzterem gab es konkrete Aussagen, dass z. B. der Service nur dann ausge-
weitet werde, wenn „die rechtlichen Rahmenbedingungen für Zweitveröffentlichungen klarer und 
eindeutiger werden.“ Doch auch Bibliotheken mit geringer ausgebauten Dienstleistungen haben 
häufig ihre Gründe dafür dargelegt und mögliche Herausforderungen beschrieben. 

Mehrere Bibliotheken machten durch ihre Aussagen klar, dass der Grüne Weg in ihrer Einrich-
tung als wichtig erachtet wird. Besonders eindrücklich formuliert findet sich dies in folgender Aus-
sage wieder: „Das Zweitveröffentlichungsrecht genießt einen hohen Stellenwert im Rahmen unse-
rer Publikationsservices.“ Weiterhin wurde dies auch deutlich in den vielen Planungen, die in den 
Institutionen laufen. Hier muss konkret beachtet werden, was in der jeweiligen Einrichtung mög-
lich ist und gegebenenfalls durchlaufen Bibliotheken eine oder mehrere Testphasen: 

„Im Moment laufen Überlegungen, auf welchem Level ein Zweitveröffentlichungsservice, der dann 
auch stärker beworben wird, perspektivisch realisierbar ist. Aktuell ist es so, dass wir einen Zweit-
veröffentlichungsservice auf Anfrage anbieten. D. h. wir prüfen jeweils abgestimmt auf die Mög-
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61 

lichkeiten der Autor:innen und unsere verfügbaren Kapazitäten, welche Variante am besten reali-
sierbar ist bzw. auch was bei der jeweiligen Anfrage sinnvoll ist. Wir haben alle drei genannten 
Varianten269 dabei auch schon erprobt.“ 

Ebenfalls dargelegt wurde beispielsweise, dass aktuell kein Bedarf für weitere Planungen gesehen 
werde. Wenn dieser aber sichtbar werde, würde man die Services anpassen und die Ressourcen 
entsprechend priorisieren. 

Insgesamt zeigte sich, dass es viele Bibliotheken gibt, die auf Anfrage ein deutlich umfangrei-
cheres Angebot an Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten, als sie auf ihrer Webseite bewer-
ben. Dies weist zum einen darauf hin, dass von Seiten der Wissenschaftler:innen ein hoher Bedarf 
an diesen Services besteht. Zum anderen wird dieser Bedarf von den Einrichtungen wahrgenom-
men und sie versuchen, diesen entsprechend zu beantworten und ihm gerecht zu werden. Diese 
Services ‚unter der Hand‘ werden häufig trotz knapper personeller Ressourcen und ohne standar-
disierte Workflows betrieben. 

In diesem Zusammenhang steht auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen zwar bisher noch 
keine Anfragen zu einem bestimmten Service hatten, aber diesen dennoch bei Bedarf auf Anfrage 
ausführen würden, wie beispielsweise diese Bibliothek angegeben hat: 

„Bisher haben wir dazu keine Anfragen bekommen. Aber wir würden natürlich in diesem Bereich 
versuchen zu unterstützen! Aber bisher habe ich den Eindruck, dass in diesem Bereich (noch?) kein 
so großer Bedarf besteht.“ 

Ähnliche Erfahrungen wurden aus weiteren Einrichtungen zurückgemeldet. 
Insgesamt ist die Wichtigkeit des Grünen Weges in einer Institution von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Je nach Fachdisziplin, besonders bei monografienlastigen Fächern, spielt Open Access 
noch immer eine eher untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für den Grünen Weg, für den es zusätz-
lich, wie bereits erwähnt, im Bereich der Monografien keine gesetzliche Grundlage gibt. Ähnliches 
gilt für Fächer, die ebenfalls vorwiegend auf eine andere Art publizieren, die von den gesetzlichen 
Regelungen nicht oder kaum erfasst wird.270 Interessant und hervorzuheben ist, dass dies nicht 
bedeuten muss, dass an Einrichtungen, an denen entsprechende Publikationskulturen vorherr-
schen, nur wenige Services auf diesem Gebiet angeboten werden. 

Die Wahrnehmung von Angeboten und die Relevanz des Grünen Wegs werden teilweise aus-
gesprochen unterschiedlich beurteilt. Hierbei gibt es viele verschiedene Varianten. So besteht an 
einigen Universitäten von Seiten des wissenschaftlichen Personals nur wenig Interesse daran, die 
eigenen Publikationen als Zweitveröffentlichungen zugänglich zu machen und das Service-Portfo-
lio der Bibliothek wird kaum ausgeschöpft. In anderen Einrichtungen wurde ein Testlauf durch die 
Autor:innen so gut angenommen, dass man dort lange mit der Abarbeitung beschäftigt war und 
den Service unbedingt fortsetzen möchte. Außerdem gibt es die Einrichtungen, in denen offen-
sichtlich weder von Seiten der Wissenschaftler:innen, noch von Seiten des Bibliothekspersonals 
der Grüne Weg als relevant erachtet wird. Inwiefern diese Sichtweisen vom Fächerspektrum der 
jeweiligen Universität abhängen und an was der ‚Erfolg‘ eines Zweitveröffentlichungsservices ge-
koppelt ist, wäre in einer eigenständigen Studie zu untersuchen. 

Weiterhin ließ sich feststellen, dass es verhältnismäßig wenige übergeordnete Strukturen gibt, 
beispielsweise Repositorien auf Landesebene für mehrere Bibliotheken oder eine gemeinsame An-
laufstelle, die von verschiedenen Universitäten zusammen organisiert wird. In dieser Arbeit ge-
nannt wurden bereits die konsortial betriebenen Repositorien in Sachsen und Sachsen-Anhalt so-
wie das Open-Access-Büro Berlin und der open access Infopoint Schleswig-Holstein. Ergänzend 
können hier die TU-9 Bibliotheken aufgeführt werden, die sich untereinander zu diesem Thema 
vernetzt haben: 

                                                 
269  Abgefragt wurde in dieser Einrichtung die Prüfung der Rechte sowie ein Hochladeservice für Einzeldokumente 

und für Listen. 
270  Tobias, Workflows für Zweitveröffentlichungen, S. 75, 81 nennt hier Proceedings. 
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„Im Rahmen der TU9-Open-Access-Beauftragten haben wir zwei Zweitveröffentlichungs-
workshops in den vergangenen Jahren gehabt und uns dazu intensiv ausgetauscht. D. h. intensive 
Arbeit am Thema.“ 

Vernetzung kann folglich auf Bibliothekszusammenschlüssen basieren oder eine Grundlage in der 
Ausrichtung des Bundeslandes haben. So war beispielsweise das Ziel der Open-Access-Strategie 
für Berlin, dass im Jahr 2020 – soweit es umsetzbar ist – 60 % der Publikationen open access 
verfügbar sein sollen.271 

 
Es bleibt festzuhalten, dass es den einen und richtigen Weg im Rahmen von Zweitveröffentli-
chungsservices nicht gibt. Jede Einrichtung muss anhand ihrer personellen Ressourcen prüfen, in-
wieweit entsprechende Dienstleistungen erbracht werden können. Dennoch ist zu empfehlen, mit 
den Wissenschaftler:innen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben, um von deren Bedarfen zu 
erfahren. Wird deutlich, dass das Interesse an entsprechenden Services hoch ist, sollte versucht 
werden, diesem Bedarf zu entsprechen. Wenn das wissenschaftliche Personal diesbezüglich eher 
zurückhaltend ist, ist es hilfreich, die Gründe hierfür zu erfragen und Bedenken abzubauen. Kann 
durch persönliche Gespräche oder auch etwaige Veranstaltungen Überzeugungsarbeit geleistet 
werden, ist ein großer Schritt bereits getan. Häufig führt die Überzeugung einer Person bereits 
dazu, dass auch weitere Wissenschaftler:innen Services in Anspruch nehmen würden, weil diese 
Person als Multiplikator:in fungiert. 

Auch das weitere Voranschreiten von Projekten wie DeepGreen muss in diesem Zusammen-
hang im Blick behalten werden, da hiermit die Hoffnung einer zukünftigen, deutlichen Vereinfa-
chung von Zweitveröffentlichungen verbunden ist und Wissenschaftler:innen dadurch teilweise 
auf den Grünen Weg aufmerksam gemacht werden können, wie folgende Aussage aus einer der 
Bibliotheken zeigt: 

„Nach der Zweitveröffentlichung von „DeepGreen“-Artikeln in unserem Repositorium […] infor-
mieren wir Autor:innen unserer Einrichtung per E-Mail, und haben so in einigen Fällen das Inte-
resse für das Thema Zweitveröffentlichungen wecken können.“ 

Wird diese Option genutzt, kann somit zunächst der Grüne Weg unterstützt und daraus resultie-
rend das Interesse an Open Access insgesamt weiter gestärkt werden. Konnten die Autor:innen 
zudem positive Erfahrungen – wie beispielsweise eine Erhöhung der Zitationsrate – aus einer nach-
träglichen Open-Access-Bereitstellung ihrer Artikel ziehen, wird letztendlich im weiteren Verlauf 
auch der Goldene Weg unterstützt, welcher im Sinne der Berliner Erklärung als bevorzugte Vari-
ante zu betrachten ist. So sind Zweitveröffentlichungsservices möglicherweise tatsächlich nur ein 
Zwischenschritt des langfristigen Transformationsprozess, den Bibliotheken an der Seite ihrer 
Partner beschreiten.272 

5.2 Selbstbild und Erfolg von Zweitveröffentlichungsservices 

Eine Frage, die sich bereits im Laufe der Erstellung der Studie aufgetan hat und die sich auch bei 
ihrer Lektüre stellt, ist, ab wann ein Service oder ein Service-Portfolio als Zweitveröffentlichungs-
service gewertet werden kann. 

Zunächst ist offensichtlich: Lange nicht alle Einrichtungen, die Services aus diesem Spektrum 
anbieten, definieren diese auch als selbst als Zweitveröffentlichungsservice, nur ein kleiner Bruch-
teil benennt sich gar selbst so. Es gibt allerdings auch diejenigen Einrichtungen, die ihre Dienst-
leistungen in diesem Bereich einordnen, obwohl sie über keinen Full Service verfügen. Auf die 
Frage, ob in der Einrichtung ein Zweitveröffentlichungsservice geplant sei, antwortete eine Bibli-
othek, die keinen Hochladeservice anbietet: 

                                                 
271  Vgl. Open-Access-Strategie für Berlin, S. 5. 
272  Vgl. zu diesen Überlegungen auch Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 15. 
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„Schwer zu beantworten, denn unseres Erachtens […] haben wir so einen Service quasi schon um-
gesetzt. Wir beraten Autor[inne]n und Autoren unserer Universität bei dem Wunsch nach Zweit-
veröffentlichung, prüfen Möglichkeiten273 und stellen mit unserem DINI-zertifizierten [Name des 
Repositoriums, d. V.] Repositorium auch eine  eigene geeignete Infrastruktur bereit. Also Ja, geplant 
und auch schon umgesetzt.“ 

Eine weitere Einrichtung benennt sich selbst als Zweitveröffentlichungsservice, bewirbt jedoch aus 
dem Bereich der Ausführungsservices ‚nur‘ die Prüfung der Rechte. Auf Anfrage wird hier aller-
dings ein Full Service angeboten. 

Zwei Bibliotheken meldeten zurück: „Einen so weitreichenden Zweitveröffentlichungsservice – 
wie […] beschrieben – können wir nicht anbieten.“ Und: „Als umfassender Service wie von Ihnen be-
schrieben, ist es derzeit nicht geplant.“ [Hervorhebung durch d. V.] Hier wird deutlich, dass verschie-
dene Möglichkeiten der Abstufung wahrgenommen werden. 

Ähnlich konkrete Antworten auf die Nachfrage nach den Planungen bezüglich der Selbstdefi-
nition als Zweitveröffentlichungsservice gab es ansonsten nicht, sie wurden jedoch auch nicht di-
rekt erfragt. Eine diesbezügliche Anmerkung findet sich bei Blasetti et al., die folgendes ausführen: 

„Die Prüfung, ob eine Zweitveröffentlichung möglich ist, wird im Folgenden als „Rechteprüfung“ 
bzw. „Rechteklärung“ bezeichnet; sie ist zentraler Bestandteil eines Zweitveröffentlichungsser-
vices.“274 

Das Vorhandensein von bestimmten Dienstleistungen kann also je nach Sichtweise unabdingbar 
für einen Zweitveröffentlichungsservice sein. 

Möglicherweise kann man daher darauf schließen, dass das Selbstverständnis der Bibliotheken 
eher dahingeht, dass als Zweitveröffentlichungsservice vorwiegend High-Level-Services oder Full 
Services betrachtet werden. Dennoch besteht ein Bewusstsein dafür, wie unterschiedlich ausge-
prägt Zweitveröffentlichungsservices sein können und man diesen bereits dann erbringt, wenn z. B. 
ein Full Service nicht angeboten wird. 

Auch bestimmte einzelne Aktivitäten werden an den Einrichtungen jeweils unterschiedlich be-
wertet. Während einige der an DeepGreen teilnehmenden Bibliotheken dieses Engagement explizit 
als Aspekt eines Zweitveröffentlichungsservice identifizierten, nannten viele Einrichtungen diese 
Teilnahme gar nicht oder erwähnten sie nur am Rande. Ähnliches ist für das manuelle Hochladen 
von Artikeln aus National- und Allianzlizenzen anzunehmen, da nur von wenigen Einrichtungen 
explizit darauf hingewiesen wurde. Ohne Frage handelt es sich hierbei jeweils um Aktivitäten im 
Bereich von Zweitveröffentlichungen, die auch bei Forscher:innen das Bewusstsein für den Grü-
nen Weg fördern können. Für die Zukunft ist zu hoffen, dass das hier genannte DeepGreen und 
gegebenenfalls auch andere Tools noch einfacher in der Handhabung werden und für weitere An-
wendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

 
Zu hinterfragen ist außerdem, ob ein Zweitveröffentlichungsservice nur dann ein ‚echter‘ ist, wenn 
er auch als solcher beworben wird. Wie gezeigt werden konnte, bewirbt eine Vielzahl der Biblio-
theken ihre Dienstleistungen aus dem Spektrum der Ausführungsservices nicht aktiv. Stattdessen 
finden sich auf der Webseite nur Informationsservices. Zottler führt dazu aus: 

„Wissenschaftliche Bibliotheken bieten eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Beratungsangebo-
ten und Services zu verschiedenen Aspekten des wissenschaftlichen Publizierens, wie Open Access 
[…] an, dennoch kann der weitreichende Erfolg dieser Angebote an mangelnder Sichtbarkeit schei-
tern. Denn die Angehörigen der eigenen Universität müssen zuallererst von den Angeboten erfah-
ren, um sie nutzen zu können.“275 

                                                 
273  Gemeint ist explizit nicht die Übernahme der Rechteklärung, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen von 

Beratungen. 
274  Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 7. 
275  Zottler, Marketing, S. 347. 
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In eine ähnliche Richtung argumentieren Blasetti et.al., die als notwendige Maßnahmen für einen 
(neu eingerichteten) Zweitveröffentlichungsservice u. a. dessen Bewerbung betonen.276 Es wurde 
bereits deutlich, dass in dieser Studie ein Service bereits dann als solcher bewertet wird, wenn ein 
Angebot ‚unter der Hand‘ und möglicherweise trotz eigentlich nicht ausreichender personeller Ka-
pazitäten betrieben wird, weil der Fokus darauf liegt, von welchen – auch inoffiziellen – Angeboten 
das wissenschaftliche Personal zumindest grundsätzlich profitieren kann. So sieht es auch eine der 
befragten Bibliotheken, die auf die Frage, ob sie Publikationslisten annehmen, antwortete: „Ja das 
tun wir, ist aber immer von den Personalressourcen abhängig, weswegen wir diesen Service nicht 
stark bewerben, sondern eher in der direkten Kommunikation mit Wissenschaftler*innen anbie-
ten.“ 

In diesem Zusammenhang stellt sich zusätzlich die Frage, wie ‚Erfolg‘ in Bezug auf diese 
Dienstleistungen definiert wird. Im bisherigen Sinne und den genannten Autor:innen folgend, ist 
ein Service dann erfolgreich, wenn er klar kommuniziert wird, den Wissenschaftler:innen bekannt 
ist und bestenfalls gut angenommen wird. Hierbei muss selbstverständlich klar unterschieden wer-
den zwischen den beworbenen und den nicht beworbenen Diensten. Während eine entsprechende 
Definition des eigenen ‚Erfolgs‘ bei beworbenen Services durchaus angenommen werden kann, 
muss zumindest für nicht beworbene Zweitveröffentlichungsservices konstatiert werden, dass die-
ser Erfolg in vielen Einrichtungen zurzeit kaum gewollt ist. Aufgrund der personellen Situation ist 
eine Ausweitung der Dienstleistungen beispielsweise bei häufigeren Anfragen oder eventuell sogar 
als Standardservice kaum zu erbringen. Doch auch bei beworbenen Angeboten gibt es verschie-
dene Abstufungen. Zum einen die Angebote, die bereits auf der Webseite kommunizieren, dass die 
Dienste nur auf Anfrage und bei ausreichenden Ressourcen in Anspruch genommen werden kön-
nen. Zum anderen gibt es – wie bereits dargelegt wurde – auch bei diesen Services Fälle, wo die 
Kapazitätsgrenze erreicht oder gar überschritten ist. Entsprechende Dienste können in Bezug auf 
die genannte Definition auf jeden Fall erfolgreich genannt werden. Gleichzeitig ist es vermutlich 
für die Mitarbeiter:innen eine schwierige Situation, nicht mehr allen Anfragen in der eigentlich be-
worbenen Form entsprechen zu können. 

Bereits bei der Darstellung der Services auf der Webseite kann man teilweise den Eindruck 
bekommen, dass ein Service zwar zum Portfolio gehört, ein Auffinden der Werbung aber nur be-
dingt gewollt ist. Während einige Institutionen ihre Services offen kommunizieren und gut sichtbar 
direkt und prominent auf der Webseite darstellen, sind andere nur aufzufinden, wenn man viele 
Unterseiten durchsucht und alle Inhalte liest. Auch die Unterbringung auf der Webseite des Repo-
sitoriums ist häufig üblich, mit den gleichen Abstufungen zwischen deutlicher Bewerbung und we-
niger präsenter Darstellung. 

Besonders bei der Nennung von Services auf der Webseite des Repositoriums ist es häufig der 
Fall, dass Dienstleistungen eher versteckt genannt werden, beispielsweise im Rahmen der FAQs 
oder auf Hilfeseiten. Auch, dass Angebote nicht ganz eindeutig formuliert sind, ist anzutreffen, 
sodass es teilweise nötig war, bei den Institutionen im Rahmen der persönlichen Kontaktaufnahme 
zu diesen Punkten konkret nachzufragen. 

Möglicherweise kann man annehmen, dass Wissenschaftler:innen vor Ort besser über vorhan-
dene Services informiert sind, beispielsweise durch Informationen in Schulungen, über Multiplika-
tor:innen oder eine anderweitige Bewerbung. Zu wissen, ob letztere betrieben wird, wäre ein wich-
tiger Punkt, um den Grad der Sichtbarkeit von Dienstleistungen weitgehender beurteilen zu kön-
nen. 

Hilfreich für den ‚Erfolg‘ eines Zweitveröffentlichungsservices und allgemein den Ausbau des 
Grünen Wegs an der eigenen Einrichtung ist – wie oben beschrieben – nach Ansicht mehrerer 
Bibliotheken die Einrichtung einer Universitätsbibliografie oder eines Forschungsinformationssys-
tems. Von hier ausgehend kann bereits geprüft werden, ob z. B. Rechte für eine Zweitveröffentli-
chung gegeben sind. Ebenfalls genannt wurde die Möglichkeit, eine Pflicht zu Open Access in der 
Policy zu verankern, wobei hier die weiteren rechtlichen Entscheidungen abzuwarten sind. Statt 

                                                 
276  Vgl. Blasetti et al., Smash the Paywalls, S. 6. 
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einer Verpflichtung ist ein System möglich, in dem Anreize geschaffen werden, wie z. B. die „Nach-
nutzung von Daten für die Webpräsenz oder finanzielle Anreize bei einer leistungsbezogenen Mit-
telvergabe.“277 
 
Eine Frage, die – etwas überspitzt – gestellt werden kann, ist, ob ein Full Service überhaupt zwin-
gend alle Elemente der Informationsservices, wie beispielsweise Schulungen, beinhalten muss. 
Zwar muss auf jeden Fall eine grundsätzliche Information darüber stattfinden, dass Publikationen 
auch nachträglich als Zweitveröffentlichung open access gestellt werden können. Wenn aber in der 
Folge alles für die Wissenschaftler:innen übernommen wird, müssen sie die konkreten Informati-
onen darüber, wie der Vorgang abläuft, theoretisch selbst gar nicht haben. Ein Full Service könnte 
somit von einem voll ausgebauten Informationsservice abgekoppelt sein. In einer der untersuchten 
Einrichtungen wird dies sogar bereits in diese Richtung gehend praktiziert. Dort werden Publika-
tionslisten des wissenschaftlichen Personals genutzt, um diese auf mögliche Optionen zur Zweit-
veröffentlichung zu prüfen (zu diesem Zeitpunkt noch ohne Verlagsanfragen). Erst wenn dieser 
Schritt erfolgt ist, treten die Mitarbeiter:innen an die Autor:innen heran und fragen, ob die erlaub-
ten Artikel auf dem institutionellen Repositorium zweitveröffentlicht und gegebenenfalls für wei-
tere Publikationen die Verlage angefragt werden sollen. Außerdem kann in diesem Zug eine gene-
relle Zustimmungserklärung unterschrieben werden. Hier ist also vorab im Prinzip keinerlei Schu-
lung oder anderweitige Information der Wissenschaftler:innen notwendig. 

Ein ähnlich proaktives Vorgehen schildert diese Einrichtung: 
„Ein Projekt zu „Zweitveröffentlichungen“, das wir noch erwähnen möchten, ist unsere aktive Su-
che im WWW nach AAMs von Angehörigen unserer Universität, wir haben hierfür einen Alert bei 
Google Scholar eingerichtet, um die Version AAM zeitnah von den Verlagsseiten zu sichern. Nach 
Ende der Embargofrist haben wir Kontakt mit den Autor:innen aufgenommen und sie gebeten uns 
die Zweitveröffentlichung der AAMs in [Name des Repositoriums, d. V.] zu gestatten. In ca. 50% 
der Fälle haben die Autor:innen geantwortet und der Zweitveröffentlichung zugestimmt.“ 

In dieser Bibliothek musste dieses Verfahren aus zeitlichen Gründen zunächst eingestellt werden, 
ist aber auch für die Zukunft wieder Teil der Planungen. 
 
Abschließend kann man feststellen, dass eine umfassende, aber dennoch übersichtliche Darstellung 
auf der Webseite278 sowie eine zentrale und konkret benannte Anlaufstelle den Grünen Weg för-
dern und daher wünschenswert sind. So ist es nicht nötig, dass die Wissenschaftler:innen erst müh-
sam Informationen zusammensuchen (und auf dem Weg zur Information möglicherweise aufge-
ben oder den Aufwand als zu hoch erachten), sondern alles klar strukturiert auf einen Blick vorfin-
den. Auch proaktives Handeln kann sinnvoll sein, allerdings muss der Aufwand in Relation zum 
Ergebnis betrachtet werden. 

Weiterhin können auch Services, die nicht aktiv nach Aufträgen ‚suchen‘ oder ihre Services 
bewerben, sondern nur auf Anfrage tätig werden, als Zweitveröffentlichungsservices gewertet wer-
den. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund, dass auch häufig weitere Planungen zur Verstetigung 
der Services laufen, sondern vor allem in dem Bewusstsein, dass auch eine nicht standardisierte 
Unterstützung dem wissenschaftlichen Personal weiterhilft und etwas zu ändern vermag. Schon 
eine einmalige Hilfe kann sich positiv auswirken, indem ein:e Autor:in beispielsweise die sich er-
höhende Zitationsrate im Anschluss an die Open-Access-Stellung wahrnimmt. So kann Verständ-
nis für den Aufwand des Grünen Wegs geschaffen, aber auch seine Wichtigkeit verdeutlicht werden 
und Wissenschaftler:innen sind dann gegebenenfalls eher bereit, z. B. das Hochladen zukünftig 

                                                 
277  Voigt/Dittmann, Zweitveröffentlichungsservice, S. 14. Es sollte hierbei aber bedacht werden, dass letzteres teil-

weise als ethisch fragwürdig angesehen wird. 
278  Lackner, Publikationsberatung, S. 335 u. 337 empfiehlt, bereits auf der Webseite auf Angebote wie z. B. SHERPA/

RoMEO hinzuweisen und eine „präventive“ Beratung im Bereich von Verlagsverträgen hier anzusiedeln, damit 
einer späteren Zweitveröffentlichung nichts im Wege steht und auch beispielsweise Förderbedingungen von Geld-
gebern entsprochen werden kann.  
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auch selbst zu übernehmen. Alle Tätigkeiten in diesem Bereich können somit den Weg für weitere 
Zweitveröffentlichungen ebnen. 

6 Fazit 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Verbreitung von Zweitveröffentlichungsservices an deut-
schen, staatlichen Universitätsbibliotheken zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurden zu-
nächst die möglichen Services dargestellt und deren Verbreitung analysiert. Anschließend fand eine 
Einordnung in übergeordnete Kategorien statt. Innerhalb dieser Kategorien und anhand der jeweils 
an den Einrichtungen vorhandenen Dienstleistungen wurden die Zweitveröffentlichungsservices 
daraufhin verschiedenen Ausbaustufen zugeordnet und wiederum betrachtet, wie häufig welche 
Ausbaustufe vorhanden ist. Sowohl bei den Services, als auch den Ausbaustufen wurde zwischen 
beworbenen und nicht beworbenen Diensten unterschieden. Ebenfalls herausgearbeitet werden 
konnte, wie häufig in den Einrichtungen Planungen zur Erweiterung des Serviceangebots bestehen. 
Zu guter Letzt wurden die Rückmeldungen der einzelnen Einrichtungen sowie die Literatur da-
raufhin ausgewertet, vor welchen Herausforderungen Zweitveröffentlichungsservices stehen und 
welche Strategien zu deren Lösung herangezogen werden können. Die eingangs gestellten For-
schungsfragen konnten somit umfassend beantwortet werden. 

Es stellte sich heraus, dass es vielfältigste Angebote auf diesem Gebiet gibt und selbst innerhalb 
in dieser Studie als ‚gleich‘ eingeordneter Services eine hohe Varianz des tatsächlichen Leistungs-
spektrums auftreten kann. So wird es kaum zwei Services bzw. Ausbaustufen geben, die einander 
komplett gleichen, stattdessen ließe sich prinzipiell jeder Service noch in verschiedene Ausbaustu-
fen unterteilen. Eine stärkere Differenzierung und Untergliederung der einzelnen Angebote könnte 
foglich noch vorgenommen werden. Beispielsweise können Informationen auf Webseiten sehr all-
gemein und kurz gehalten werden oder bei entsprechender Gestaltung bereits einen hochqualitati-
ven Service darstellen, der alle notwendigen Informationen bereithält und eine allgemeine Beratung 
nahezu überflüssig macht. Ähnlich verhält es sich im Bereich der Schulungen: Während es teilweise 
explizite Schulungen zum Grünen Weg gibt, wird die Thematik in anderen Einrichtungen nur am 
Rande, z. B. in Doktorandenschulungen, gestreift. 

Auch die Interpretation dessen, was überhaupt ein Service ist, kann von Einrichtung zu Ein-
richtung variieren. Beispielhaft sei hier noch einmal auf den hin und wieder auftretenden Fall hin-
gewiesen, dass es einen Hochladeservice für Einzeldokumente gibt, die Wissenschaftler:innen aber 
keine Möglichkeit des Selbsthochladens haben. Auch, dass eine Bibliothek zum Zeitpunkt der Da-
tenaufnahme als neuen Service ankündigte, dass die Wissenschaftler:innen ihre Publikationen in 
Zukunft selbst hochladen könnten, fand bereits Erwähnung. 

Die vorhandenen Dienstleistungen – insbesondere die nicht beworbenen – übersteigen die Er-
wartungen deutlich. Es wurde klar, dass ein überwältigender Anteil der Einrichtungen einen be-
worbenen Vollständigen Informationsservice betreibt und ein noch größerer Anteil ohne dies zu 
bewerben alle Dienstleistungen, die einen Full Service ausmachen, anbietet. 

Im gleichen Zuge ist somit hervorzuheben, wie deutlich der Unterschied zwischen beworbenen 
und nicht beworbenen Services ausfällt. Über die Hälfte der Bibliotheken bietet mehr Services an, 
als auf der Webseite genannt werden. Auffällig ist hierbei insgesamt, dass es sich bei den beworbe-
nen Angeboten tendenziell eher um Dienste aus dem Spektrum der Informationsservices handelt 
und bei den nicht beworbenen um Ausführungsservices. Interessant zu beobachten war zusätzlich, 
dass in einigen Einrichtungen Teile der Ausführungsservices angeboten, aber nur anteilig bewor-
ben werden, während die restlichen auf Anfrage ausgeführt werden. 

Viele Einrichtungen sind mit der Bewerbung ihrer Services – insbesondere, wenn es sich um 
Ausführungsservices handelt – zurückhaltend. Doch selbst bei beworbenen Angeboten konnten 
deutliche Abstufungen, hinsichtlich der Offensivität, mit der die Dienste öffentlich gemacht wer-
den, festgestellt werden. 
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Eine interessante Beobachtung ist in diesem Zusammenhang, dass in einigen Einrichtungen 
auf der Webseite darauf hingewiesen wird, dass bestimmte Hilfestellungen gegeben oder Schritte 
übernommen werden, dies aber – bei großem Aufwand – in Rechnung gestellt werden könne. Da 
diese Angabe allerdings auch bei mehreren Diensten gefunden wurde, die auf Anfrage einen High-
Level- oder einen Full Service anbieten, ist fraglich, inwiefern diese Inkostenstellung in den einzel-
nen Einrichtungen tatsächlich umgesetzt wird und ob dieser Fall schon eingetreten ist. Möglicher-
weise handelt es sich auch nur um eine nicht mehr aktuelle Information auf der Webseite. 

In Bezug auf beworbene und nicht beworbene Services offenbarte sich eine Schwäche der Me-
thodik. Bei der Dokumentenanalyse wurde schnell klar, dass sie nur geeignet ist, um beworbene 
Dienste ausfindig zu machen. Doch auch die anschließende Befragung ließ den Befragten etwas 
Interpretationsspielraum. Während manche Einrichtungen z. B. mitteilten, sie würden auf Anfrage 
bestimmte Dienste anbieten, hätten aber eine entsprechende Anfrage noch nicht erhalten und den 
Service somit noch nicht erbracht, planten andere Full Services, nannten aber nicht, dass die 
Dienste bereits jetzt auf Anfrage ausgeführt würden. Ob dies tatsächlich so ist oder ob dort auf 
Anfrage nicht doch entsprechende Dienstleistungen betrieben werden, kann in diesen Fällen nur 
gemutmaßt werden. 

Die Anzahl der Bibliotheken, in denen keinerlei Dienstleistungen im Rahmen des Grünen Wegs 
angeboten oder z. B. nur absolut rudimentäre Informationen auf der Webseite zu finden sind, ist 
insgesamt zu vernachlässigen. In den meisten Einrichtungen bemüht man sich offensichtlich, zu-
mindest Informationen bereitzustellen und je nach den örtlichen Gegebenheiten die Wissenschaft-
ler:innen auch aktiv zu unterstützen. Viele der Rückmeldungen zeigten, dass man sich möglichst 
genau am Bedarf des wissenschaftlichen Personals orientiert und das Serviceangebot entsprechend 
angepasst hat. So kann beispielsweise auf Schulungen verzichtet werden, wenn die Nachfrage eher 
in die Richtung individueller Beratung geht. 

Deutlich wurde die Relevanz, welche die Thematik in vielen der betrachteten Bibliotheken hat, 
auch in den teilweise außerordentlich genauen und ausführlichen Antworten auf die persönlichen 
Anfragen. Obwohl – wie bereits im Rahmen der Vorstellung der Methodik erläutert – die Fragen 
so gestellt waren, dass sie mit „Ja“, „Nein“ oder „Auf Anfrage“ oder „In Planung“ hätten beant-
wortet werden können, schrieben viele der Ansprechpartner:innen beispielsweise noch etwas zu 
den Abläufen in deren Einrichtung, der persönlichen Einstellung oder zu Problemen, mit denen 
sie im Berufsalltag konfrontiert sind. 

Nicht zuletzt dank dieser Rückmeldungen konnte gezeigt werden, vor welch vielfältigen Her-
ausforderungen die Einrichtungen stehen. Soll ein Zweitveröffentlichungsservice betrieben wer-
den, kann sowohl von Seiten der Mitarbeiter:innen, als auch der Wissenschaftler:innen Skepsis 
vorhanden sein, die es abzubauen gilt. Übergeordnete Fragestellungen, beispielsweise von Seiten 
der Landesregierung, können hingegen nur teilweise durch die Bibliotheken beeinflusst werden. 
Bei rechtlichen und technischen Hürden wiederum ist die Einrichtungsleitung ein wichtiger An-
sprechpartner, die eine entsprechende Infrastruktur bereitstellen muss und bezüglich rechtlicher 
Fragen eine klare Linie vorgeben sollte, an der sich Mitarbeiter:innen sowie Autor:innen orientieren 
können. Besonders in Zeiten eines erhöhten Arbeitsaufkommens müssen weiterhin Wege gefun-
den werden, damit umzugehen, ohne den Service zu weit reduzieren zu müssen. 

Hierbei konnte festgestellt werden, dass bereits einzelne Services oder Teile einer Dienstleis-
tung die Einrichtungen regelmäßig vor Probleme stellen können, die teilweise erst nach dem Be-
ginn der aktiven Bewerbung eines Service auftauchen. Dies betrifft beispielsweise die erläuterte 
Problematik der unauffindbaren Postprints oder unstrukturierter Listen, aber auch das eher über-
geordnete Problem, bei den großen Mengen an zweitzuveröffentlichenden Publikationen die an-
fallende Arbeit mit den vorhandenen personellen Ressourcen kaum bewältigen zu können. 

Es wurde außerdem deutlich, dass die Etablierung eines Zweitveröffentlichungsservices auf 
zwei Wegen vonstattengehen kann: entweder Bottom-Up oder Top-Down. Ersteres ist beispiels-
weise der Fall, wenn von Seiten des wissenschaftlichen Personals zunehmend Interesse signalisiert 
wird und daraus die Einrichtung von Zweitveröffentlichungsservices resultiert. Die andere Vari-
ante ist, dass beispielsweise eine Universitätsleitung den Anteil an Open-Access-Publikationen an 
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der Einrichtung erhöhen möchte. Dies führt häufig zur Etablierung einer Policy o. ä. und in der 
Folge gegebenenfalls auch zur Verstärkung der Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Je nach Aus-
richtung gehören dazu auch Services zur Stärkung des Grünen Wegs. 

Welchen Stellenwert Zweitveröffentlichungsservices in den Einrichtungen haben, konnte 
exemplarisch herausgearbeitet werden. Dennoch ergeben sich weitere Fragen und Untersuchungs-
möglichkeiten. Interessant wäre es, die Thematik auch auf qualitativer Ebene weiter zu untersu-
chen, beispielsweise durch gezielte Interviews mit Ansprechpartner:innen von Einrichtungen, die 
in ihrer Policy den Grünen Weg besonders hervorheben. Möglich wäre hierbei auch ein Vergleich 
mit Einrichtungen, die in ihren Policies einen anderen Schwerpunkt legen. Ebenso spannend ist 
die grundsätzliche Frage, ob in den Policies eher der Grüne oder der Goldene Weg stärker gewich-
tet wird und ob es einen entsprechenden Zusammenhang mit dem Ausbau und dem bereits vor-
handenen Serviceangebot gibt. 

Insgesamt kann man nicht davon ausgehen, dass ein nur wenig ausgebauter Zweitveröffentli-
chungsservice darauf hindeutet, dass Open Access in einer Einrichtung nur eine geringe Rolle 
spielt. Auch ein besonders hohes Engagement im Open-Access-Bereich, gegebenenfalls sogar über 
die Grenzen der eigenen Einrichtung hinweg, muss nicht bedeuten, dass ein Full Service vorhanden 
ist. Es wurde gezeigt, dass die Schwerpunkte in den Einrichtungen ebenso wie die Bedarfe der 
Wissenschaftler:innen sehr unterschiedlich sind und die Bibliotheken nach Kräften versuchen, die-
sem Bedarf zu entsprechen und ihn zu decken. 

An vielen Orten besteht der Wunsch, den Grünen Weg weiter zu stärken und dies auch durch 
Zweitveröffentlichungsservices zu tun. Dennoch muss der Fakt, dass Bibliotheken dadurch an den 
Rand ihrer personellen Kapazitäten kommen, bei der Betrachtung der vorhandenen Services und 
Ausbaustufen Beachtung finden, denn Wunsch und Wirklichkeit gehen hier häufig auseinander. 
Bibliotheken sollen zwar möglichst immer mehr Service auf diesem Gebiet anbieten, aber die per-
sonelle Ausstattung kann nicht immer angepasst werden. Neben den in ausreichender Menge be-
nötigten Kapazitäten erfordert die Einrichtung und Unterhaltung eines Zweitveröffentlichungsser-
vices auch ein motiviertes und gut geschultes Team, das möglichst innerhalb der gesamten Ein-
richtung, und gegebenenfalls auch über deren Grenzen hinweg, vernetzt ist. 

Wie eine Bibliothek ihr Serviceportfolio ausgestaltet, hängt letztlich von vielen Faktoren ab. 
Besonders wichtig ist dabei, „dass die konkret verwirklichten Maßnahmen effektiv miteinander 
verzahnt sind, so dass Autoren möglichst umfassend in ihrem Open-Access-Publizieren unterstützt 
werden können.“279 Dies kann durch Zweitveröffentlichungsservices aller Kategorien gewährleistet 
werden. Ob die vollständige Transformation hin zu einer Open-Access-Kultur in den nächsten 
Jahren erreicht wird, bleibt abzuwarten. Abhängig von den lokalen Gegebenheiten und dem Bedarf 
der Wissenschaftler:innen geben Universitätsbibliotheken jedoch ihr Bestes, den Anforderungen 
des Grünen Wegs bis dahin gerecht zu werden. Dass diese Unterstützung der Wissenschaftler:in-
nen durch die Bibliotheken aber nicht nur beispielsweise von Seiten der Einrichtungsleitung er-
wünscht ist, sondern der Bedarf auch von der Basis aus vorgebracht wird, zeigen die vielen Ein-
richtungen, die auf die Anfragen der Autor:innen eingehen und sie mit Services unterstützen, die 
nicht zum beworbenen Leistungsspektrum der Bibliothek gehören. 

Abschließend betrachtet lässt sich feststellen, dass Zweitveröffentlichungsservices an vielen 
Universitätsbibliotheken ein wichtiges Thema darstellen und das Feld – mit all seinen Herausfor-
derungen – in ständiger Bewegung ist. Die vorliegenden Ergebnisse erweitern die Wahrnehmung 
des vorhandenen Servicespektrums an Universitätsbibliotheken deutlich und zeigen auf, wie breit 
aufgestellt die untersuchten Einrichtungen sind. Die hierdurch bereits vorhandenen Erfahrungen 
und Kompetenzen wappnen die Bibliotheken auch für zukünftige Herausforderungen und Trans-
formationsprozesse und sind die Grundlage dafür, dass sie diese aktiv (mit-)gestalten werden. 
  

                                                 
279  Fournier/Klages/Pampel, Open-Access-Strategien, S. 6. 
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