
12 Rechtliche Aspekte

12.1 Copyright

Aufgabe von epub.oeaw ist es, Forschungsergebnisse im Volltext in elektronischer
Form über Internet zugänglich zu machen. Dafür benötigt epub.oeaw von den Au-
torInnen ein nicht-exklusives Recht zur Zugänglichmachung im Internet, zumindest
jedoch im Intranet der ÖAW.

In der Praxis bedeutet das, dass AutorInnen ihre Forschungsergebnisse in Form
von Artikeln in Zeitschriften oder als Monographie veröffentlichen und sich bei
Abgabe ihrer Publikation oder vor Unterzeichnung eines Autorenvertrags mit einem
Verlag das Recht für die Veröffentlichung im Intranet der Mutterinstitution = ÖAW
vorbehalten. Oftmals wird das auch als Recht zur Selbstarchivierung des Autors auf
einem entsprechenden Server bezeichnet.

Mittlerweile gestattet ein großer Teil der Verlage diese Form der Parallelveröf-
fentlichung. Manche Verlage gestatten eine solche Parallelveröffentlichung sofort,
manche erst nach einer sogenannten „Embargofrist“ von ca. 6–12 Monaten in den
Naturwissenschaften und ca. 1–3 Jahren in den Geisteswissenschaften.

Grundlage für die Veröffentlichung kann das PDF sein, das vom Autor selbst forma-
tiert wurde und an den Verlag übergeben wird, oder aber auch eine anders formatierte
Version, z. B. in MS-WORD. Ebenfalls möglich ist oftmals die Veröffentlichung einer
leicht veränderten oder aktualisierten Version gegenüber der Originalveröffentlichung.
Ein PDF, das von einem Verlag erstellt wurde und dem Autor übermittelt wird, kann
in der Regel aus rechtlichen Gründen NICHT für epub.oeaw verwendet werden.
Die Mitarbeiter der Systemadministration von epub.oeaw stehen hier für beratende
Auskünfte oder Bewertungen von Autorenverträgen externer Verlage gerne zur
Verfügung.

Informationen zur Politik von Verlagen erhalten Sie unter http://romeo.eprints.org.

Auch für Publikationen, die nicht über einen Verlag veröffentlicht werden oder bei
denen kein Autorenvertrag abgeschlossen wurde, benötigt epub.oeaw eine Rechtsein-
räumung, damit die Aufnahme in epub.oeaw korrekt und abgesichert ist.

Aus administrativen Gründen wird diese Rechtseinräumung jeweils pauschal für die
Publikationen einer gesamten Forschungseinheit im Wege der sogenannten „Rah-
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menvereinbarung“, die die Form der Zusammenarbeit zwischen epub.oeaw und der
Forschungsinstitution regelt, ausgesprochen.

Dies bedeutet, dass die Rechtseinräumung zur Publikation auf epub.oeaw von den
AutorInnen gegenüber dem Leiter der Forschungseinheit dokumentiert werden muß.

epub.oeaw strebt an, dass auch die allgemeine Öffentlichkeit Zugang zu den Inhalten
von epub.oeaw hat, soweit dies rechtlich möglich ist.

epub.oeaw ist jederzeit bereit, den Zugang zu Ihrer Publikation auf das ÖAW-Intranet
zu beschränken, falls es inkompatibel ist mit einer geplanten, anderen oder späteren
Veröffentlichung. Ein Verlag ist darauf hinzuweisen, dass eine Publikation bereits auf
epub.oeaw veröffentlicht ist d. h., dass ein nicht-exklusives Nutzungsrecht vom Autor
bereits vergeben wurde.

Da für die Publikation auf epub.oeaw lediglich ein nicht-exklusives Recht verlangt ist,
kann dieselbe Publikation gleichzeitig auch auf anderen Servern, etwa fachgebietss-
pezifischen Servern, erfolgen.

12.2 Privacy/Datenschutz

Es werden jene Daten am Server gespeichert, die üblicherweise in der Publikation zur
Veröffentlichung vorgesehen sind: Vorname, Zuname, Affiliation. Zusätzlich können
optional eine kurze Autorenbiographie und publikationsbezogene Daten wie Erschei-
nungstermin, Publikationsform etc. erfasst werden. Metadaten und Publikationen
gehen zur Langzeitarchivierung an die ÖNB. Metadaten werden an Suchmaschinen,
Aggregatoren, themenorientierte digitale Bibliotheken, Bibliothekskataloge und ande-
re elektronische bzw. internet-basiserte Publikationsdatenbanken weitergeleitet.

Nutzungsdaten verbleiben im Bereich der ÖAW.

Im Rahmen von gesetzlichen Auskunftspflichten können Daten an befugte Einrich-
tungen weitergegeben oder Einsicht in Daten gewährt werden.

12.3 Haftungsausschluss gegenüber Dritten

12.3.1 Haftungsausschluss

Auf dem epub.oeaw-Server ist folgender Haftungsausschluss formuliert:

„Die Inhalte unserer Seiten wurden und werden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der angebotenen Inhalte können wir jedoch
keine Gewähr übernehmen.

In keinem Fall haftet die Österreichische Akademie der Wissenschaften für Schäden,
die sich aus der Nutzung der abgerufenen Informationen ergeben.

Das Publikationsportal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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Die Österreichische Akademie der Wissenschaften behält sich das Recht vor, ohne
gesonderte Benachrichtigung Inhalte zu ändern, zu ergänzen, oder zu löschen.

Unser Informations-Angebot enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Aus diesem Grund können wir Inhalte Dritter keine Gewähr
übernehmen und distanzieren und von rechtswidrigen Inhalten von Seiten, auf die
links gesetzt wurden. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen Dritter werden wir
den link umgehend von unserem Server entfernen.“

12.3.1.1 Urheberrecht

Die auf epub.oeaw angebotenen Inhalte unterliegen dem österreichischen Urheber-
recht. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
andere Arten der Nutzung bedürfen ausdrücklich der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Rechteinhabers. Downloads und Kopien von Inhalten sind im Sinne des
österreichischen Urheberrechts nur für den privaten, nicht aber für den kommerziellen
Gebrauch gestattet.

Das Publikationsportal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften


