
Rechtliche Aspekte bei Publikationen* 
*Disclaimer: Alle Angaben dienen nur der Erstinformation und  
können keine rechtliche oder sonstige Beratung sein oder ersetzen

§Urheberrecht: 
Auch Abschlussarbeiten stehen unter dem Ur
heberrecht! Das Urheberrecht schützt Werke und 
ähnliche andere Leistungen. Werke im Sinne 
des Urheberrechtsgesetzes sind eigentümliche, 
geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Lit
eratur, der Tonkunst, der bildenden Künste und 
der Filmkunst (§1(1) UrhG).Der Urheberrechts
schutz beginnt ohne weiteres Zutun automa
tisch mit der Schaffung eines Werkes. Bei einer 
Open-Access-Veröffentlichung behält der/die Auto
rIn meist alle Nutzungsrechte. Bei einer ClosedAc
cess-Veröffentlichung müssen 
sie aber häufig an den Verlag abgetreten werden! 
openaccess.univie.ac.at/rechtsfragen/

§Abbildungen:
In wissenschaftlichen Publikationen wie einer Ab
schlussarbeit ist auch die Verwendung von Bildern 
im Rahmen des Zitatrechts möglich: Vorausset
zung ist, dass das Bild zur Untermauerung der 
Forschungsfrage verwendet wird und nicht nur als 
Dekoration! 
Vor einer Veröffentlichung bzw. Verbreitung (über 
das Internet) immer zuerst die Rechteinhaber um 
Erlaubnis fragen oder im Zweifel die Abbildung 
herausnehmen. Es kann sich aber auch um ein 
gemeinfreies Bild (Fotograf muss nicht gefragt 
werden) oder um ein Bild unter freier Lizenz (ist 
ohne Genehmigung verwendbar, aber korrekt zu 
deklarieren/zitieren) handeln. Eine genaue Check
liste findet sich auf:
studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-stu
dienrecht/wissenschaftliche-arbeiten/urheber
recht-bildnutzung/   
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§Creative Commons-Lizenz:
Wenn keine solche Lizenz vergeben wird, gelten 
die Bestimmungen des Urheberrechts: bezüglich 
Re-use/Wiederverwertung und Verbreitung muss 
nachgefragt werden. Steht deine Arbeit unter einer 
Creative CommonsLizenz, können die Inhalte viel 
einfacher verbreitet werden – immer unter der 
Nennung deines Namens. 
Weitere Informationen unter openaccess.univie.
ac.at/rechtsfragen/

§Ein Verlag bietet an deine Arbeit zu  
veröffentlichen:
Prüfen Sie bitte vor der Beitragseinreichung bei 
einer Zeitschrift, ob es sich um ein seriöses An
gebot handelt. Das verstärkte Aufkommen von 
OA-Zeitschriften in den letzten Jahren hat leider 
dazu geführt, dass immer mehr zweifelhafte Ver
lage/Anbieter (Stichwort: predatory publishing) 
Publikationsgebühren verlangen, ohne dass ent
sprechende Verlagsleistungen erbracht werden. 

Seriöse Verlage bieten Reviews, Begutachtung, 
professionelles Layout, Lektorat und Langzeitver
fügbarkeit des Werkes. Wird ein Verlagsvertrag 
abgeschlossen, werden Nutzungsrechte an den 
Verlag abgetreten. Bevor man die Arbeit bei einem 
nicht seriösen Verlag veröffentlicht, ist es besser, 
sie in einem wissenschaftlichen Repositorium 
Open Access zu veröffentlichen.
doktorat.univie.ac.at/doktoratsablauf/forschungs
phase/konferenzen-und-publikationen/predato
ry-publishers-so-schuetzen-sie-sich/ 

§Open Access und Plagiate:
Oft wird behauptet, Open Access würde 
das Plagiieren erleichtern. Wahr ist vielmehr, dass 
Plagiate von Open-Access-Artikeln (im Gegensatz 
zu ClosedAccessArtikeln) viel leichter gefunden 
und so aufgedeckt werden können!



Was spricht überhaupt FÜR Open Access publizieren? 
Und worauf ist zu ACHTEN?

Kontaktstellen der Universitätsbibliothek Wien

SICHTBARKEIT und Zitierungszahl wird erhöht

(Forschungs)EFFIZIENZ 

(Kosten)FREIER Zugang

internationale & interdisziplinäre ZUSAMMENARBEIT 
und Austausch

LANGFRISTIGE Verfügbarkeit

AutorInnenrechte bleiben meist bei AutorInnen

Achtung vor „Predatory Publishers“

Lizenz früh überlegen & vergeben

Wo publizieren bzw. veröffentlichen?

Urheberrechte der verwendeten 
Materialien klären

Open Access Office
openaccess.univie.ac.at
E: openaccess@univie.ac.at
T: 01427727607 (27608)

Phaidra (Digitales Archiv der Uni Wien)
phaidra.univie.ac.at
datamanagement.univie.ac.at 
E: phaidra@univie.ac.at
Tech. Support: E: support.phaidra@univie.ac.at
     T: +431427715170 

u:scholar (Institutional Repository der Uni Wien )
uscholar.univie.ac.at  
openaccess.univie.ac.at/uscholar/
Support: E: support.uscholar@univie.ac.a
                 T: 01427727608 (27607)

openaccess.univie.ac.at/
ueber-open-access/links-

zu-oa-ressourcen/ 

E-Theses (Hochschulschriftenservice der Uni 
Wien)
othes.univie.ac.at 
etheses.univie.ac.at 
bibliothek.univie.ac.at/e-theses.html
Support: E: etheses.ub@univie.ac.at
 T: +4314277150 35

OpenAIRE
bibliothek.univie.ac.at/openaire.html
www.openaire.eu
National Open Access Desk in Österreich: Gerda 
McNeill & Mihaela Hubert
E: openaireaustria@univie.ac.at 
T:+431427716980
T: +431427715117
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