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Preamble
The University of Göttingen promotes and supports making the research results of its researchers as
widely accessible and usable as possible. Open access publications should be used without access
restrictions to support research and innovation in science, business and society in a direct and lasting
way.
Die Universität Göttingen verfolgt das Ziel, die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen möglichst breit öffentlich zugänglich und nutzbar zu machen. Open Access
bereitgestellte Publikationen lassen sich ohne Zugriffsbeschränkungen nutzen. Dies befördert
unmittelbar und nachhaltig Forschungs- und Innovationsprozesse in Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft.
Research funders including the German Research Foundation and the European Commission
promote Open Access to scientific publications and research data. Mandates, such as the ones of the
European Commission and the European Research Council, require all funded projects to publish
their results in Open Access.
Wissenschaftsförderer wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Europäische Kommission
fördern Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsdaten. Mandate wie das
der Europäischen Kommission und des Europäischen Forschungsrates machen die Umsetzung von
Open Access für alle geförderten Projekte verbindlich.
This policy provides recommendations for Open Access at the University of Göttingen and
complements the University’s research data policy. Given its diverse disciplinary cultures, the
University of Göttingen also respects the academic and scientific freedom to choose a preferred
publication route.
Diese Leitlinie setzt einen allgemeinen Empfehlungsrahmen für Open Access an der Universität
Göttingen und ergänzt die von der Universität verabschiedete Leitlinie zu Forschungsdaten. Die
Umsetzung berücksichtigt die Situation und Besonderheiten der Fächerkulturen.
Die Universität Göttingen respektiert das von der Wissenschaftsfreiheit geschützte Prinzip der freien
Wahl des Publikationsweges.

General Rules
1. The University supports and promotes Open Access to scientific publications. All research results
produced by members of the university should be made available in Open Access while giving
due consideration to disciplinary publication cultures and the author’s individual career stage.
1. Die Universität unterstützt und fördert Open Access für wissenschaftliche Publikationen. Sie
strebt an, veröffentlichte Forschungsergebnisse ihrer Angehörigen im Open Access
bereitzustellen, empfiehlt dabei aber eine Abwägung auf Basis der Publikationskultur des
jeweiligen Faches und der individuellen Karrieresituation der Autorinnen und Autoren.
2. Authors should not transfer exclusive rights via publishing contracts. At the very least, authors
are asked to retain nonexclusive rights thus enabling dissemination in Open Access.
2. Autorinnen und Autoren sollen beim Abschluss von Verlagsverträgen keine ausschließlichen
Nutzungsrechte abtreten. Autorinnen und Autoren sollen sich ausdrücklich zumindest einfache
Nutzungsrechte für die Verbreitung im Open Access sichern.

3. Authors are asked to deposit a copy of their publication immediately upon publication in
GoeScholar, the institutional Open Access repository. A version of the publication should be used
which can be made available online immediately.
3. Autorinnen und Autoren sollen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Kopie ihrer Publikation
im institutionellen Open-Access-Repositorium GoeScholar bereitstellen. Hierbei ist eine Version
zu wählen, die möglichst unmittelbar online verfügbar gemacht werden kann.
4. The University supports publishing with dedicated Open Access publishers. Publication costs
have to be specified in research grant proposals (e.g. German Research Foundation, European
Commission). In addition, the University has a publication fund available.
4. Die Universität unterstützt die Publikation in Open-Access-Verlagen. Publikationsmittel sind in
Drittmittelprojekten direkt mit zu beantragen (z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Europäische Kommission). Ergänzend betreibt die Universität einen Publikationsfonds.

Implementation
5. The University recommends the use of publication licenses which enable dissemination in Open
Access (e.g. Creative Commons), immediately through the publisher or via deposition of a copy of
the publication in Open Access repositories if permitted by the publishing contract.
5. Die Universität empfiehlt die Wahl von Publikationslizenzen, die eine Verbreitung im Open
Access unterstützen (z.B. Creative Commons), möglichst direkt bei der Publikation im Verlag oder
bei der Bereitstellung einer Kopie der Publikation in Open-Access-Repositorien insofern dies der
Verlagsvertrag gestattet.
6. The Open Access publication fund is available to all members of the University and is
administrated by the Göttingen State and University Library. Support is provided subject to
available resources and relevant funder regulations.
6. Der Open-Access-Publikationsfonds steht allen Universitätsangehörigen zur Verfügung und wird
von der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen betreut. Die Unterstützung
erfolgt im Rahmen der vorhandenen Mittel und der Vergaberegeln der Mittelgeber.
7. The University of Göttingen runs a University Press which publishes monographs in Open Access,
as well as serials from several disciplinary areas.
7. Die Universität Göttingen betreibt einen Universitätsverlag, der Buchpublikationen im Open
Access heraus gibt, insbesondere Reihen aus vielen Fachdisziplinen.
8. The University provides advice and assistance for the practical implementation of Open Access,
such as publishing contracts and the fulfillment of obligations resulting from third-party funded
projects. This support is provided via the Open Access Office in the Göttingen State and
University Library.
8. Die Universität berät und unterstützt bei der praktischen Umsetzung von Open Access, beim
Abschluss von Verlagsverträgen und bei der Einhaltung von Verpflichtungen aus Drittmittelprojekten.
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek betreibt hierfür ein Open-Access-Referat.
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