Open-A
Access-Po
olicy des Leibniz-Ins
L
stituts fürr Nutztierb
biologie (FFBN)
Hinterggrund
Open A
Access stehtt für den unbeschränk
u
kten und kostenlosen Zugang zuu qualitätsgeprüfter
wissensschaftlicher Informatio
on im Internnet. Durch den
d Wegfall technischher, finanzie
eller und
rechtlicher Barrieren trägt Op
pen Access dazu bei, wissenschaf
w
ftliche Innoovationsprozesse zu
d die Sichtbaarkeit von FForschungsergebnissen
n zu verbesssern. Dadurch werbeschleunigen und
den wisssenschaftlicch Arbeiten
nde in ihrenn Forschunggs- und Publikationsproozessen untterstützt
und derr Nutzen öffentlich ge
eförderter FForschung maximiert. Das Leibniiz-Institut für Nutztierbiolo
ogie (FBN) als Mitglied der Leibnniz-Gemein
nschaft beke
ennt sich zzu Open Acccess. Es
1
folgt daamit der „B
Berliner Erkklärung übeer offenen Zugang zu wissenschaaftlichem Wissen“
W
und derr „Open-Acccess-Policy der
d Leibniz--Gemeinsch
haft 2016-20
020“2.

Empfeh
hlungen un
nd Verpflicchtungen
Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) hat es sich zum
m Ziel gesettzt, möglich
hst viele
seiner FForschungseergebnisse im
i Sinne dees Open-Acccess-Prinzip
ps zu veröffeentlichen.
Dies ggeschieht möglichst unmittel bar durch
h Veröffentlichung in Open-AccessPublikattionsmedien und – im Rahmen d er rechtlich
hen Möglich
hkeiten – d urch parallele oder
schnellsstmögliche nachträglicche Zugängglichmachun
ng der Publikationen üüber Dokum
mentenserver ((Repositorieen). Bei unm
mittelbarerr Open-Acce
ess-Publikattion empfieehlt das Insstitut die
Publikattion unter einer freien
n Nutzungs lizenz (z.B. einer Creative Comm ons Lizenz3, bevorzugt CC--BY).
Die Wisssenschaftleerinnen und
d Wissenscchaftler dess FBN werden dazu anngehalten, bei Vertragsabschlüssen mit
m Verlagen diesen ni cht die ausschließliche
en Nutzunggsrechte an Publikationen eeinzuräumeen, sondern
n sich – sow
weit möglich
h – ein eige
enes Verweertungsrecht dauerhaft zu sichern und
d ein einfacches Nutzunngsrecht an
n das FBN fü
ür ein fachl iches Repositorium
ur hierdurch
h kann, zussätzlich zur etwaigen kommerziel
k
llen Nutzun
ng durch
zu überrtragen. Nu
Verlage, eine parallele oder nachträglich
n
he Open-Access-Veröfffentlichung gewährleisstet werden. Daas FBN erwaartet von seinen Wisse nschaftlerin
nnen und Wissenschaft
W
ftlern, bei der Beantragungg von Projekkten auch Drittmittel füür Open-Acccess-Veröffentlichungeen einzuwerben.
Das FBN
N sieht Forschungsdatten ebenfallls als wertvvolles Ergebnis seinerr Forschungg an. Für
den Um
mgang mit Fo
orschungsdaaten am FBN
N und ihre Verfügbarm
V
machung gilt eine eigene
e Policy.

1

https:///openaccess.m
mpg.de/68053
3/Berliner_Erkklaerung_dt_V
Version_07-20
006.pdf
https:///www.leibniz-gemeinschaftt.de/fileadminn/user_upload
d/downloads//Infrastruktur//Leibniz-Open
n-AccessPolicy.pdf
3
https:///creativecomm
mons.org
2
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Umsetzzung
Das FBN
N unterstüttzt seine Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter
M
bei der Um
msetzung dieser Policy. Es ffördert Opeen Access, in
ndem es:
– d
die Open-A
Access-Zeitscchrift „Archhives of Anim
mal Breedin
ng“ herausggibt.
– ssich im Arbeitskreis „O
Open Accesss“ der Leibn
niz-Gemeinsschaft engaggiert.
– Publikationen aus dem
m FBN, deren freie Verffügbarmach
hung (ggf. naach einer Embargoffrist) rechtllich zulässigg ist, identiifiziert und über geeig
gnete Repoositorien (z.B. Fachrepositorium Lebensw
wissenschaftten, LeibnizO
Open u.a.) bereitstellt.
b
.
– W
Wissenschaaftlerinnen und Wissennschaftler des
d FBN zu Open Accesss informiert, berät
und bei deer Klärung rechtlicherr Fragen im
m Zusamme
enhang mitt der Open-AccessV
Veröffentlicchung ihrerr Forschunggsergebnissse unterstüttzt. Zu diessem Zweck hat das
FBN die Possition eines Open-Acceess-Beauftraagten einge
erichtet.
– W
Wissenschaaftlerinnen und Wissennschaftlern des FBN Finanzierunggsmöglichke
eiten für
Publikationsgebühren von Open--Access-Pub
blikationen bereitstelltt. Zu diesem
m Zweck
hat das FBN
N einen Ope
en-Access-PPublikationssfonds einge
erichtet.

Die Open-Access Policy (V
Version 01.00) wurde am 17.110 2017 vom Vo
orstand des FBN
N freigegeben.
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