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OPuS – das Publikationsportal der Bau-
haus-Universität gehört seit fünf Jahren 
zum Dienstleistungsangebot der Universi-
tätsbibliothek. Stößt es durch die aktuelle 
Open-Access-Bewegung auf stärkere 
Resonanz?

Seit 1995 wächst die Zahl der Doku-

menten- und Publikationsserver: Die Deut-

sche Initiative für Netzwerkinformationen 

berichtet von 138 digitalen Repositorien, 

darunter 60 Online-Publikations-Systeme 

(OpuS). Zunächst wurden die Publikations-

server hauptsächlich zur Veröffentlichung 

von Dissertationen genutzt. Doch nun 

finden sie durch die Open-Access-Bewe-

gung neues Interesse. Der traditionellen 

Veröffentlichungspraxis, die Wissen als 

Ware begreift und auf dessen Verwertung 

basiert, tritt eine aktuell stark diskutierte 

Alternative entgegen – Open Access (OA). 

Dieser Publikationsweg soll einen freien 

Zugang zu wissenschaftlichen Informati-

onen schaffen. Dem Konzept der Verwer-

tung tritt das der maximalen Verbreitung 

gegenüber. Der Zugang zu wissenschaft-

lichen Arbeiten, die z. B. in teuren Zeit-

schriften veröffentlicht werden, soll nicht 

vom Budget der Bibliothek abhängig sein, 

sondern für eine internationale Wissen-

schaftsgemeinschaft frei zugänglich wer-

den. Die Open Access-Bewegung setzt 

wichtige Bedingungen: Das Urheberrecht 

des Autors muss gewahrt bleiben, er muss 

der Veröffentlichungsform zustimmen, 

Nutzer wissenschaftlicher Texte müssen 

die Autoren exakt und ausführlich nennen. 

Weiterhin müssen die Publikation und der 

Publikationsserver bestimmte technische 

Standards erfüllen. 

Seit 2004 stellt die Universitätsbiblio-

thek mit OPuS ihren Hochschulschriften-

server der Bauhaus-Universität Weimar 

zur Verfügung. Universitätsangehö-

rige können hier ihre Arbeiten elektro-

nisch veröffentlichen. Die Publikationen 

werden dabei nicht nur bibliografisch 

erschlossen, sondern auch dauerhaft 

archiviert. Nach erfolgreicher Anmel-

dung ist die Arbeit als Volltext weltweit 

zugänglich und referierbar. Der Publi-

kationsservice bietet langfristige Auf-

findbarkeit und Archivierung. Durch die 

Vergabe eines Uniform Resource Name 

(URN) erfolgt die stabile Adressierung der 

Dokumente. Zudem sind alle Dokumente 

in der gemeinsamen Datenbank der elek-

tronischen Hochschulschriften sowie im 

Gemeinsamen Bibliotheksverbund recher-

chierbar. Ab Herbst 2009 werden mit der 

neuen OPUS-Version 4.0 Zitationsana-

lysen und Analysen von Nutzungsdaten 

angeboten. OPuS-Server sollen durch 

die Kopplung mit Forschungsinforma-

tionssystemen und Primärdaten sowie 

Langzeitarchivierungssystemen und stan-

dardisierten Nutzungsstatistiken unter 

Einbeziehung der Zählverfahren der VG 

Wort noch stärker serviceorientierte Teile 

der Forschungsinfrastruktur werden.

In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl 

der elektronischen Veröffentlichungen 

im Weimarer OPuS verdoppelt: 2006 

befanden sich auf dem Server rund 750 

Dokumente, heute sind es über 1.500. 

Recherchiert man derzeit in OPuS fällt auf, 

dass die Veröffentlichungen der Fakultäten 

Bauingenieurwesen mit rund 830 Einträ-

gen und Architektur mit rund 490 Doku-

menten überwiegen. Konferenzbeiträge 

stellen mit rund 1.000 Einträgen die größte 

Gruppe dar, gefolgt von 310 Dissertationen 

und Examensarbeiten. Die Professuren 

»Betriebswirtschaftslehre im Bauwesen« 

sowie »Baubetrieb und Bauverfahren« sind 

bisher mit den meisten Monographien 

vertreten, die sie kontinuierlich in ihren 

Schriftenreihen elektronisch – neben der 

Printausgabe im Universitätsverlag – ver-

öffentlichen. Zu den zehn neuesten Publi-

kationen gehören sieben Dissertationen, 

zwei Examensarbeiten und eine Mono-

graphie. Ersichtlich ist jedoch, dass OPuS 

bei weitem noch keinen detaillierten oder 

vollständigen Einblick in die Forschungsar-

beit der Universität bietet.

Warum OPuS bisher nicht intensiver 

genutzt wird, kann mehrere Gründe 

haben. Zum einem müssen die Auto-

ren wissen, dass es diese Möglichkeit 

überhaupt gibt. Weiterhin ist die Mehr-

zahl der Autoren an Verlagsverträge 

gebunden, die meist ein exklusives Nut-

zungsrecht beinhalten. Eine zeitgleiche 

Veröffentlichung in OpuS ist damit in 

der Regel ausgeschlossen. Viele Wis-

senschaftler veröffentlichen zudem ihre 

Arbeiten bevorzugt auf der eigenen 

Homepage oder in Fachportalen. 

Prof. Dr. Oliver Bimber, Juniorpro-

fessur Augmented Reality an der Fakul-

tät Medien, nennt weitere Gründe, die 

gegen eine OpuS-Veröffentlichung spre-

chen: »Die größte Hürde stellen die abzu-

tretenden Rechte von wissenschaftlichen 

Erstveröffentlichungen an Journals oder 

Konferenzen dar. Des Weiteren ist ein 

einfacheres Handling wünschenswert. Ein 

Beispiel hierfür wäre eine zentrale Publi-

Elektronisch Publizieren ja – aber wo?

Während einer Schulung im Pool in der Bibliothek. Foto: Tobias Adam
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kationsdatenbank, in der jeder Mitarbei-

ter seine Referenzen verwalten kann und 

dessen aktuelle Auszüge automatisch über 

das CMS der Universität in die Seiten der 

Mitarbeiter eingebunden werden.« Trotz 

der OA-Bestrebungen der deutschen 

Wissenschaftsförderung und -organisa-

tionen verschaffen Publikationen in OA-

Repositorien kaum Ansehen, sondern 

fast ausschließlich die in A-Journals oder 

auf Top-Konferenzen. Zudem würde eine 

spätere, frei zugängliche Veröffentlichung 

gerade in den STM-Fächern (Natur- und 

Technikwissenschaften, Medizin) wenig 

Sinn machen, »da nach Ablauf der durch-

aus langen Rechtsbindung der Erstver-

öffentlichung an die jeweiligen Journals 

oder Konferenzen die Forschungsergeb-

nisse bereits veraltet sind«, erklärt Bimber.

Die Bauhaus-Universität Weimar hat 

im Juni 2009 ihren Beitritt zu dem Ver-

ein »Urheberrecht für Bildung und Wis-

senschaft« erklärt. Das Bündnis fordert 

u. a. ein bildungs- und wissenschafts-

freundliches Urheberrecht, das OA-

Publikationen ohne juristische Barrieren 

ermöglicht. OPuS könnte unter diesen 

Bedingungen das umfassende Wissen-

schaftsportal unserer Universität wer-

den – natürlich nur im Konsens mit den 

Autoren. Die dadurch zu gewinnende 

Hochschulbibliografie wäre ein wertvolles 

Instrument zur Darstellung der Substanz 

und Qualität unserer Universität. 

Doch so lange die Wissenschaftspoli-

tik Open Access nur begrüßt, aber nicht 

Infrastrukturen für das Open-Access-

Publizieren, dessen Qualitätssicherung 

und die dadurch gewonnene Akzeptanz 

in der Wissenschaftsgemeinde schafft, 

bleibt gerade den kleineren Bibliotheken 

nur ein Los: teure A-Journals und sich nur 

langsam füllende Publikationsserver.

Dana Horch

Universitätsbibliothek 

http://e-pub.uni-weimar.de/opus.php

Open Access: http://open-access.net

(me) Wie bilanziert eigentlich die Bau-
haus-Universität Weimar?

Im Moment wird noch ein so genannter 

kameralistischer Jahresabschluss erstellt. 

Dabei werden die Einnahmen und Ausga-

ben der Hochschule betrachtet und gegen-

übergestellt.

Warum brauchen wir die kaufmännische, 
doppelte Buchführung- auch Doppik 
genannt – wenn es mit der Kameralistik 
doch eine bewährte Rechnungslegung für 
die öffentliche Verwaltung gibt?

Die Kameralistik bildet den Geldverbrauch, 

die Doppik den Ressourcenverbrauch ab. 

Nicht-zahlungswirksame Größen, wie zum 

Beispiel der Ausweis von Abschreibungen 

oder Rückstellungen für Pensionen gibt es 

in der Kameralistik nicht. Damit konnte 

zwar bislang die Frage beantwortet wer-

den, ob genug Geld eingeplant wurde. 

Die Frage, was eine bestimmte Leistung 

kostet jedoch nicht. Durch den perioden-

gerechten Ausweis von Aufwendungen 

bietet die Doppik einfach mehr Transpa-

renz. Gerade diese Informationen sind für 

Fördermittelgeber und für die Universi-

tätsleitung von größter Bedeutung. Sei es 

zur internen Steuerung oder zur externen 

Projektabrechnung, ohne die Informati-

onen aus der Doppik ist wirtschaftliches 

Handeln innerhalb der Universität fast 

unmöglich. Zudem wird so ein einheit-

liches Rechnungswesen für alle Bereiche 

geschaffen und dadurch eine bessere Ver-

gleichbarkeit gewährleistet. Nicht zuletzt 

wirkt die Doppik der Verschwendung von 

Mitteln entgegen, da nicht nur der Geld-

verbrauch, sondern der tatsächliche Res-

sourcenverbrauch abgebildet wird. 

Wie bilanzieren die Hochschulen in ande-
ren Ländern?

Immer mehr Bundesländer ermöglichen 

ihren Hochschulen die Einführung der 

Doppik. Flächendeckend ist sie bereits in 

Hessen, Niedersachsen, Hamburg und Bre-

men eingeführt, große Teile der Hochschu-

len in Sachsen und Nordrhein-Westfalen 

buchen zumindest parallel. Auch in den 

meisten anderen Bundesländern ist die 

Einführung der Doppik geplant. Weltweit 

ermöglicht die doppelte Buchführung die 

Anpassung an überall geltende Standards.

Das klingt nicht schlecht, aber hat so ein 
System nicht auch Nachteile?

Die Doppik ist im deutschen Handelsge-

setzbuch (HGB) geregelt. Zudem gibt es 

die »Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung«. Bei der doppelten Buchführung 

werden a l l e Geschäftsvorfälle auf min-

desten zwei Konten gebucht. Am Ende 

des Jahres erfolgt der Abgleich der Bücher 

mit den tatsächlichen Gegebenheiten. 

Ergebnis ist ein Inventar als ausführliches 

Bestandsverzeichnis aller Vermögensge-

genstände und Schulden. Daraus wird die 

Bilanz erstellt, bei der die Vermögensge-

genstände auf der linken, die Schulden 

und das Eigenkapitel auf der rechten Seite 

stehen. Dies alles bedeutet erhöhte Anfor-

derungen an die Qualität der Buchführung. 

Unser Dezernat Finanzen hat sich dement-

sprechend verstärkt, um den Herausforde-

rungen der Zukunft gewachsen zu sein.

Wie wird auf die speziellen Belange der 
Hochschulen bei den kommenden Aufga-
ben eingegangen?

Um die besonderen Aspekte der Thürin-

ger Hochschulen zu berücksichtigen, wur-

den zusätzlich ergänzende Bestimmungen 

zum HGB erarbeitet. So z. B. eine Bewer-

tungsrichtlinie für Vermögensgegenstände 

und Schulden der Hochschulen, den 

Hochschulkontenrahmen und spezielle 

Buchungs- und Kontierungshinweise.

Ist die Doppik eine Mode, die in ein paar 
Jahren vorbei sein wird?

Nein, die Doppik existiert bereits seit Jahr-

hunderten und hat sich bewährt. Bereits 

Goethe schrieb 1775 »Welche Vorteile 

gewährt die doppelte Buchführung dem 

Kaufmanne! Es ist eine der schönsten 

Kaufmännische Buchführung
»bogen«-Interview mit dem Durchführungsbeauftragten 
Hagen Hausbrandt
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