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Stand: 5. März 2020 DFG 
 

Verbindliche Erläuterungen zur Ausschreibung „Open-Access-Transformationsverträge“  

 
  

Spezifikationen zu „Anpassungsprojekten“: 
 
Die Förderung von Anpassungsprojekten unterstützt die Implementierung von Mechanismen, welche 

es den wissenschaftlichen Einrichtungen ermöglichen, finanzielle Implikationen der Open-Access-

Transformation zu tragen. Das wird im Rahmen der Ausschreibung temporär durch die Unterstützung 

solcher Einrichtungen angestrebt, die viel publizieren und dadurch bei der Abrechnung auf der Basis 

des Open-Access-Publikationsoutputs im Verhältnis zu bisherigen Lizenzgebühren stark erhöhte 

Kosten haben (z.B. nach True-Up-Modus1). Die Mittel der DFG dienen daher in erster Linie der 

Unterstützung von Einrichtungen, die viele Publikationen in von Transformationsverträgen erfassten 

Organen aufweisen.  

Diese Einrichtungen müssen einen Gesamtüberblick über die Zahlungen für Lizenzen und Publikationen 

mit Bezug auf den strukturell neuen Zahlungsmechanismus haben, um neu entstehende Bedarfe für 

Open Access zu decken. Sie müssen einen belastbaren Überblick über bisherige Zahlungen der 

Gesamteinrichtung an den Anbieter haben, für dessen Transformationsvertrag Mittel eingeworben 

werden sollen.  

Einzelne Einrichtungen, Konsortien und Verbünde mehrerer Einrichtungen können über die 

Konsortialstelle oder unabhängig von der Konsortialstelle Anträge einreichen.  

Anträge müssen auf der Grundlage eines Vertragsmodells erfolgen, das die Open-Access-

Transformation unterstützt (publikationsbasierte Abrechnung).  

Open-Access-Transformationsverträge können verschiedene Publikationsarten (Artikel, Monographien) 

zum Gegenstand haben. Bei Verträgen mit einem Zeitschriftenportfolio gilt als Orientierung die 

Spezifikation zur Höhe der Gebühren im Ausschreibungstext.  

 
Sonderfall DEAL-Verträge (Wiley-Modell 2019-2021): 
 

- Falls Anträge mit DEAL-Bezug von einzelnen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen und 

nicht im Verbund (z.B. konsortial) gestellt werden, müssen die Anträge von der Einrichtungsleitung 

gestellt werden (Hochschulleitung, Institutsleitung).  

 

- Mittel können nur von oder für Einrichtungen eingeworben werden, welche auf der Basis einer 

Berechnung nach Publikationsaufkommen (ohne Opt-Out-Artikel, die nicht im Open Access 

erscheinen) über die Grenze der Zahlungen auf Basis des Lizenzvolumens gelangen. Der Antrag 

kann nach einer Erstabrechnung auf Basis von Daten der MPDL Services GmbH eingereicht 

werden. Der zusätzliche Mittelbedarf entsteht auf Basis der publikationsbasierten Abrechnung in 

hybriden Zeitschriften. Zusätzliche Mittel für goldene Open-Access-Publikationen können nicht 

beantragt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass Mittel (z.B. von Einrichtungsverbünden) 

eingeworben werden, um finanzielle Ausfälle durch etwaige einem Vertrag nicht beitretende 

Teilnehmer auszugleichen. Ebenso wenig können Einrichtungen Anträge stellen, wenn sie auf der 

Basis einer Kalkulation nach Publikationsvolumen weniger zahlen müssen als bisher im Rahmen 

von Lizenzverträgen. 

 

- In der Regel müssen weitere Finanzierungsoptionen (z.B. Rückstellungen, Bewilligungen für 

„Publikationsmittel“, Konsortialmittel, Ländermittel) zuerst berücksichtigt werden, bevor ein Antrag 

                                                     
1 Dieser Begriff wird im Rahmen des DEAL-Wiley-Vertrags (S. 67) für die jährliche Endabrechnung auf 
der Basis von Publikationskosten gebraucht.  
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auf Förderung gestellt wird. Der Einbezug anderer Finanzierungsquellen für die DEAL-Verträge 

muss soweit vorhanden im Antrag dargelegt werden. 

 

- Ein Antrag mit DEAL-Bezug muss belastbare Darstellungen dazu enthalten, wie viele Mittel der 

gesamten Universität (inkl. der Fakultäten und am Vertrag beteiligten Einrichtungen wie z.B. 

Universitätskliniken) für Publikationen und Subskriptionen beim jeweiligen Verlag vor der 

Umstellung auf die publikationsbasierte Abrechnung aufgewandt wurden (Referenzjahr 2017 für 

Wiley). Er muss das Defizit darstellen, das sich im Rahmen der Umstellung auf die Abrechnung 

nach Publikationen (offizielle PAR-Fee von 2750 EUR) an der einzelnen Einrichtung ergibt. Es 

muss belastbar dargelegt werden, dass alle Mittel, die an denselben Anbieter fließen, im Rahmen 

der Defizitkalkulation berücksichtigt wurden. Es sollen dazu auch die bisherigen 

Finanzierungsquellen genannt werden.  

 
- Diese Daten sind in einem separat zur Verfügung gestellten Datenblatt zu nennen: 

 Bisherige Lizenzzahlungen (2017) inkl. MwSt. sowie Annual PAR-Fee der Vertragsjahre 

 Kosten auf der Basis der publikationsbasierten Abrechnung (True-Up-Modus) 

 Weitere Mittelquellen zur Deckung der entstehenden Lücke 

 Verbleibende Deckungslücke (Defizitbetrag)  

 Ausgaben für Deep Discount-Bezug gedruckter Zeitschriften (inkl. MwSt.) 

 Anzahl der Artikel nach Abrechnung auf Basis des Publikationsaufkommens  

 Artikel- bzw. PAR-Gebühren (hybrider Modus) inkl. MwSt.  

 Artikelgebühren (goldener Modus, ggf. bisherige DFG-Finanzierung über OAP) inkl. 

MwSt. im Jahr vor Vertragsbeitritt / zukünftig 

 Nach Möglichkeit weitere Zahlungen für die Publikation (page charges, color charges 

u.a.) 

 Ggf. gebührenverringernde Kosten für Mitgliedschaften (bei Verlagen und 

Fachgesellschaften) 

 
- Im Antrag können Prognosen für Vertragsjahr 2 und Jahr 3 vorgenommen und Mittel für den True-

Up-Mechanismus im gesamten Vertragszeitraum (maximal drei Jahre) eingeworben werden. Es 

können nur Zahlungen für research article zugrunde gelegt werden. Es ist nach Möglichkeit auch 

darzulegen, wie der zukünftige Bedarf für Kosten, die zusätzlich zu den PAR-Gebühren anfallen, 

gedeckt werden kann (Zugangskosten für nicht vom Vertrag erfasste Titel, Open Access gold, page 

charges, color charges u.a.). 

 

- Es sind maximal bis zu 65% des ausgewiesenen Defizitbetrags förderfähig (= Antragssumme).  

 

- Verwaltungskosten (150 EUR pro Artikel) für die DEAL-Verträge können in der Kalkulation nicht 

berücksichtigt werden, da sie nicht als projektspezifische Kosten gefördert werden können.  

 

- Im Falle einer Bewilligung muss von den Einrichtungen eine Bestätigung vorgelegt werden, dass 

sie sich für den gesamten Vertragszeitraum auf eine Beitragszahlung an die MPDL Services GmbH 

auf Basis des Publikationsvolumens verpflichten. Die Bestätigung gilt als Zeitpunkt, zu dem die 

DFG-geförderte Maßnahme einsetzt, da erst durch diese Selbstverpflichtung 

Transformationsmechanismen in Gang gesetzt werden. 

 
 

 

 


