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Einleitung

Quelle: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-

management/open-access_en.htm

Online Manual EU
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EU project OpenAIRE

https://www.openaire.eu/factsheet-h2020-researchers
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• Strategie zur Förderung des Open Access von 18 internationalen 
Forschungsförderern (auch DFG) sowie der EU  

• S… science, speed, solution, shock

• Ziel: vollständigen und sofortigen freien Zugang zu 
wissenschaftlicher Forschung erreichen

Einleitung
Plan S

https://www.coalition-s.org/about/

Ab 2021 Vereinbarung der Forschungsfördereinrichtungen
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Einleitung
Plan S – Three Routes for Compliance

https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-
on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
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Einleitung
Principle Plan S 

https://www.coalition-s.org/about/
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Einleitung
Open Access Status Sachsen-Anhalt im 
open access monitor

https://open-access-monitor.de/#/open-access
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Open Access Status Sachsen-Anhalt im 
open access monitor

https://open-access-monitor.de/#/open-access
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BMBF
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• Open Access soll als 
Standard des wiss. 
Publizierens etabliert 
werden
https://oa2020.org/

• Verankerung von Open 
Access als Grundprinzip in 
der Förderung

• Finanzielle Unterstützung: 
Publikationskosten werden 
innerhalb der 
Projektlaufzeit finanziert, 
danach Mittel aus dem 
Post-Grant-Fund 
beantragen

https://www.bildung-
forschung.digital/de/open-access-
initiativen-2680.html

BMBF

https://www.bildung-/
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1. Open Access als einen Standard des wissenschaftlichen 
Publizierens etablieren: Die Idee des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen 
Publikationen kommt aus der Wissenschaft, findet dort Anerkennung und 
muss auch dort umgesetzt werden. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung unterstützt mit der Open-Access-Strategie die Wissenschaft auf 
ihrem Weg.

2. Verschiedene Wege für Open Access: Zwei Wege, ein Ziel – Open Access 
kann man über den grünen oder goldenen Weg realisieren. 

3. Teilhabe und Partizipation stärken: Publikationen aus öffentlich 
geförderter Forschung sollen für alle Menschen offen zugänglich sein.

4. Hohe Qualität wahren: Open-Access-Publikationen erfüllen dieselben 
Anforderungen an die Qualität wie traditionelle Veröffentlichungen – bei 
besserer Sichtbarkeit.

5. Wissenschaftsfreiheit nicht einschränken: Open Access ist keine 
Verpflichtung zur Publikation. Die Entscheidung, ob man veröffentlichen will, 
liegt in der Hand der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers.

Leitprinzipien der Open-Access-Strategie des BMBF

https://www.bildung-forschung.digital/de/open-access-publizieren---fragen-antworten-2678.html
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BMBF
Kalkulation unter 

„Weitere 
Sachausgaben“

Doppelförderung 
ausschließen

https://foerderportal.bund.de/easyonline/formularbearbeitung.jsf
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Projekt vom Bund gefördert

Open Access Network

https://open-access.net/startseite

Informationsplattform sind alle relevanten Akteure 
im Wissenschaftsbereich, insbesondere die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, 
Leitungen von Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen, Infrastruktur-
Dienstleister wie Bibliotheken und Rechenzentren 

sowie Förderorganisationen und politische 
Entscheidungsträger. 
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• Konsortium von fast 700 deutschen akademischen Einrichtungen 
nationale Lizenzvereinbarungen mit den drei großen 
Wissenschaftsverlagen Wiley, Elsevier und Springer Nature. 

Projekt DEAL – Initiative der Wissenschaft auf nat. 
Ebene
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EU - HORIZON  -
Programm für Forschung und 
Innovation
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• Kosten für Gold Open Access sowie für 
Forschungsdatenmanagement werden erstattet

• Neu etabliert: 
Open Research Europe Platform
Fast publication and open peer review for research stemming from 
Horizon 2020 funding across all subject areas.

EU 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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• Article 29.2., each beneficiary must ensure open access (free of 
charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific 
publications relating to its results.

• Open access applies to those data needed to validate the results 
presented in scientific publications. Additionally, projects can 
choose to make other data available for open access and need to 
describe their approach in a Data Management Plan (DMP, see 
below).

• https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

EU Projekte Open EU: ARTICLE 29 —DISSEMINATION 
OF RESULTS —OPEN ACCESS —VISIBILITY OF EU 
FUNDING 
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“..Additionally, beneficiaries must ensure open access through the 
repository to the bibliographic metadata that identify the deposited 
publication and which must include:

• The terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and 
Euratom research and training programme 2014-2018"];

• The name of the action, acronym and grant number; 
• The publication date, and length of embargo period (in the case of green 

open access), and 
• A persistent identifier

https://openaccess.mpg.de/2076881/2014_05-H2020-Factsheet-Open-
Access-FAQ.pdf

https://www.researchdata.uni-jena.de/information/metadatenstandards

Ensure open access to the bibliographic metadata

https://openaccess.mpg.de/2076881/2014_05-H2020-Factsheet-Open-Access-FAQ.pdf
https://www.researchdata.uni-jena.de/information/metadatenstandards
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Moreover, beneficiaries "must aim to“ deposit the research data 
needed to validate the results presented in the deposited scientific 
publications, ideally via a data repository.

https://openaccess.mpg.de/2076881/2014_05-H2020-Factsheet-
Open-Access-FAQ.pdf

Research data
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• :Gold’open access:  publish in open  access  journals, or  in  
journals  that  sell  subscriptions  and  also  offer the  possibility  of  
making  individual  articles  openly  accessible  (hybrid journals).   
In   that   case,   publishers   often   charge   so-called   "article 
processing  charges"  (APC).  These  costs  are  eligible  for  
reimbursement during  the  duration  of  the  action  as  part  of  
the  Horizon  2020  grant.  For APCs  incurred after  the  end  of  
the  grant  agreement,  a  mechanism  fopaying some of these costs 
is being piloted.11In the case of ‘Gold’ open access, open access 
must be granted at the latest on the date of publication. Note that 
in the case of gold open access, a machine-readable electronic copy 
of the published version or final peer-reviewed manuscript 
accepted for publication must also be deposited in a repository as 
soon as possible and at the latest on publication.

• Green’open access, deposit the final peer-reviewed manuscript in a 
repository of their choice. In this case, they must ensure open 
access to the publication within the embargo period of six months 
of publication -12 months in case of the social sciences and 
humanities.

Workprogramme: Ensure open access as follows:
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• For green open access, embargo periods of six months (twelve 
months for social sciences and humanities) has been chosen

• Scientific publications mean primarily journal articles. 
• In addition, however, beneficiaries are strongly encouraged to 

provide open access to other types of scientific publications, 
including monographs, books, conference proceedings and grey 
literature (informally published written material not controlled by 
scientific publishers, e.g. reports)

• https://openaccess.mpg.de/2076881/2014_05-H2020-Factsheet-
Open-Access-FAQ.pdf

EU rules
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EU Online Manual
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CA, DESCA: 26.2 Joint ownership by several beneficiaries
Two or more beneficiaries own results jointly if: (a)they have jointly 
generated them and(b)it is not possible to:(i)establish the respective 
contribution of each beneficiary, or (ii)separate them for the purpose 
of applying for, obtaining or maintaining their protection (see Article 
27)  Unless otherwise agreed in the joint ownership agreement, each 
joint owner may grant non-exclusive licences to third parties to 
exploit jointly-owned results (without any right to sub-license), if the 
other joint owners are given:
(a) at least 45 days advance notice and
(b) fair and reasonable compensation.
Once the results have been generated, joint owners may agree (in 
writing) to apply another regime than joint ownership (such as, for 
instance, transfer to a single owner (see Article30) with access rights 
for the others).
No dissemination relating to these results may take place before the 
end of this periodor, if the [Commission][Agency]takes a positive 
decision, untilit has taken the necessary steps to protect the results

Dissemination, Exploitation 
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European commission Scientific publishing service
• Open Access publishing platform offering fast publication and open peer 

review for research conducted by Horizon 2020 and Horizon Europe 
beneficiaries. 

• Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical Sciences, 
Agricultural Sciences, Social Sciences and Humanities.

https://open-research-europe.ec.europa.eu/

• https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-
guidelines

• Open Research Europe: Data Guidelines
https://openreseurope.s3.amazonaws.com/resources/ORE-data-

guidelines.pdf

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-guidelines
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Open Research Europe  - Publishing process
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EU - Open Research Europe

Article Guidlines: https://open-research-
europe.ec.europa.eu/for-authors/article-guidelines
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EU Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
HORIZON Europe

*Wissenschaftliche Untersuchung und Analyse der Auswirkungen der Einführung von Projektpauschalen in die 
BMBF - Forschungsförderung auf die Hochschulen in Deutschland, 15.08.2014
http://www.bmbf.de/pubRD/BMBF-Projektpauschlen-_Bericht.pdf
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EU HORIZON Europe Programm 2021-2027
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“ …
• choose a suitable OA repository, which can be institutional (for 

example your University repository, subject-based, or 
centralised/general (for example arXix)

• all repositories used must be publically accessible and include 
bibliographic metadata to make the publication findable for search 
engines. 

• Furthermore in this repository the bibliographic metadata required 
are incomplete; According to Article 29.2 (c) the following is stated:

“The beneficiary must ensure open access (free of charge, online 
access for any user) to all peer-reviewed scientific publications 
relating to its results. In particular, it must: 

(c) ensure open access — via the repository — to the 
bibliographic metadata that identify the deposited 
publication, which must include a persistent identifier.

• Need to provide a persistent identifier.
 entries in a suitable OA repository (for publications in the physical 
sciences and engineering, like e.g. arXiv). …in the Continuous 
Reporting section in the Participant Portal….”

Beispiel aus der Praxis: EU-Projekt, Prüfung der EU 
nach Abschluss des Projektes:
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Ab 2021 nicht mehr als Pilotmaßnahme sondern verpflichtend in den 
EU-Projekten

EU: Datamanagement plan
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• Aktueller Call: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser
upscaling the link between renewables and commercial/industrial 
applications

• Proposal Template: 

EU: Datenmanagementplan

https://ec.europa.eu/research/part
icipants/data/ref/h2020/call_ptef/
pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-

2018-20_en.pdf
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Open Research Data: Opt Out Reasons: 

https://ec.europa.eu/research/part
icipants/data/ref/h2020/call_ptef/
pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-

2018-20_en.pdf
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EU HORIZON
Open Research Data
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Es gelten gemäß Art. 29 (3) folgende Regeln:
• Daten, die einer Projektpublikation zu Grunde liegen, müssen „Open Access“ 

veröffentlicht werden.
• Die Veröffentlichung weiterer Forschungsdaten erfolgt auf freiwilliger Basis.
• In jedem Projekt muss ein Datenmanagementplan erstellt werden, in dem alle 

entstandenen Forschungsdaten erfasst werden und der Umgang mit ihnen 
beschrieben wird. 
Deliverable DMP-1 in M6, dann Update zu jedem Review

• Dritte müssen so weit wie möglich zur weiteren Nutzung der Daten 
(automatisierte Auswertung, Verwertung, Vervielfältigung und Verbreitung) 
berechtigt werden. Informationen über die für die Nutzung der Daten nötigen 
Instrumente (z.B. Software) – bzw. so weit möglich die Instrumente selbst – sind 
zur Verfügung zu stellen.

• Alle übrigen Verpflichtungen des Grant Agreement (Datenschutz, Geheimhaltung 
etc.) sind selbstverständlich auch dann gültig, wenn ein Projekt am Open 
Research Data Pilot teilnimmt.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Data Management Plan
• Findbarkeit Welche Standards können bereits in den Metadaten 

spezifiziert  werden? Welche Schlüsselbegriffe für die spätere Suche sind 
vorbereitet?

• Open Access Spezifizieren, welche Daten später online verfügbar 
gemacht werden. Welche Software oder Methoden sind notwendig, um 
die Daten nutzen zu können? Wie wird der Zugriff im Fall der 
Zugriffsbeschränkung geregelt?

• Interoperabilität Werden für alle Datentypen Standards genutzt? Wie 
werden Abweichungen von bestehenden Standards dokumentiert?

• Reuse / Nachnutzbarkeit
Unter welcher Lizenz werden die Daten verfügbar gemacht. Ab wann 
genau werden die Daten verfügbar gemacht
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Open Research Datat – Opt-Out
Opt-Out aus dem Open Research Data Pilot

1.Vollständiges Opt-Out im Antrag (hat keinen Einfluss auf die Evaluierung)
2.Vollständiges Opt-Out während der Vertragsvorbereitung
3.Vollständiges Opt-Out während der Projektimplementierung (über eine 

Vertragsänderung )
Bei einem „vollständigen“ Opt-Out ist Art. 29 (3) des Grant Agreement für das 
gesamte Projekt nicht anwendbar. Daher besteht weder eine Verpflichtung zur 
Erstellung eines Datenmanagement-Plans noch zur Veröffentlichung von 
Forschungsdaten.

4.Teilweises Opt-Out für einzelne Datensätze durch Angabe der jeweiligen 
Opt-Out-Gründe im Datenmanagement-Plan (die übrigen, oben 
beschriebenen Verpflichtungen bleiben aufrecht).

https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-vertragsaenderungen
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DFG
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DFG – Allgemeine Verwendungsrichtlinien:

Verwendungsrichtlinien (DFG-Vordruck 2.00 – 1/20) enthalten eine Aufforderung zur 
Veröffentlichung im Open Access:
„Projektergebnisse, die aus mit DFG Mitteln finanzierten Projekten resultieren, sollen 
publiziert werden. Die Bewilligungsempfängerinnen und Bewilligungsempfänger der DFG 
sind dabei aufgefordert, ihre Projektergebnisse zum Zweck der wissenschaftsadäquaten 
Kommunikation im Open Access zu veröffentlichen. Die entsprechenden Beiträge sollten 
entweder direkt in qualitätsgesicherten bzw. fachlich anerkannten Open-Access-Zeit-
schriften oder auf Open-Access-Plattformen publiziert werden oder zusätzlich zur Ver-
lagspublikation möglichst ohne Zeitverzug in disziplinspezifische oder institutionelle 
elektronische Archive (Repositorien) eingestellt werden."
(S. 41). 

https://www.dfg.de/formulare/2_00/v/dfg_2_00_de_v0120.pdf

https://www.dfg.de/foerderung/faq/open_access_faq/index.html

https://www.dfg.de/formulare/2_00/v/dfg_2_00_de_v0120.pdf
https://www.dfg.de/foerderung/faq/open_access_faq/index.html
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DFG Förderung innerhalb der Sachbeihilfe

https://www.dfg.de/formulare/52_01/52_01_de.pdf
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• Werden in dem geplanten Projekt systematisch Forschungsdaten 
erhoben, die für eine Nachnutzung geeignet sind, sollte der Antrag 
ein entsprechendes Konzept für die Überführung der 
Forschungsdaten in vorhandene Datenbanken oder Repositorien 
enthalten. Häufig ist es in diesem Fall sinnvoll, bereits in der 
Planungsphase Kontakt zu den Ansprechpersonen der 
entsprechenden Infrastrukturen aufzunehmen, um existierende 
Standards nutzen zu können oder um gegebenenfalls anfallende 
Kosten für diese Schritte in den Antrag integrieren zu können.

• Leitlinien: 
ttps://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/antragst
ellende/nachnutzung_forschungsdaten/index.html

DFG - Forschungsdaten
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• Merkblatt Open Access Publizieren
https://www.dfg.de/formulare/12_20/12_20_de.pdf

Merkblatt und ergänzender Leitfaden 
Open Access Publikationskosten
https://www.dfg.de/formulare/12_21/12_21_de.pdf

DFG

https://www.dfg.de/formulare/12_20/12_20_de.pdf
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DFG – Förderung der Strukturen und 
Publikationskosten Wissenswchaftlicher
Einrichtungen   - UB der OVGU
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DFG – Bericht Open Access Publizieren

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/zahlen_fakten/programm_evaluat
ion/bericht_open_access_2020.pdf
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• https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/zahlen_fakten/programm_evaluation/bericht_open_access_2
020.pdf, S. 41

DFG-Bericht 2020– Mittler APCs pro Zeitschrift

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/zahlen_fakten/programm_evaluation/bericht_open_access_2020.pdf
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https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/zahlen_fakten/programm_evaluation/bericht_open_acc
ess_2020.pdf

DFG- Bericht 2020 - APCs nach Verlag und Jahr
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Falls eine Veröffentlichung nicht über den Buchhandel zugänglich ist 
(sogen. "graue Literatur"), so muss ein Exemplar in elektronisch 
archivierbarer Form (PDF-Dokument) an die zentrale Sammelstelle für 
Forschungsberichte bei der Technischen Informationsbib-liothek (TIB) 
übersandt werden. Informationen zu den dabei zu beachtenden 
Richtlinien und den mit der Bereitstellung verbundenen 
Serviceleistungen stellt die TIBauf ihrer Homepage bereit:www.tib-
hannover.de/de/spezialsammlungen/reports-deutschland

Publikationsbeihilfe für Monograifen, die nicht aus der Forschung 
hervorgehen.

https://www.dfg.de/formulare/2_00/v/dfg_2_00_de_v0120.pdf

Veröffentlichung als graue Literatur
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DFG-Förderung der Einrichtungen
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DFG Förderung der Einrichtungen
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DFG – Förderung der Einrichtungen
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Publikationsbeihilfe

• Weiteres Programm für Publikationen, die nicht aus DFG-
geförderten Maßnahmen stammen.

• Wird gesondert vom Forschenden direkt bei der DFG beantragt

• Merkblätter/Guidelines:
https://www.dfg.de/formulare/51_10/index.jsp

Weitere Förderung der DFG
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Konferenz 10.12.2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmMLNDzuhV084MzHUH3SIVFSgvH7FQSoWIc-
baOsOpjTj3xQ/viewform
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bitte um Wünsche, Anregungen, Kritik zum Thema 
Forschungsförderung an martina.hagen@ovgu.de

Tel. 58505
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