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Sachstand Wiley  25. Juli 2019  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wie Sie wissen, führt die Allianz der Wissenschaftsorganisationen mittels der MPDL 

Services GmbH der Max-Planck-Gesellschaft gerade den Wiley-DEAL-Vertrag durch, 

er trifft erfreulicherweise auf großes Interesse. Gern möchte ich Ihnen den nächsten 

wichtigen Schritt dabei berichten.  

Die Publishing-Komponente für die Hybrid-Journale von Wiley konnte vertragskonform 

zum 1.7.2019 aktiviert werden. Alle damit verbundenen Prozesse laufen im Wesent-

lichen stabil, so dass die ersten Artikel erfolgreich für eine Open Access-Veröffentli-

chung auf den Weg gebracht werden konnten. An einigen bereits identifizierten Prob-

lemen arbeitet Wiley noch. Insgesamt können wir uns aber darüber freuen, dass der 

Teilnahmeprozess mit sehr positiver Resonanz durchgeführt werden konnte und die 

Infrastruktur zur Verwaltung und Abrechnung der Publikationen vollständig aufgesetzt 

ist. 

Der DEAL-Vertrag wurde im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorgani-

sationen verhandelt und besitzt eine weltweit aufmerksam verfolgte politische Signal-

wirkung für den Transformationsprozess im wissenschaftlichen Publikationswesen. 

Seine wesentliche Leistung für die deutsche Wissenschaftslandschaft kann ab sofort 

aber volle Wirkung zeigen: Potentiell ca. 700 deutsche Wissenschaftseinrichtungen 

erhalten vollen Lesezugriff auf alle relevanten Wiley-Journale (ca. 1600 Titel). Voraus-

sichtlich knapp 10.000 Fachartikel von Forschenden aus den o.g. Einrichtungen werden 

pro Jahr weltweit frei verfügbar, sichtbar und rechtssicher nachnutzbar. Die kalkulier-

ten Vertragskosten bewegen sich im Rahmen der bisherigen deutschen Bibliotheks-

ausgaben für Wiley-Zeitschriften.  
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Es haben uns Rückmeldungen erreicht, dass an einigen teilnehmenden Einrichtungen 

in der Kommunikation zwischen den Bibliotheken und Wissenschaftlerinnen/ 

Wissenschaftlern sowie Autorinnen/Autoren Informationen verbreitet werden, die 

nicht immer dem Buchstaben und Geist des DEAL-Vertrages entsprechen. Daher ist es 

uns ein Anliegen, im Folgenden einige uns bekannt gewordene Missverständnisse 

anzusprechen, zu klären und Ihnen im beiliegenden Fact Sheet eine Handreichung für 

die institutionsinterne Kommunikation anzubieten. 

Die Publish and Read-Fee (PAR-Fee) des DEAL-Vertrages wird in einigen Einrichtungen 

immer noch mit einer Article Processing Charge (APC) gleichgesetzt und deren Preis-

niveau, das über der 2.000 €-Fördergrenze für DFG-Publikationsfonds liegt, in Frage 

gestellt. Im Gegensatz zu einer APC, mit der alleine die Publikationsdienstleistungen 

eines Verlages für einen einzelnen Beitrag abgegolten werden, umfasst die PAR-Fee 

des DEAL-Vertrages derzeit jedoch auch die Kosten für den uneingeschränkten Lese-

zugriff auf das gesamte Zeitschriftenportfolio des Wiley-Verlages. Von diesem Zugriff 

profitieren alle teilnehmenden Einrichtungen, also auch jene, die bislang keine oder 

nur sehr marginale Subskriptionen bei Wiley hatten. Somit wird hiermit ein zentrales 

Ziel des Projektes DEAL erreicht, die Informationsversorgung für alle Wissenschaftsein-

richtungen in Deutschland grundlegend zu verbessern. 

Die PAR-Fee deckt jedoch nicht nur einen Vollzugriff auf Wiley-Zeitschriften für alle 

deutschen Einrichtungen ab, sondern beinhaltet auch eine Open-Access-Komponente: 

Artikel von „corresponding authors“ aus den Wissenschaftseinrichtungen in Deutsch-

land werden ohne Embargo-Frist im Open Access publiziert. Das gilt sowohl für die 

originären Open-Access-Zeitschriften von Wiley (gold OA) als auch für nahezu alle Sub-

skriptions-Zeitschriften.  

Dies wurde erreicht, ohne die bisherigen deutschen Gesamtausgaben der wissen-

schaftlichen Bibliotheken für Wiley-Zeitschriften über eine allgemeine Preissteige-

rungsrate hinaus zu erhöhen. Die PAR-Fee wird auf der Grundlage der jeweiligen 

Subskriptionskosten, die deutschlandweit für Wiley-Verträge in 2017 angefallen sind, 

kalkuliert; die jährlichen Preissteigerungen im Vertragszeitraum liegen unter 3 %. Blickt 

man auf die Gesamtheit der Ausgaben aus dem deutschen Wissenschaftssystem für 

Wiley, so haben wir jetzt sogar bereits Einsparungen erzielt, da der DEAL-Vertrag die 

individuellen Zahlungen der Autorinnen und Autoren für das hybride Publizieren in 

Wiley-Zeitschriften zusätzlich zu den Bibliotheksausgaben überflüssig macht. Diese in 

den letzten Jahren unter dem Schlagwort „double dipping“ stark kritisierte Praxis der 

Verlage wird mit DEAL und ähnlichen Vertragsmodellen beendet.  

Erklärtes Ziel ist es, das PAR-Fee-Modell (und damit auch das interne Kostenverteil-

modell) nach 2021 schrittweise weiter in ein rein publikationsbasiertes Preis- und 

Kostenverteilmodell umzuwandeln 

Für die originären Open-Access-Zeitschriften konnten durch einen Rabatt von 20 % auf 

die in den Preislisten des Verlags verankerten APCs günstige Konditionen ausgehandelt 

werden. 
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Insgesamt geht es bei DEAL um die schrittweise Umschichtung vorhandener Subskrip-

tionsbudgets auf ein zukunftsorientiertes Preismodell, das ausschließlich und unmittel-

bar die Publikationsdienstleistung eines Verlags vergütet. Das PAR-Fee-Modell stellt in 

der Transformationsphase nur einen Zwischenschritt dar. Dieser ist jedoch notwendig, 

um anstehende Veränderungen in den Workflows, den Zahlungsströmen und im 

Dienstleistungsportfolio von wissenschaftlichen Bibliotheken und Verlagen gleicher-

maßen schrittweise und erfolgreich zu ermöglichen. 

Der Zeitraum der Transformation sollte von den Wissenschaftseinrichtungen aktiv 

genutzt werden. Die Bibliotheken bzw. Informationsinfrastrukturen nehmen hierbei 

eine Schlüsselrolle ein. Neben dem Aufsetzen einer umfangreichen Informations- und 

Kommunikationsstrategie in Richtung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

sollten nun auch interne Veränderungsprozesse angestoßen werden. 

Unter der gegebenen Voraussetzung, dass die deutsche Wissenschaftsgemeinschaft 

ihre gesetzten Open-Access-Ziele in naher Zukunft erreichen will, erscheint es wenig 

zielführend, wenn in Einzelfällen Autorinnen und Autoren zur Zurückhaltung beim Pub-

lizieren unter dem DEAL-Vertrag aufgefordert werden. Gleiches gilt für die Beteiligung 

von Autorinnen und Autoren an den Publikationskosten (z. B. bei den originären Open-

Access-Zeitschriften). Die Transformation zum Open Access Publizieren darf nicht zu 

Lasten und zum Nachteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stattfinden. 

Ein klar formuliertes Ziel von DEAL ist es, den Autorinnen und Autoren eine Veröffent-

lichung ihrer Forschungsergebnisse frei von administrativen und finanziellen Hürden 

zu ermöglichen. 

Daher sollte sichergestellt sein, dass die bisher in Wiley-Verträgen gebundenen Mittel 

aus den Erwerbungsetats der Bibliotheken auch im Rahmen des DEAL-Vertrags primär 

verausgabt werden können. Ausgaben für das Open-Access-Publizieren müssen, 

sofern noch nicht geschehen, nachhaltig in die Erwerbungsbudgets der Bibliotheken 

integriert werden.  

Auf der Basis der aktuellen und mittelfristig prognostizierten Publikationskennzahlen 

der Einrichtungen und den darauf aufsetzenden Abschätzungen, bei welchen Einrich-

tungen perspektivisch mit Mehrkosten bzw. Einsparungen gegenüber den bisherigen 

Ausgaben zu rechnen ist, müssen belastbare Szenarien zur Finanzierung im Zuge der 

schrittweisen Umstellung ein rein publikationsbasiertes Kostenmodell entwickelt und 

auch umgesetzt werden. Hierbei kommt sowohl den Forschungsförderern als auch 

Bund und Ländern eine verantwortungsvolle Steuerungsfunktion zu.  

Der DEAL-Vertrag mit Wiley setzt die Forderung einer Transformation des wissen-

schaftlichen Publikationssystems nach jahrelanger und intensiver Vorarbeit und 

Verhandlungen nun konsequent um und schafft große Vorteile für die Wissenschafts-

einrichtungen und eine verbesserte globale Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse. 

Deutschland hat damit international eine Vorreiterrolle übernommen und zahlreiche 

Nationen orientieren sich an den Verhandlungszielen von DEAL. Der Transformations-

prozess bietet eine große Chance zum Wechsel in ein nachhaltigeres und endlich 

offenes wissenschaftliches Publikationssystem.  
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Uns ist absolut bewusst, dass die Diskussionen in Ihren Einrichtungen zu den Konse-

quenzen dieses Transformationsprozesses zahlreiche Fragen aufwerfen. Wir hoffen, 

dass wir Sie mit diesem Schreiben und dem beigefügten Fact Sheet, das gerne weiter-

gereicht werden darf, in diesem Prozess aktiv unterstützen können. 

Ich danke Ihnen noch einmal für Ihre nachhaltige Unterstützung, die diese wichtigen 

Entwicklungen erst möglich gemacht haben. 

Bitte wenden Sie sich wegen des Beitritts zum DEAL-Wiley-Vertrag per Email an 

support@mpdl-services.de. Wie immer stehen Ihnen auch Dr. Antje Kellersohn (UB 

Freiburg) und Frank Scholze (KIT Karlsruhe) als Sprecher der Projektgruppe DEAL zur 

Verfügung. Bei wissenschaftspolitischen Fragen im Zusammenhang mit DEAL wenden 

Sie sich bitte an die HRK-Geschäftsstelle (rockmann@hrk.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Professor Dr. Peter-André Alt  
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