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Ideen und Möglichkeiten für die Journal-Erwerbung 
im Kontext des DEAL-Wiley-Vertrages
Lorna Stimson, Heiko Brandstädter
Stimson | Brandstädter
Das Jahr 2019 war ein Meilenstein für das Publizieren in Open Access mit vielen Vorteilen für AutorInnen 
an deutschen Forschungseinrichtungen und WissenschaftlerInnen weltweit. Der nachfolgende Artikel 
fasst die wesentlichen Vereinbarungen des Wiley-Projekt DEAL Vertrages zusammen und beschäftigt sich 
mit der Frage, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Verlag verändern wird. Hierbei 
werden auch Perspektiven vorgestellt, die es zusätzlich für die Erwerbung von Journals gibt, jenseits von 
Konsortiallizenzen für Zeitschriften und dem Lesezugriff auf aktuelle Journalinhalte.

❱ ImJanuar2019fandendieVerhandlungenvonPro-
jektDEALundWileyeinerfolgreichesEnde.Biszum
Jahr2021 istdamiteinVertrag inKraft,derumfas-
sendeMöglichkeitenimBereichdesLesezugriffsauf
E-Journals und vor allem des Publizierens im Rah-
menvonOpenAccess fürAutorInnenvonmehrals
840akademischenundwissenschaftlichen Instituti-
onen in Deutschland bietet.1 Ab Januar 2019 konn-
tensichalleberechtigtenInstitutionenfürdenLese-
zugriffaufca.1.700E-JournalsaufWileyOnlineLib-
raryfreischaltenlassen.WeiterhinhabenAutorInnen
seitJanuardieMöglichkeit,ihreArtikelin140golde-
nenOpenAccessJournalsmit20%Preisnachlassauf
die Publikationsgebühren (Article Publication Char-
ges/APCs) zu publizieren. Seit dem 1. Juli 2019 ist
esfürAutorInnenaußerdemmöglich,kostenfreiinei-
nem der 1.500 hybriden Wiley Journals zu publizie-
ren.Diesbedeutet,dassAutorInnensichnichtmehr
selbstumdieZahlungeinerAPCkümmernmüssen,
sondernohneHindernisseundUmwegedirektOpen
Access Publizieren können. Wie im öffentlich ein-
sehbarenVertragnachzulesen ist2, hatten sichPro-
jekt DEAL und Wiley dazu auf eine Publish&Read
Gebühr von 2.750 Euro pro Artikel geeinigt. Diese
„flatfee“giltproqualifiziertemArtikel,derineinem
hybridem Journalpubliziertwird.Zusätzlichbeinhal-
tetdie„flatfee“denLesezugriffaufmehrals1.700
aktuelleJournal-undArchivausgabenbisindasJahr
1997zurückundwirddaherals„Publish“und„Read“3

Gebührbezeichnet.SomitistderobengenannteBe-
trag nicht eine marktübliche APC, sondern ein Ge-
samtpreisfürdasPublizierenundLesenallerArtikel,
dienochnichtOpenAccesssind.

1 Wiley: Open access for authors at eligible German institutions. https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-
access/affiliation-policies-payments/german-projekt-deal-agreement.htmlabgerufenam23.09.2019

2 Sander, F., Herrmann, G., Hippler, H., Meijer, G., & Schimmer, R. (2019). Projekt DEAL – John Wiley & Son Publish and Read Agreement.
doi:10.17617/2.3027595.

3 Sieheauch:WesentlicheEckpunktedesDEAL-Wiley-Vertrages.https://www.projekt-deal.de/wiley-vertrag/abgerufenam23.09.2019

4 AcademicPublishinginEurope2019.PlatformsorPipelines?WhereistheValueinScholarlyCommunications?Berlin,15.–16.Januar2019

DerVertragzwischenProjektDEALundWileysieht
darüberhinausnochweitereAktivitätenvor:
•Gründung einer interdisziplinären Open Access

Zeitschrift,„anewflaghshipopenaccessjournal“
•eineOpenResearchundAuthorServicesDevelop-

mentGroupmitFokusaufinnovativenundschnel-
lenPublikationsverfahren

•einjährlichesSymposiumfürjungeNachwuchswis-
senschaftler/innenzurZukunftdeswissenschaftli-
chenPublizierens

•eineSerievonWorkshopsundVeranstaltungenzu
DEALinganzDeutschlandanverschiedenenHoch-
schul-undForschungsstandorten

DieobengenanntenMaßnahmenerforderneinekon-
tinuierliche,partnerschaftlicheZusammenarbeitzwi-
schenProjektDEAL,WileyundbeteiligtenInstitutio-
nen,zumBeispielbeiderAusrichtungvonWorkshops
undVeranstaltungen.
SchonbeiBekanntgabedesVertragsabschlussesauf
derAPEKonferenzAnfang2019 inBerlin4warallen
Beteiligtenklar,dassesZeitbrauchenwird,bisWis-
senschaftlerInnenundInstitutionensämtlicheDetails
desDEAL-Wiley-VertragesinihrertäglichenArbeitbe-
rücksichtigenundumsetzenkönnen.
AusSichtdesVerlagesisteinwesentlichesMerkmal
des Wiley-Projekt DEAL, dass, anders als vorherige
zwischen Verlag und Bibliotheken oder Konsortien
verhandeltenLizenzverträgezumLesenvonInhalten,
bereits indenVerhandlungenundbeiderAusarbei-
tung der Vertragsinhalte VertreterInnen von Seiten
derWissenschaftfederführendbeteiligtwaren.Dies
trugsicherlichmaßgeblichdazubei,dassderWiley-
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Projekt DEAL Vertrag zahlreiche und nahezu aus-
schließlich positive Kommentierungen seitens der
WissenschaftlerInnenerhielt:
Dr. Barbara Schmidt (@neurobarara) - I am excited as I 
just learned that I can publish open access in @Wiley-
Global journals as @UniJena has a contract that covers 
100% open access cost! Thanks for this!
Dr. Adam Clark (@adam_t_clark) - Totally blown away 
by Project DEAL (http://projekt-deal.de/about-deal/), 
which grants free Open Access to articles in Wiley jour-
nals for corresponding authors at German institutions. 
I‘d expected it to be a pain to actually get the benefit, 
but DEAL and Wiley have made it super easy!

FürAutorinnInnenbietetDEALvermutlichdieweltweit
einfachsteundunkompliziertesteMethode,OpenAc-
cessinWileyJournalszupublizieren.Wieimo.g.Ver-
tragnachzulesenist,gehtesdabeiumca.9.500Arti-
keljährlich.GemessenamweltweitenPublikationsvo-
lumenvon215.000ArtikelninvonWileypublizierten
JournalsausdemJahr2018,wäredieseinAnteilvon
mehrals4%,derzukünftigaufdasKontovonDEAL
ginge.DerAnteilanOpenAccessArtikelnbeiWiley
insgesamt lag im Jahr2018bei13%5 undesbleibt
nunabzuwarten,wiesichdasVerhältnisvonArtikeln
hintereinerBezahlschranke (paywall) zuArtikeln im
OpenAccessModellverändernwird.
GanzandereFragestellungenbetreffendiezukünftige
ZusammenarbeitzwischenBibliothekenundVerlagim

5 AnteilvonArtikelnpubliziertinWileyfullopenaccessjournals(gold)undinWileyhybridjournalsamgesamtenPublikationsvolumenvonWiley

6 Sieheauch:WileyOpenAccessAccountDashboard.https://secure.wiley.com/DEAL

KontextvonOpenAccessundbezüglichderTatsache,
dassdieVerträgezwischendemProjektDEALundWi-
leynichtaufbilateraler,sondernnationalerEbenege-
schlossenwerdenundsichnicht,wieinderVergan-
genheit,aufdenLesezugriffbeschränken.
1. Wie verändert sich die Zusammenarbeit zwi-

schenBibliothekenundVerlag?
2. WelcheneuenMöglichkeitengibt es fürdieEr-

werbung jenseits des Lesezugriffs auf aktuelle
Journalinhalte?

DieersteFragelässtsichdahingehendbeantworten,
dassvermutlichnunvermehrtdasPubliziereninden
MittelpunktderGesprächezwischenVerlagundBib-
liothekrückt.GlücklicherweiseverfügenhierdieBib-
liothekenschonübereinejahrelangeExpertisemitei-
genenExpertInnenfürOpenAccessoderAbteilungen,
die AutorInnen an der eigenen Institution unterstüt-
zenundberaten.HierkönnenderVerlagunddasPro-
jektDEALunterstützenundeinigederobengenann-
tenMaßnahmenwiezumBeispielVeranstaltungenfür
AutorInnendurchführen.InhaltlichrückenindenDia-
logzwischenBibliothekundVerlagauchThemenaus
demBereichderAdministrationunddesReportings
indenFokus,imFallevonWiley,dasWileyOpenAc-
cessAccountDashboard6.Generell ist festzustellen,
dassnichtnurBibliothekenundVerlagalleindieGe-
sprächeführen,sonderndurchdiebreiteAufstellung
desProjektDEALviele„Stakeholder“ involviertsind.

Abb. Wiley auf 
der Buchmesse 
Frankfurt 2019
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SeiesdieLeitungder Institution,dieHochschulrek-
torenkonferenz, der Wissenschaftsrat, die Deutsche
ForschungsgemeinschaftundnichtzuletztdieMPDL
Services GmbH als zentrale Einrichtung des Projekt
DEAL7.DergestiegenenKomplexitätdiesesUmfelds
wurdejedochseitensDEALundWileyRechnungge-
tragen, indemschon frühzeitiggemeinsameArbeits-
gruppen eingerichtet wurden, um in bestimmten
Themenbereichen zusammenzuarbeiten. Außerdem
werdenMaterialien,diedasManagementdesWiley-
ProjektDEALVertragesunterstützenunderleichtern
auf secure.wiley.com/DEAL zur Verfügung gestellt.
Sicher ist jedoch,dassderVerlagundeinzelneBib-
liotheken und die bestehenden Bibliothekskonsorti-
enimRahmenvonDEALzunächstkeineGespräche
mehrführenwerdenmüssen,welchedieLizenzierung
desLesezugriffsaufE-Journalsbetreffen.Diesbezüg-
lich besteht durch DEAL bis 2021 erst einmal eine
umfassendeLösung:
Teilnehmende Einrichtungen erhalten dauerhaften Zu-
griff auf das gesamte Portfolio an elektronischen Zeit-
schriften des Wiley-Verlags inkl. auf die zurückliegen-
den Jahrgänge bis 1997. Dies umfasst mehr als 1.600 
Zeitschriftentitel („Wiley Online Open“). Es bestehen 
dauerhafte Zugangsrechte zu den lizenzierten Jahrgän-
gen und zurück bis einschließlich 1997…8

DasführtunszurobengenanntenzweitenFrage,wel-
cheRolledieErwerbungvon Journal-Inhaltenspielt,
nachdemalleaktuellenJahrgängefürdieJahre2019
bis 2021 mit dauerhaften Zugriffsrechten auch auf
dieArchivebis1997lizensiertsind.
Eingrenzen lässt sichdieseFragegezieltdarauf,ob
esnunfürbestimmteJahrgängevonJournalsnochdi-
gitaleZugriffslückengibtodernicht.DieseLiteratur-
defizitebetreffenJournal-Jahrgängevor1997bishin
zurerstenAusgabe,diebeimanchemJournalsogar
zurückbisaufdas17.Jahrhundertdatiertseinkann.
EsbetrifftalsoZeitschriftenjahrgänge,dieesseiner-
zeitnurimPrintformatgabunddiespätervomVerlag
retrodigitalisiertwordensind.
DerVerlagWileybezeichnetsolcheimNachgangdi-
gitalisiertenJournal-Jahrgängeals„JournalBackfiles“.
BereitsimJahr2006undspäterindenJahren2010
und2011gabesfürsolcheBackfile-Titelverschiede-
ne Nationallizenzen9. Im Rahmen dieser seinerzeit
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderten Lizenzen haben teilnehmende Biblio-
theken die Nutzungsrechte von fast 490 Backfiles-

7 Sieheauch:http://mpdl-services.de/

8 Sieheauch:https://www.projekt-deal.de/wiley-vertrag/

9 Siehez.B.WileyInterScienceBackfileCollections1832-2005.https://www.nationallizenzen.de/angebote/nlproduct.2006-03-10.6662147566

Journalen aus dem Verlag Wiley-Blackwell erhalten.
SeitdemEndederNationallizenzensindmehrals570
weitereJournal-TitelmitInhaltenvor1997retrodigita-
lisiertworden.JenachBestandeinerBibliothek,gibt
essomitLücken,derenSchließungvielleichtinteres-
sant sein kann. Dies betrifft oft Titel, die entweder
themenbezogen Bestandslücken verursachen oder
wo bereits vorhandene Nutzung von frei zugängli-
chen Teilen von Backfiles und verweigerte Zugriffe
(Access Denied) oder vorhandene Frontfile-Nutzung
Forschungsinteresse und -bedarf signalisieren. Wie
großdieseLückenjedereinzelnenBibliotheksindund
derBedarf ihrerSchließung ist, isthierbeiaufgrund
individueller Backfiles Nachlizensierungen und For-
schungsschwerpunktenunterschiedlich.
Eine Idee könnte daher sein, dass Bibliotheken und
Verlaggemeinsameruieren,wodieseZugangslücken
vorliegen,dieeineerfolgreicheForschungsrecherche
der Leserschaft erschweren. Maßgeschneiderte Lö-
sungen für die Vervollständigung der Bibliotheksbe-
ständekönnenhier individuellzurVerfügunggestellt
werden.
DasangestrebteResultatwäreimKontextdesDEAL-
Wiley-Vertrages ein umfassender, voll digitaler Le-
sezugriff von der ersten (Backfile) bis zur aktuellen
(DEAL-WileyVertrag)AusgabejedesJournals.
EntscheidendfürdenErfolgeinerUmsetzungdesWi-
ley-ProjektDEALVertragesundeineslückenlosenZu-
gangeszuallenForschungsergebnisseninFormvon
neuenundBackfiles-Artikeln,istdieKommunikation,
Analyse und Kooperation zwischen allen beteiligten
Projektpartnern:DerWissenschaft,denBibliotheken,
demProjektDEALunddemVerlag.DasZielwarund
isteineerfolgreicheGestaltungderPublikationsland-
schaft, welche für die Wissenschaft an deutschen
Forschungseinrichtungenwegweisendist.
Wileyfreutsichdaher,SieaufunserenVeranstaltun-
genoderimpersönlichenGesprächzuOpenAccess,
BackfilesundanderenThemenimRahmenderFrank-
furterBuchmessezubegrüßen.❙
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