Informationen zu „Plan S“
„Plan S“ ist eine Initiative für Open Access, die von einem Konsortium aus Forschungsförderern („cOAlition
S“) beschlossen wurde, darunter die Europäische Kommission, der Europäische Forschungsrat sowie nationale
Fördergeber wie der FWF. Demnach müssen zukünftig alle wissenschaftlichen Publikationen, die aus
öffentlich geförderter Forschung resultieren, Open Access veröffentlicht werden. Die Bedingungen für die
Open Access Veröffentlichungen wurden verschärft.
Der Leitsatz von Plan S lautet:
“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or
private grants provided by national, regional and international research councils and funding
bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made
immediately available through Open Access Repositories without embargo.”
10 Principles definieren die Anforderungen näher – die wichtigsten sind:
•
•
•
•

AutorInnen oder ihre Institutionen müssen das Copyright an ihren Beiträgen behalten.
Alle Beiträge sind unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen, bevorzugt CC BY (CC BY ND ist
ebenfalls zulässig)
Alle Beiträge müssen sofort Open Access zugänglich sein, entweder in Open-Access-Zeitschriften
oder auf fachlichen oder institutionellen Repositorien. Es gibt keine Embargozeiten mehr.
„Transformative“ Open-Access-Abkommen von Institutionen mit Verlagen werden als
Übergangslösung anerkannt.

Folgende Wege werden als Plan-S-compliant anerkannt:
•
•

Publikation in einer Open-Access-Zeitschrift/Plattform
Publikation in einer Subskriptionszeitschrift, wenn
o Copyright beim Autor bleibt und
o die Publikation ohne Embargozeit auf einem Repository zur Verfügung gestellt wird.
o Kostenübernahme nur bei Journals mit „transformative arrangement“

Route

Funding

Open Access publishing
venues (journals or
platforms) (Gold OA)
Authors publish in an
Open Access journal or
on an Open Access
platform.

cOAlition S funders will
financially support
publication fees.

Subscription venues
(repository route)
(Green OA)
Authors publish in a
subscription journal and
make either the final
published version (Version
of Record (VoR)) or the
Author’s Accepted
Manuscript (AAM) openly
available in a repository.
cOAlition S funders will
not financially support
‘hybrid’ Open Access
publication fees in
subscription venues.

Transition of subscription
venues (transformative
arrangements)
Authors publish Open
Access in a subscription
journal under a
transformative
arrangement.

cOAlition S funders can
contribute financially to
Open Access publishing
under transformative
arrangements.
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