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1 Einführung

In den letzten Jahren sind an deutschen Universitäten wieder Verlage gegründet 
worden, nachdem die Erstgründungen des 18. Jh. wie Herder oder Vandenhoek & 
Ruprecht zusehends aus dem Einflussbereich der Universitäten gerückt waren und 
sich als privatwirtschaftliche Wissenschaftsverlage etabliert hatten (zur Geschichte 
der Universitätsverlage vgl. Jäger 2001, S. 406-421). Die rezenten Gründungen ge-
hören zum Kontext der hochschuleigenen Veröffentlichungswege, die angesichts 
der Krise des wissenschaftlichen Publikationssystems aufgebaut werden. Warum 
hochschuleigene Verlage, tritt damit nicht die öffentliche Hand in Konkurrenz zu 
einem funktionierendem marktwirtschaftlichen System? Als sich in den 1990er 
Jahren das Internet durchsetzte, schien dies, zusammen mit den technischen Mög-
lichkeiten der digitalen Publikation, einen Paradigmenwechsel für die wissen-
schaftliche Informationskultur zu bringen. Denn es stellt erstmals in der Wissens-
geschichte ein dezentrales Kommunikationsmedium ohne Kontrollinstanz und 
inhaltliche Zweckbestimmung dar, das damit neue Publikationsmöglichkeiten bie-
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tet. Die traditionelle Trennung von Sender und Empfänger verschwindet, jeder 
kann die Medienproduzentenrolle einnehmen (siehe Klaus / Röttger 1998, S. 236) 
und unabhängig vom etablierten Markt Informationen verbreiten. Software wie 
DTP-Programme und das Aufsetzen auf bestehenden IT-Infrastrukturen machen 
die First-Copy-Publikationskosten erschwinglich, die Grenzkosten gehen im In-
ternet nahezu gegen Null. Doch trotz der technischen Entfaltungsmöglichkeiten 
veränderte sich die grundlegende Strukturierung des Marktes nicht zugunsten des 
freieren Zugriffs auf wissenschaftliche Information. Vielmehr ist ein seit Jahren 
schwelender Strukturkonflikt verstärkt worden, der sich als die „Publication Cri-
sis“ manifestiert hat. 

2 Problematische Macht- und Kostenverhältnisse:

die „Publication Crisis“ 

In der traditionellen Wertschöpfungskette – Autoren produzieren Inhalte, Verlage 
bündeln thematisch, reichern die Inhalte (Qualitätsprüfung, technische Produkti-
on) an und vertreiben sie, Bibliotheken erwerben Verlagserzeugnisse und stellen 
sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft kostenfrei zur Verfügung (siehe Abb. 34) 
– waren bis zum Beginn der 1980er Jahre die Macht- und Kostenverhältnisse 
halbwegs ausbalanciert. Heute zeigen die weiter steigenden Bezugspreise für STM-
Zeitschriften (Science, Technology, Medicine), dass weite110 Bereiche des Marktes 
dysfunktional sind. Der STM-Markt hatte 2000 ein Volumen von etwa 9,5 Milliar-
den US-Dollar (vgl. Meier 2001, S. 3) und wird von wenigen Verlagskonzernen 
wie Reed Elsevier (17% Marktanteil), Blackwell, Whiley oder dem neugeordneten 
Springer Verlag dominiert. Nach der fortlaufenden Untersuchung „Brandon/Hill 
Selected List of Books and Journals for the Small Medical Library“ liegt die Preis-
steigerungsrate deutlich über dem allgemeinen Niveau. Der sprunghafte Anstieg 
1996-1999 von Ø 52% zeigt sich mit den derzeitigen 32% nur als abgeschwächt, 
wobei einzelne Titel seit 1994 über 200% teurer wurden. Dies korrespondiert zwar 
mit Entwicklungskosten für elektronische Publikationen, die vehementen Preis-
steigerungen begannen aber schon vorher (vgl. Meier 2002, S. 31). Denn das wis-
senschaftliche Publikationswesen ist zum gewinnträchtigen Kapitalmarkt gewor-
den. Dies hat sich in den Konzernbildungen und Umstrukturierungen gezeigt (vgl. 
hierzu McCabe 2002), etwa 2003 im kartellrechtlich bedenklichen Verkauf des 
Springer-Fachverlages an Cinven und Candover, eine Investorengemeinschaft, die 
zuvor schon Kluwer und den Wissenschaftsbereich von Bertelsmann erworben 

                                                
110  In den Geisteswissenschaften ist die Situation weniger dramatisch, weil der deutsche Markt 

(noch) von mittelständischen Verlagen geprägt ist. Die Krise wirkt sich hier anders aus, indem die 
Absatzchancen geisteswissenschaftlicher Monographien seit 1990 um Ø 60% gesunken und die 
Preise um Ø 90% gestiegen sind. Bei Zeitschriften hat es einen Ø Auflagenrückgang von 38% 
gegeben (vgl. Füssel 2002). Dies liegt v.a. an Bibliotheksetatverlagerungen zum STM-Bereich. 
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hatten. Preissprünge lassen sich zudem mit Verlagsaufkäufen parallelisieren, etwa 
beim Verkauf des Leipziger Verlagshauses Urban & Fischer an den Reed Elsevier 
Konzern. Besonders der STM-Bereich ist weit entfernt von der Situation des voll-
kommenen Marktes, und typische Preisregulierungsmechanismen greifen nicht, 
weil wissenschaftliche Zeitschriften keine substituierbaren Güter sind. Der hohe 
Spezialisierungsgrad, begrenzte personelle Kapazitäten in einem Fachgebiet sowie 
der lange Weg bis zur Etablierung und Akzeptanz einer Zeitschrift lassen den Ab-
nehmern von Wissenschaftsinformation kaum Wahlmöglichkeiten. Das Preisgefü-
ge ist unelastisch, Preissteigerungen führen erst ab einer unerträglichen „Schmerz-
grenze“ zum Erliegen der Nachfrage. Denn der Literaturversorgungsauftrag von 
Bibliotheken hindert diese, sich marktkonform zu verhalten, so dass die Abneh-
merseite keine marktregulierende Wirkung zeigen kann. Paradoxerweise hat die 
Leistungsfähigkeit von Bibliotheken, trotz knapper Mittel die Wissenschaftsge-
meinschaft weiterhin mit Literatur zu versorgen, als Faktor für die Dysfunktionali-
tät des Marktes gewirkt. Preissteigerungsraten zwischen 1986 und 2001 von 
durchschnittlich 215% haben nur zu etwa 5% weniger Erwerbungen von Zeit-
schriften geführt (vgl. van Orsdel / Born 2003).  
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Abbildung 34: Herkömmliche Wertschöpfungskette und Reziprozitäten  

Als beeinflussender Faktor für den Markt wirkt ebenso, dass Produzenten des Gu-
tes „Wissenschaftsinformation“ keine interessensneutralen Akteure sind. Publizie-
ren in etablierten Medien stellt eine Grundsäule von wissenschaftlicher Kommu-
nikation und Fortschritt dar und ist damit unerlässlich für die berufliche Anerken-
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nung. Die immaterielle Anerkennung manifestiert sich als geldwerter Vorteil, 
wenn anhand wissenschaftlicher Reputation Mittel und Stellen verteilt werden 
(vgl. de Vries 2001, S. 238). Veröffentlichungen sind daher besonders lohnend in 
angesehenen Zeitschriften. Im wissenschaftlichen Incentive-Modell sind dies Me-
dienprodukte mit einem hohen Impactfaktor, worunter die Zitierhäufigkeit der 
letzten zwei Jahre in anderen anerkannten Medien verstanden wird. Der Impact-
faktor stellt jedoch keinen objektiven Parameter für die Qualität des einzelnen Ar-
tikels dar, sondern beruht auf der verbreiteten Gleichsetzung von Zeitschriftenre-
nommee mit wissenschaftlicher Qualität (vgl. Meier 2001, S. 48ff). So wird die 
Stellung von etablierten Fachtiteln gestärkt, deren Nachfrage nicht mehr nur von 
ökonomischen Faktoren abhängt und deren Preis sich nicht über Qualitätsmerk-
male wie ein günstiges Preisleistungsverhältnis regulieren kann. Sozioökonomisch 
betrachtet, sind die monopolistischen Strukturverhältnisse durch das derzeitige 
Incentive-Modell noch perpetuiert worden, weil die geldgebenden Institutionen 
lange Zeit keinen Einfluss auf das System nahmen und Drittmittel anhand von 
Publikationsleistungen in etablierten Medien vergaben. 

Medientechnologisch ist die Dysfunktionalität des wissenschaftlichen Publika-
tionsmarktes im Aufkommen der elektronischen Zeitschriften und der gestiege-
nen Nachfrage nach der papierlosen Verbreitung begründet, entweder als Parallel-
ausgabe zu bestehenden Printangeboten, als ablösendes Modell oder als E-Only 
Neugründung. Die erheblichen Investitionen in Hard- und Software sowie in die 
Entwicklung notwendiger Standards, die für leistungsfähige elektronische Zeit-
schriften notwendig sind, werden nur zum geringen Teil durch Einsparungen ge-
genüber der Verbreitung von Druckerzeugnissen (Porto, Herstellung etc.) gedeckt. 
Auf diesem Markt sind die finanzkräftigen global agierenden Verlagskonzerne ge-
genüber kleineren Verlagen erheblich im Vorteil, was deren Quasi-Monopol-
stellung weiter gestärkt hat.  

Besonders die durch „private equity“ gesteuerten Monopolisten unter den 
Wissenschaftsverlagen befinden sich in der wohl einmaligen Situation, dass sie 
trotz mehrfacher Finanzierung durch die öffentliche Hand (vgl. auch Bergstrom 
2001, S. 20f) – Inhalte liefert die akademische Gemeinschaft kostenlos, durch 
Hochschulen finanzierte Herausgeber selektieren die Inhalte, öffentliche Biblio-
theken sind die Hauptabnehmer der Medienprodukte – gegenüber der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft eine unbalancierte Vormachtstellung besitzen. Die 
Folgen dieser Situation werden mit den Begriffen der „Serial Crisis“ und „Publica-
tion Crisis“ bezeichnet. In diesem Kräfteverhältnis ist die akademische „Scientific 
Community“ aus dem Zentrum der Wertschöpfungskette gerückt und trägt den 
Großteil der finanziellen Last, ohne dass sie damit korrespondierenden Nutzen 
oder Einflussmöglichkeiten hat.  
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Die Vormachtstellung von Verlagen beruht medienökonomisch auf drei Säu-
len, zum einen dem Urheberrecht, wonach Verlage – geschützt durch das Copy-
right im angloamerikanische Rechtsraum und das Urheber- und Verwertungsrecht 
im deutschen Rechtsraum – weitgehende Ansprüche an dem veröffentlichten Werk 
erwerben. Die zweite Säule ist die redaktionelle Themenbündelung (bundling), die 
dritte die Qualitätssicherung durch Peer Review, worunter die Begutachtung 
durch Fachkollegen verstanden wird. Sie soll zum einen inhaltliche Mängel, re-
dundante Forschung oder Plagiate aufdecken. Vor allem aber dient die Begutach-
tung der Selektion von Themen für spezifische Medienprodukte sowie dem  
Agenda-Setting für bestimmte fachliche Diskurse. Im Regelfall bleibt das Verfah-
ren unveröffentlicht. Das System ist wegen seiner verzögernden Effekte auf den 
Publikationsprozess und unvermeidlichen menschlichen Schwächen in der Kritik 
(vgl. de Vries 2001, S. 231, 236ff.), genießt aber weiterhin hohe Anerkennung als 
Qualitätsprüfung. Durch den Erfolg des Internets jedoch sind alle drei Garanten 
für Wachstum und den Erhalt des Status Quo infragegestellt.  

Welche wirtschaftliche Bedeutung etwa das Urheberrecht hat, verdeutlicht der 
Kampf um die Zulässigkeit der „Kopie für wissenschaftliche Zwecke“. Nach §52a 
des neuen Urheberrechts ist die Kopie für wissenschaftliche Zwecke zulässig, und 
zwar auch in digitaler Form. Dieser Passus war bei Verlegern und dem Börsenver-
ein auf heftigen Widerstand gestoßen, weshalb ein Wegfall der Klausel zum Jahr 
2006 im Gesetz verankert wurde. Die Göttinger Erklärung zum Urheberrecht für 
Bildung und Wissenschaft vom 5. Juli 2004111 weist auf den potentiellen Schaden 
für die wissenschaftliche Gemeinschaft hin, der durch eine weitere Verschärfung 
des Urheberrechts entsteht.  

Zur traditionellen Themenbündelung etablieren sich zusehends alternative 
Modelle. Die Themenselektion und -zusammenstellung ist bisher innerhalb von 
Medienprodukten, etwa einer Fachzeitschrift, vorgenommen worden. Der Fort-
schritt auf dem Gebiet von Metadaten, Harvesting- oder Semantic Web Techno-
logien erlaubt verlässliche Selektion und Aggregierung von einzelnen Dokumen-
ten zu bestimmten Themen, die keine kommerziellen Medienprodukte oder Ver-
lagsstrukturen mehr benötigt. Die Qualitätssicherung über Peer Review impliziert 
bei den meisten Verlagen noch immer, dass nur unveröffentlichte Artikel ange-
nommen werden (Ingelfinger-Regel, vgl. Harnad 2001) und das Verfahren geheim 
bleibt. Zur traditionellen Begutachtung vor der Veröffentlichung haben sich durch 
das Internet inzwischen Alternativen gebildet. Preprintserver wie die arXiv-
Server112 etwa dienen als Plattform, auf dem Wissenschaftler ihre Ergebnisse offen 
mit ihrer „Scientific Community“ diskutieren können, bevor sie diese in endgülti-
ger Form in Zeitschriften veröffentlichen. Die Herausgeber von „Electronic 

                                                
111  http://www.urheberrechtsbuendnis.de/ 
112  http://arxiv.org/ 
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Transactions on Artificial Intelligence“113 betrachten den Begutachtungs- und  
Überarbeitungsprozess als Beitrag zur Forschung und veröffentlichen diesen zu-
sammen mit einem akzeptierten Artikel. 

3 Open Access: Antwort auf die Krise? 

Eine Antwort auf die „Publication Crisis“ ist die „Open Access“ Bewegung (i. S. 
des freien Zugangs zu Wissenschaftsinformation). Sie beruht darauf, dass wissen-
schaftliche Autoren selten für finanzielle Entlohnung produzieren, das Internet 
neue Verbreitungswege bietet und gleichzeitig sich die bestehenden Strukturver-
hältnissen des Publikationsmarktes weiter zum Nachteil der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft entwickeln. Bereits zu Beginn des neuen Jahrtausends empfahlen in 
Deutschland der Wissenschaftsrat114 und die Hochschulrektorenkonferenz (vgl. 
HRK 2002, S. 2), dass die wissenschaftliche Gemeinschaft wieder mehr ins Zent-
rum der Wertschöpfungskette gerückt werden müsse und Hochschulen eigene 
Publikationswege aufbauen. Hierbei sollen vor allem Open Access Publikations-
wege gefördert werden. Mit der im Februar 2002 ins Leben gerufenen Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) trat die Bewegung verstärkt an die Öffentlichkeit. 
Verschiedene 2003 veröffentlichte Erklärungen von Wissenschaftsförderinstituti-
onen wie die „Berlin Declaration“115 zeigen, dass die Brisanz der „Publication Cri-
sis“ erfasst und zum anderen erkannt wurde, dass eine grundlegende Veränderung 
des wissenschaftlichen Publikationsmarktes vonnöten ist. Der Begriff „Open Ac-
cess“ ist dabei im Fluss. Sind registrierungspflichtige Angebote „Open Access“? 
Müssen Autoren die Verwertungsrechte an die Öffentlichkeit abgeben, also 
Download, Spiegelung und Druck zulassen? Impliziert Open Access, dass die 
Verwertungsrechte beim Autor bleiben? Pragmatisch werden deshalb als Open 
Access Publikationen qualitätsgeprüfte wissenschaftliche Information verstanden, 

die im Internet kostenfrei ohne Zugangsbeschränkung zur Verfügung stehen 

die verlässlich und dauerhaft gespeichert werden  

bei denen die Verfasser (bzw. Rechteinhaber) dieser Art der Verbreitung 
zugestimmt haben.  

Die Finanzierung der Medienprodukte und ihrer Verbreitung erfolgt dabei weni-
ger durch Kostenflüsse von den Abnehmern zu den Verlagen, sondern vornehm-
lich durch die Seite der Informationsproduktion selbst, indem Wissenschaftler zu 
Medienproduzenten werden oder an Verlage für die Verbreitung ihrer Ergebnisse 
zahlen. Hier lassen sich zwei zentrale Veröffentlichungsstrategien ausmachen. Da 

                                                
113  http://www.ida.liu.se/ext/etai/ 
114  http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4935-01.pdf
115  http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
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sind zum einen Open Access Medienprodukte, bei denen einzelne Beiträge auf 
ihre Qualität geprüft und von Verlagen (bzw. verlegerisch wirkenden Institutio-
nen) thematisch gebündelt einer breiten Öffentlichkeit über verschiedene Nach-
weisinstrumente (Kataloge, OPACs, Datenbanken wie das Directory of Open Ac-
cess Journals116 etc.) dauerhaft zugänglich gemacht werden. Sie werden von Fach-
gesellschaften, von Hochschulinstitutionen, von Not-For-Profit Verlagen, aber 
auch von kommerziellen Verlagen angeboten. Die zweite Säule, seit den Frühzei-
ten der Open Access Bewegung „self archiving“ genannt, bilden frei zugängliche 
Veröffentlichungen auf persönlichen Homepages und Servern, wenn etwa Wis-
senschaftler ihre Verlagspublikationen vorab als Preprint oder parallel als Post-
print veröffentlichen. Damit existieren solche Beiträge außerhalb eines Medien-
produktes wie einer Zeitschrift. Die Praxis von Instituten, Hochschulen oder 
Fachgesellschaften, den elektronischen (qualitätsgeprüften) Output ihrer Mitarbeiter 
auf ihren Servern abzulegen, wird ebenfalls unter dem Terminus „self archiving“ ver-
standen. Es ist abzusehen, dass das individuelle und nichtstandardisierte „self archi-
ving“ zunehmend durch die Speicherung auf institutionellen Servern, den sog. „Insti-
tutional Repositories“ ergänzt und abgelöst wird. Hierzu trägt die kürzlich geänderte 
Rechtehandhabung auch von Großverlagen wie Elsevier bei, wonach Autoren ihre 
eigene Version eines Artikels auf institutionellen Servern bereitstellen dürfen. 

Was bis zur Jahrtausendwende vom etablierten Markt noch belächelt und mit 
dem Argument der mangelnden Qualität, Sichtbarkeit und Zitierfähigkeit abgetan 
werden konnte, hat sich dank der Unterstützung schlagkräftiger Initiativen wie der 
1998 gegründeten SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition117), der BOAI oder der Public Library of Science (PLoS) zu einem be-
einflussenden Faktor für das gesamte System der wissenschaftlichen Veröffentli-
chung ausgewirkt. So ist die Diskussion inzwischen auf der politischen Ebene an-
gekommen. Die Europäische Kommission hat kürzlich die Studie „An effective 
scientific publishing system for European research118“ in Auftrag gegeben. Sie ist 
im Zusammenhang des EU-Ziels zu sehen, einen leistungsfähigen europäischen 
Forschungsraum zu etablieren. Das britische Unterhaus hatte 2003 eine Untersu-
chungskommission eingesetzt, deren Abschlussbericht „Scientific Publication: 
Free for All?“119 auf das problematische Kräfteverhältnisse zwischen der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft und dem etablierten Verlagswesen hinweist und die 
Stärkung von hochschul- und institutionseigenen Publikationswegen empfiehlt. 
Dies entfachte im August 2004 eine lebhafte Diskussion in britischen Tageszei-
tungen. Schlagzeilen wie „Reed Elsevier chief hits back in scientific publishing 

                                                
116  http://www.doaj.org/ 
117  http://www.arl.org/sparc/ 
118  http://europa.eu.int/comm/research/press/2004/pr1506en.cfm 
119  vgl. Poynder 2004 sowie http://www.publications.parliament.uk/pa/ cm200304/cmselect/cmsctech/ 

399/399.pdf 
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row“ oder „Reed boss denies ‘profiteering’“ (vgl. Kaiser, Aldrick, Sabbagh, alle 
2004) weisen darauf hin, dass die Open Access Bewegung den Markt deutlicher 
verändern kann, als es der bisherige Anteil von 1,5% autorenfinanzierter wissen-
schaftlicher Open Access Veröffentlichung glauben macht. Der „House Ap-
propriations Commitee Report“120, der als Gesetzesvorlage für das US-
amerikanische Repräsentantenhaus dienen soll, sieht vor, dass Forschungsergeb-
nisse, die durch das National Institute of Health gefördert wurden, der Öffent-
lichkeit frei und ohne Zugangsbeschränkung – spätestens sechs Monate nach Er-
scheinen in einem kommerziellen Medienprodukt – zur Verfügung stehen sollen. 
Die Vorlage zielt auf einen Ausgleich zwischen den berechtigten Verwertungsinte-
ressen kommerzieller Verlage, dem Wunsch von Autoren, in verlagsgebundenen 
Medien zu veröffentlichen und der Nachfrage der (wissenschaftlichen) Öffent-
lichkeit nach freiem Zugang zu Forschungsergebnissen121. Eine Akzeptanz dieser 
Vorlage würde eine staatliche Regulierung des Marktes bedeuten, was aus Sicht 
der etablierten Verlage, besonders der Verlage von Fachgesellschaften ein öko-
nomisches Risiko darstellt (vgl. Kaiser 2004).  

Die Open Access Bewegung wird bei weiteren Veränderungen dieser Tragwei-
te die bisher übliche Rollen- und Kostenverteilung im wissenschaftlichen Publika-
tionssystem in Frage stellen. Solche Veränderungen werden vielleicht die Ge-
winnmargen im kommerziellen STM-Verlagsmarkt mindern, aber keineswegs das 
Ende der privatwirtschaftlichen Verleger bedeuten, wie Diskussionsbeiträge um 
den Untersuchungsbericht „Scientific Publication: Free for All?“ meinten. Dies 
zeigen nicht nur die Ökonomen McCabe und Snyder (2004), wonach für kom-
merzielle Verlage das Open Access Modell gegenüber dem klassischen Subskripti-
onsmodell unter bestimmten Bedingungen vorteilhafter sein kann, sondern vor 
allem die Verlage, die bereits erfolgreich Open Access veröffentlichen. Ergänzend 
sei jedoch die Kritik von Siebeck „Freibier für die Wissenschaft?“ im Börsenblatt 
Oktober 2004 genannt. Er sieht im Verlagsbereich der Rechtswissen-schaften den 
freien Wettbewerb durch die staatliche Förderung von Open Access gefährdet, 
weil damit die öffentliche Hand versuche, durch Regulierung die Fehlentwicklun-
gen des STM-Bereichs aufzufangen.  

4 Geänderte Kosten- und Verwertungsmodelle

Auch in der digitalen Welt verursacht Publizieren Kosten. Um den freien und kos-
tenlosen Zugang zu gewähren, sind Modelle entstanden, bei denen wissenschaftli-
che Produzenten für die Präsentation ihrer Ergebnisse bezahlen. Ein grundsätzli-

                                                
120  http://www.aaas.org/spp/rd/nih05h1.pdf.
121  Vgl. hierzu die Diskussion im SPARC-Newsletter vom August 2004, http://www.earlham.edu/ 

~peters/fos/newsletter/08-02-04.htm 
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cher Unterschied des produzentenfinanzierten Open Access zum klassischen Sub-
skriptionsmodell liegt in der Handhabung der Rechteübertragung. Aus Sicht der 
Open Access Bewegung muss für die „Scientific Community“ nicht nur der mög-
lichst freie Zugang, sondern auch die Verfügungsgewalt über die eigenen Ergeb-
nisse gewährleistet bleiben. Dementsprechend behalten bei fast allen Zeitschriften, 
die sich über die Produzentenseite finanzieren, Autoren die Verwertungsrechte an 
ihren Inhalten, welche sie unausgesprochen oder ausdrücklich122 der Rezipienten-
schaft einräumen. Verlage „erwerben“ unter diesem Modell nicht im Tausch für 
die Veröffentlichung eines Artikels das Recht, diesen kommerziell zu verwerten, 
sondern bieten gegen Bezahlung Dienstleistungen zur Anreicherung des Artikels 
(Qualitätsprüfung, Aufbereitung als hochwertiges Medienprodukt) und die qualifi-
zierte Verbreitung desselben an. Im Bereich der Open Access Medienprodukte 
haben sich drei Ansätze entwickelt, die Finanzierung durch die Autoren, hybride 
Modelle mit einer Mischfinanzierung aus Gebühren für den sofortigen „Immedia-
te Free Web Access“ (IFWA) und Subskriptionseinnahmen sowie die institutio-
nelle Mitgliedschaft. 

4.1 Autorengebühren

Beim Modell „Autor zahlt“ entrichten Autoren von angenommen Artikeln eine 
Gebühr, die für die PLoS-Produkte „PLoS biology“ und „PLoS medicine“  
(als Alternative zu kostenpflichtigen Top-Titeln des STM-Bereichs platziert) bei 
1.500 $ liegt. Es gab bereits vor den Open Access Ansätzen Autorengebühren für 
Farbabbildungen oder Artikelüberlänge. Sie wurden jedoch für den zusätzlichen 
Produktionsaufwand erhoben, wobei die Sockelfinanzierung der Zeitschrift über 
die Subskriptionsgebühren gedeckt war. Open Access Zeitschriften wie PLoS bio-
logy bestreiten jedoch ihre laufenden Kosten über die Produzentenseite. Der in-
novative Charakter liegt in der umgekehrten Allokation für knappe Ressourcen. 
Für Verlage sind nun nicht mehr die Abnehmer (bzw. deren Finanzkraft) die 
knappe Ressource, um deren Erhalt sie kämpfen müssen, sondern die zahlungsfä-
higen Produzenten der Inhalte. Verlage können ihre zahlenden Produzenten nur 
dann binden, wenn sie die Qualität und entsprechende Verbreitungsraten ihrer 
Medienprodukte nachweisen können. Kommerzielle Wissenschaftsverlage waren 
bisher in der privilegierten Situation, dass als Gradmesser ihrer wissenschaftlichen 
Qualität weniger die tatsächliche Artikelnutzung durch die Leserschaft als die über 
den Impact-Faktor messbare Zitierungshäufigkeit der gesamten Zeitschrift galt. 

                                                
122  „Open Access“ Bereitstellung hängt ohne eine Übertragung der Verwertungsrechte an die Ab-

nehmerschaft vom Wohlwollen der Autoren ab. Im Bereich des Open Access beginnen sich des-
halb Lizenzen zu etablieren, z. B. die Creative Commons Licence (http://creativecommons.org/) 
oder die Open Content Lizenzen der Centrums für eCompetence NRW 
(http://www.uvm.nrw.de/opencontent).
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Unter Open Access Modellen werden für Verlage strukturelle und technische 
Vorkehrungen zur Nutzerforschung deutlich an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 35: Geänderte Wertschöpfungskette und Reziprozitäten 

Weil Angebot und Nachfrage hier in einem direkten Verhältnis stehen (vgl. Abb. 
35) und nicht durch den Intermediär „Bibliothek“ getrennt sind, – der, ähnlich 
wie eine Krankenkasse, durch einen gesellschaftlichen Auftrag gebunden ist – 
können theoretisch marktwirtschaftliche Preisregulierungsmechanismen zum Zu-
ge kommen. Ob dies in der Praxis geschieht, wird die Zukunft zeigen.

Die Veränderung des Finanzierungsmodells birgt die Gefahr, dass im Bereich 
von Open Access der wissenschaftliche Diskurs von den Finanzstarken bestimmt 
wird. Fast alle Anbieter auf diesem Feld bieten daher Gebührenerlass an, damit 
auch Autoren finanzschwacher Institutionen und aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern publizieren können. Ausdrücklich ist in den Arbeitsabläufen der An-
bieter verankert, dass der Erlass erst dann beantragt wird, wenn das Peer Review 
erfolgreich durchlaufen wurde. Die unproportionale, nationale Beteiligung am 
wissenschaftlichen Diskurs aber wird dadurch nicht aufgehoben. So wies Barbara 
Aronson123 (WHO) darauf hin, dass ein Artikelgebührenerlass für Wissenschaftler 
in Schwellen- und Entwicklungsländern irrelevant ist, wenn dort schon die simple 
Teilnahme am Medium Internet eine enorme Hürde darstellt. 

                                                
123  http://www.lub.lu.se/ncsc2004/. 
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4.2 Hybride Finanzierung 

Existierende Zeitschriften, die zum Open Access Geschäftsmodell wechseln wol-
len, gehen beträchtliches wirtschaftliches Risiko ein, wenn sie auf die kalkulierba-
ren Einnahmen der Subskription verzichten und sich nur auf die unsicheren Ein-
nahmen von der Produzentenseite verlassen. Dies betrifft vor allem solche Verla-
ge, die aufgrund ihrer engen Bindung an die akademische wissenschaftliche 
Gemeinschaft voranging kostendeckend arbeiten und sich als „not-for-profit“ ver-
stehen. Im Editorial der Proceedings of the National Academy of Sciences in the 
United States of America (PNAS)124 verdeutlicht Cozzarelli (2004) dieses Risiko, 
in dem er den experimentellen Charakter des geplanten hybriden Finanzierungs-
modells herausstreicht. So lässt sich für PNAS trotz einer Autorenumfrage nicht 
absehen, wie viele Autoren de facto bereit sind, die Autorengebühren von 1.000 $ 
aufzubringen und ob weitere Förderinstitutionen solche Autorengebühren über-
nehmen werden. Ein hybrides Modell, bei dem Autoren auf Wunsch gegen Ge-
bühr für ihre Artikel „Immediate Free Web Access“ (IFWA) erwerben und die 
Zeitschrift weiterhin gegen Gebühr vertrieben wird, kann dieses Risiko abfedern. 
Die Zeitschriften der Entomological Society of America (ESA) durchlaufen seit 
1999125 einen Übergang von der Finanzierung über die Abnehmer hin zur Produ-
zentenfinanzierung. Inzwischen werden ca. 60% der Artikel per IFWA elektro-
nisch bereitgestellt.  

Die Preisspanne für den IFWA ist breit. Bei BioMed Central, einem Verlags-
haus für medizinische Zeitschriften, beträgt die Autorengebühr 500 US$, ESA be-
rechnet für die Schnellveröffentlichung ca. 600 US$ pro Artikel für Mitglieder. 
Der Springer Verlag bietet mit „Springer Open Choice“126 Autoren für 3.000 US$ 
die Möglichkeit, ihre Artikel ohne Zugangsbeschränkung Open Access zu stellen. 
Als Gegenwert propagiert Springer die dauerhafte Bereitstellung über das leis-
tungsfähige Nachweisinstrument Springer Link. Kritisiert wird neben dem hohen 
Preis, dass damit weiterhin die strikte Übertragung der Rechte an den Verlag ver-
bunden ist.127 Bei hybriden Modellen bleibt die Frage, welche Verteilung bei der 
Onlinebereitstellung von frei verfügbaren und nur per Subskription angebotenen 
Artikeln markt- und sozialtauglich ist. Unklar ist, ab welcher Menge frei verfügba-
ren Artikeln innerhalb einer Zeitschrift Bibliotheken auf die kostenpflichtige Li-
zenz verzichten werden, womit die Sockelfinanzierung wegbräche. Wird der Er-
werb von IFWA zu „vanity publishing“ führen oder wird den stärker der Öffent-
lichkeit ausgesetzten Beiträgen automatisch eine besonders hohe Qualität und 
Bedeutung zugemessen? Fraglich ist ebenfalls, ob es zu weiteren ökonomisch beding-

                                                
124  http://www.pnas.org/cgi/content/full/101/23/8509. 
125  http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/epub/esaepub.htm#IFWAhistory. 
126  http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-40359-0-0-0,00.html. 
127  http://www.earlham.edu/~peters/fos/2004_08_01_fosblogarchive.html.
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ten Gefällen im wissenschaftlichen Diskurs kommt – wenn die Finanzschwachen 
hinter der Wand der Kostenpflicht und die anderen frei im Internet publizieren. 

4.3 Institutionelle Mitgliedschaft

Bei der Zeitschrift „Nucleic Acids Research“128 (NAR) stellt der Verlag „Oxford 
University Press“ nur für ein einzelnes Medienprodukt das Geschäftsmodell einer 
rein abnehmerfinanzierten Zeitschrift auf ein produzentenfinanziertes Modell um. 
Die NAR-Herausgeber haben nach einer Umfrage unter Autoren und Gutachtern 
beschlossen, die Inhalte ab dem 01. Januar 2005 frei ins Internet zu stellen und 
sich weitgehend über die Produzentenseite zu finanzieren. NAR bietet neben der 
Autorengebühr die institutionelle Mitgliedschaft an. Ihr Preis entspricht der vor-
herigen – institutionsgrößenabhängigen – Subskription, die zumeist die Bibliothe-
ken aufgebracht haben.  
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Abbildung 36: Wertschöpfungskette und Reziprozitäten bei OA Zeitschriften mit  
institutioneller Mitgliedschaft 

Bibliotheken sichern in diesem Modell (vgl. Abb. 36) zu gleichen finanziellen 
Konditionen statt der Literaturversorgung die Publikationsmöglichkeit für ihre 
Nutzer. Ebenfalls ein vollständiges Finanzierungsmodell durch die Produzenten 

                                                
128  URL der Zeitschrift: http://nar.oupjournals.org/. Stellungnahme zum Open Access Übergang: 

http://www3.oup.co.uk/nar/special/14/default.html. 
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verfolgt BioMed Central, die rund 150 qualitätsgeprüfte Open Access Zeitschrif-
ten herausbringen. Gegen eine größenabhängige Jahresgebühr können Institutio-
nen ihren Mitarbeitern die kostenlose Publikation in allen BioMed Central Me-
dienproduktenermöglichen. Das Angebot koppelt BioMed Central mit der Opti-
on, auch ohne institutionelle Mitgliedschaft pro Artikel zu zahlen.  

5 Marktveränderungen durch Open Access 

Was auf den ersten Blick so positiv aussieht – freier Zugang zu wissenschaftlicher 
Information – birgt neben zweifelsfreien Vorteilen auch Risiken für das strukturel-
le Gefüge des wissenschaftlichen Publikationsmarktes. Unklar bleibt zum Beispiel, 
wie beim Übergang auf produzentenfinanzierte Modelle die Lücke zu schließen 
ist, die durch den Wegfall der Subskriptionseinnahmen aus dem kommerziellen 
Wissenschaftssektor entsteht. Sie kann nicht durch vermehrte Autoreneinnahmen 
oder institutionelle Mitgliedschaften aufgefangen werden, da im Bereich der 
kommerziellen Wissenschaft die Wissensproduktion deutlich geringer als die 
-konsumption ist. Damit können finanzkräftige Sektoren wie die Pharmaindustrie 
zu öffentlich subventionierten „Trittbrettfahrern“ werden. Denkbar wäre ein An-
satz wie beim Download von Open Source Software, wonach die Inhalte zwar 
grundsätzlich frei zur Verfügung stehen, privilegierter Zugriff jedoch gegen Ge-
bühr erworben werden kann. Übertragen auf wissenschaftliche Information stün-
den Inhalte grundsätzlich Open Access zur Verfügung, für die akademisch-
wissenschaftliche Gemeinschaft jedoch IP-Adressen-gesteuert mit schnelleren 
Downloadraten und anderem Mehrwert (wie reichere Metadaten, Zusatzinforma-
tionen oder Crosslinking). Ein solcher Premium-Zugriff könnte von Nutzern au-
ßerhalb der akademischen Gemeinschaft kostenpflichtig erworben werden.  

Eine wissenschaftliche Zeitschrift sollte nach dem Ökonomen BERGSTROM

weniger als Medienprodukt, sondern als die „erfolgreiche Lösung eines Kommu-
nikationsproblems“ verstanden werden, indem sich in ihr das Informationsbe-
dürfnis der Rezipientenschaft und das Mitteilungsbedürfnis der Produzenten-
schaft langfristig treffen. Dies trifft insbesondere auf die Medienprodukte zu Spe-
zialthemen zu, die idealiter im Zentrum ihres wissenschaftlichen Diskurses stehen 
– was sowohl die beteiligten Personen als auch die Theoriendiskussion und The-
menbreite betrifft. So sind es häufig die wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die 
(medial betrachtet) im Zentrum ihrer jeweiligen Disziplinen stehen und verlege-
risch tätig werden. Die technologischen Möglichkeiten, die das elektronische Pub-
lizieren und das Internet als Verbreitungsmedium mit sich brachten, haben den 
grundsätzlichen Strukturkonflikt des wissenschaftlichen Publikationsmarktes zuta-
ge gefördert und in der Open Access Diskussion gemündet.  
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Daraus resultiert ein gesellschaftlicher und ökonomischer Druck, der die am 
wissenschaftlichen Kommunikations- und Publikationsprozess Beteiligten zur 
Veränderung zwingt. Fachgesellschaften haben für die wissenschaftliche Gemein-
schaft häufig eine ambivalente Funktion. Sie können für ihre Disziplinen die wich-
tigsten Verlage sein, die aufgrund ihrer prominenten Position zur wissenschaftli-
chen Gemeinschaft in ein gewinnorientiertes Verhältnis treten, wie die Diskussion 
2004 um die angekündigten Preissteigerungen der EMBO-Zeitschriften zeigte129.
Gleichzeitig aber finanzieren sie mit der verlegerischen Arbeit Aktivitäten wie Sti-
pendien, Kongresse oder Forschungsschwerpunkte. Sie befinden sich damit im 
Spannungsfeld von Gewinnstreben und einem sozialen Optimum für die „Scienti-
fic Community“. Die Forderungen nach Open Access haben daher zuerst die Ver-
lage von Fachgesellschaften zu Änderungen in ihrem Geschäftsmodell bewogen. 
Dass dieses Umschwenken nicht nur Marktanpassung, sondern auch aktive 
Marktsteuerung darstellt, zeigt das Beispiel der Entomological Society130. Diese 
hatte bereits 1995 beschlossen, auf die Open Access Bereitstellung ihrer Verlags-
erzeugnisse hinzuarbeiten, als es noch keinen nennenswerten sozioökonomischen 
Druck in Richtung Open Access gab. Verlagskonzerne wie Reed Elsevier oder 
Springer hingegen haben erst nach den gewichtigen Erklärungen der „Scientific 
Community“ der jüngsten Zeit Zugeständnisse gemacht.  

Geschäftsmodelle, die auf dem Paradigma „Produzentenseite zahlt“ beruhen, 
sind davon abhängig, dass Autoren die finanzielle Verantwortung für die Veröf-
fentlichung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse übernehmen, indem sie die Kos-
ten selbst aufbringen oder einwerben können. Positiv ist daher das Votum der 
deutschen Fördergesellschaften zu werten, dass sie Veröffentlichungsgebühren 
gewähren werden. In gleichem Maße sind solche Zeitschriften auch davon abhän-
gig, dass sie für Autoren den gleichen Stellenwert im wissenschaftlichen Incentive-
Modell erlangen wie die Medienprodukte des kommerziellen Verlagswesens. Eine 
Umfrage des Universitätsverlages Göttingen unter den Göttinger Wissenschaftlern 
zur Akzeptanz von OA-Zeitschriften zeigte, dass aus Unkenntnis (vor allem zu 
Rechteübertragung und Qualitätsprüfung) noch Vorbehalte gegenüber Open Ac-
cess Veröffentlichungen bestehen.  

Die Praxis der institutionellen Mitgliedschaft, in der Bibliotheken die Sockelfi-
nanzierung von Zeitschriften übernehmen, ändert die finanzielle Lastenverteilung 
zunächst nicht. Langfristig kann sie jedoch – bei entsprechender Propagierung 
und Akzeptanz in der jeweiligen Hochschule – zu einer vermehrten Publikations-
tätigkeit in Open Access Zeitschriften führen, weil die finanzielle Verantwortung 
nicht beim einzelnen Autor sondern in einer Hand gebündelt liegt. Vermehrte 
Publikationstätigkeit ist dabei nicht immer im Sinne der Verlage. BioMed Central 

                                                
129  http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0401/msg00014.html. 
130  http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/epub/esaepub.htm#ESAHistory. 



Margo Bargheer 187

hatte z. B. mit unvorhergesehen hohem Aufkommen von Artikeln zu kämpfen, 
für die nur die mit Bibliotheken pauschal vereinbarten Mitgliedsgebühren zur Ver-
fügung stehen, und wird deshalb ab 2005 wieder vermehrt artikelabhängige Ge-
bühren verlangen (vgl. Albanese 2004) 

Die Etablierung von neuen Wissenschaftszeitschriften im Open Access Ge-
schäftsmodell ist problematisch. Anders als in sich geschlossene Medienprodukte 
wie Monographien oder Sammelbände, die durch einen einmaligen Produktions-
kostenzuschuss vorfinanziert werden können, stellt eine Zeitschrift die „erfolgrei-
che Lösung eines Kommunikationsproblems“ dar, die bis zu ihrer Etablierung un-
ter Umständen über mehrere Jahre bezuschusst werden muss. Dies gilt besonders 
für die Etablierung eines neuen Finanzierungsmodells wie die Autorengebühr. Der 
Erfolg der PLoS-Produkte hängt von der großzügigen Anschubfinanzierung der 
Moore-Foundation i.H.v. 9 Mio. $ ab, die zur Propagierung der PLoS-Bewegung 
und der Markteinführung der Medienprodukte Marketing wie Broschüren und 
TV-Spots sowie erhebliche Präsentations- und Lobbyaktivitäten der Herausgeber 
ermöglicht hatte. Ebenso ist der Erfolg in der exzellenten technischen Qualität der 
Medienprodukte begründet, die einen beträchtlichen Initialaufwand erforderte. 
Das angesehene Editorial Board, etwa der Nobelpreisträger Harald Varmus, und 
die garantierte Qualität des Peer Review haben den Erfolg dieses Geschäftsmo-
dells vorhersehbar gemacht. Die erstmalig erhobenen Impact-Faktoren für die 
PLoS Produkte, die im Sommer 2005 veröffentlicht wurden, bestätigten die Publi-
kationsstrategie. Die hohe Akzeptanz der Medienprodukte in der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft hängt zum einen vom Image der beteiligten Personen und 
zum anderen von fachspezifischen Besonderheiten ab und ist nur eingeschränkt 
übertragbar. Bei deutschen Universitätsverlagen liegt der verlegerische Schwer-
punkt noch vorwiegend bei in sich geschlossenen Medienprodukten wie Büchern 
(vgl. Halle 2003). Die Verlegung von Periodika ist jedoch erklärtes Ziel, das auf 
Unterstützung hoffen darf, wenn das Projekt „German Academic Publishers“ 
(GAP) zum Ende 2005 praktische Ergebnisse vorlegt. 

Open Access Zeitschriften haben aus Analysten-Sicht von PNB Paribas und 
Credit Suisse das Potential für nachhaltigen Erfolg – auch wenn solche Voraussa-
gen nach dem Zusammenbruch des Neuen Marktes mit Vorsicht zu genießen 
sind. Open Access Modelle bringen sowohl für die einzelnen Medienprodukte 
und Verlage als auch für die Märkte der wissenschaftlichen Kommunikation und 
Publikation soziale und wirtschaftliche Unwägbarkeiten mit sich. Aus Sicht der 
akademischen wissenschaftlichen Gemeinschaft ist es daher ratsam, bei der Siche-
rung der wissenschaftlichen Kommunikation und Publikation nicht allein auf die 
Kräfte des Marktes zu vertrauen und zu hoffen, dass weitere Verleger auf Open 
Access Geschäftsmodelle wechseln. Das hieße, weiterhin auf die Aufgabenvertei-
lung des traditionellen Publikationsmodells zu setzen, die Abb. 37 verdeutlicht. 
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Abbildung 37: Erschließung als kostenpflichtige Verlagspublikationen 

Besondere Chancen bietet der Bereich des systematischen „Self Archiving“ auf 
institutioneller Ebene durch den weiteren Aufbau von sog. „Institutional Reposi-
tories“ (vgl. ausführlich hierzu Crow 2002) und die stärkere Vernetzung dieser Inf-
rastrukturen durch Kompatibilität, Standards wie Open Archive Initiative (OAI131), 
generische Metadaten, Harvesting- oder Semantic Web Technologien. Damit kann 
die Schwelle zur unsichtbaren Literatur und die Abhängigkeit vom kommerziellen 
Verlagswesen bei der Literaturversorgung gesenkt werden, wie Abb. 38 zeigt. Um 
dies zu erreichen, müssen digital vorliegende wissenschaftliche Beiträge systema-
tisch erschlossen sowie versionsverlässlich und dauerhaft auf leistungsfähigen Ser-
vern zur Verfügung stehen, vor allem aber harvestfähig und in übergreifenden 
Nachweisinstrumenten wie der Dienst OAIster132 recherchierbar sein. Dokumente 
mit aussagekräftigen Metadaten (die Suchen nach Themen, Autoren, Referenzen 
oder Materialart erlauben) auf standardisierten Servern können publizistisches Po-
tential auch ohne die Bündelung durch Verlage in bestimmten Medienprodukten 
erlangen und damit als eigenständige Entität bestehen, weil sie von Recherchie-
renden individuell zusammengestellt werden können. Für kommerzielle Verlage 

                                                
131  Zu OAI gehören standardisierte Metadatenschemata (z. B. Titel, Autor, Datum, keywords etc.) 

für die einzelnen Dokumente sowie Schnittstellen, Übertragungsprotokolle und Serverstrukturen, 
die das automatische Metadatenharvesting zulassen. 

132  http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/. 



Margo Bargheer 189

gibt es auch in diesem Modell weiterhin Betätigungsfelder, die zudem auf Kern-
kompetenzen wissenschaftlicher Verlage aufsetzen: liegt ein Großteil wissen-
schaftlicher Information frei im Internet vor, steigt der Bedarf an fachwissen-
schaftlicher Dienstleistung wie redaktionelle Aufbereitung, Themenbündelung, 
Review oder personalisierbarer Alertservice.  
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Abbildung 38: Verschiebung der Erschließungsgrenzen durch Open Access und  
institutionelle Publikationswege  

6 Hochschuleigene Publikationswege 

Schon mit dem Aufkommen des elektronischen Publizierens wurden an zahlrei-
chen Universitäten in Deutschland eigene Publikationswege aufgebaut, wie etwa 
für die elektronische Veröffentlichung von Dissertationen und dauerhafte Siche-
rung der digitalen „grauen Literatur“. Erste Ansätze für die systematische Erfas-
sung und Bereitstellung elektronischer Dissertationen etwa stammen von 1995 
und wurden schon 1997 in größerem Stile an deutschen Bibliotheken umgesetzt. 
(vgl. Degenhardt 1997, S. 4) 

Diese Konzepte waren von Beginn an auf hochschul- und institutionsübergrei-
fende Kompatibilität ausgerichtet und als Teil von integrativen Publikationssyste-
men konzipiert. An der Georg-August-Universität Göttingen wurde dies mit der 
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Publikationspyramide umgesetzt (Abb. 39), der zentralen, vernetzten Vorhaltung 
von elektronischen Dokumenten, die über die Art der Ausgabe, des Zugriffs und 
der Qualitätsprüfung voneinander unterschieden werden. Wesentlicher Bestandteil 
des Publikationssystems ist der Universitätsverlag, den die Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek im Auftrage des Präsidiums für die Hochschule 
betreibt. Die Art der Veröffentlichung erfolgt bedarfsorientiert – sei es gedruckt, 
auf Datenträgern oder „born digital“ im Internet – im Sinne des medienneutralen 
Publizierens. Technisches Rückgrat des Publikationssystems ist ein Repository, 
das als System vernetzter Server arbeitet. Die zentral vorgehaltenen Inhalte sind 
über gemeinsame Funktionalitäten wie OPACs und servereigene Oberflächen re-
cherchier- und erreichbar. Durch die OPAC-Integration in internationale Biblio-
theksdatenbanken ist der Nachweis zudem nicht national beschränkt. Der Zugriff 
– etwa temporär im Intranet, passwortgeschützt oder IP-Adressen-gesteuert für 
begrenzte Nutzerkreise oder frei im Internet – erfolgt nach Maßgabe der Produ-
zenten. Das Repository dient jedoch nicht ausschließlich der elektronischen Publi-
kation, sondern ebenso als Archiv für medienneutrales Publizieren, etwa als hochwer-
tiger Druck in kompletten Auflagen oder als Print on Demand in Menge 1.  
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Abbildung 39: Publikationssystem für die Universität Göttingen mit dem  
Service ProPrint133

                                                
133  Der Service ProPrint wurde zusammen mit der HU Berlin als Print on Demand Dienst entwi-

ckelt. Frei zugängliche Dokumente oder Teile derselben auf Hochschul- und anderen Servern 
können damit zusammengestellt und bei lokalen Dienstleistern ausgedruckt werden. 
http://www.proprint-service.de. 
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Die neuen Publikationssysteme gingen damit über die bloße Funktion als techni-
sche Plattform zur Speicherung von Dokumenten hinaus, sondern antizipierten 
die Potentiale des elektronischen Publizierens. Neben medienimmanenten Vortei-
len wie Multimedialität, Crosslinking, Hypertext etc. bestehen diese in der zeitna-
hen Veröffentlichung, der kostengünstigen Verbreitung, der weltweiten und 
24/365 Bereitstellung, der Vernetzungsmöglichkeit von verteilten Providern sowie 
der Interoperabilität der Dienste, die eine multidimensionale Recherche erlauben. 
Hierzu tragen Informationsintermediäre wie Google, MetaGer, RENARDUS, 
OAIster oder VASCODA sowie fachliche Nachweisinstrumente wie Clio online, 
der Anglistikguide oder die Virtuellen Fachbibliotheken134 bei.

Neben der klassischen Archiv- und der Publikationsfunktion werden Instituti-
onal Repositories als öffentlichkeitswirksames Medium der Selbstdarstellung ein-
gesetzt. Das Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, traditionell veröffentlicht als 
kostenpflichtige Druckpublikation mit bibliographischer Datenbank auf CD, dient 
als Rechenschaftsbericht für die Leistungen der Gesellschaft. Die Publikationsleis-
tungen der MPG-Mitarbeiter (bibliographische Angaben aller Veröffentlichungen 
sowie teilweise Volltexte) sind inzwischen durch den „eDocument Server“135

nachgewiesen. Mit diesem Projekt des setzt die MPG das Ziel um, ihren intellek-
tuellen Output der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und für diese zu archi-
vieren. An der Universität Tübingen ist mit „TOBIAS-lib“136 ein Publikationsser-
ver entstanden, der Nutzern erlaubt, Dokumente nach Klassifikationen wie Autor, 
Titel, Thema, aber auch entlang der Organisationsstruktur der Universität zu su-
chen.  

6.1 Charakteristika von Hochschulverlagen 

Wenn hochschuleigene Publikationssysteme nicht nur „öffentliche Archive“ son-
dern leistungsfähige Komplementäre und Alternativen zum kommerziell domi-
nierten Sektor darstellen sollen – die damit auch Wirkung auf den Markt ausüben 
–, müssen sie Funktionen des traditionellen Verlagswesens übernehmen. Das be-
inhaltet die Qualitätsprüfung, das Publizieren unter geklärten rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie die Erschließung der Inhalte in Nachweisinstrumenten 
und durch geeignetes Marketing. Der Bedarf für verlegerische Dienstleistung und 
gedruckte Werke ist mit dem Aufkommen des elektronischen Publizierens im In-
ternet nicht verschwunden. Universitäten wie die TU Berlin, Kassel, Oldenburg, 
Siegen, Hildesheim, Göttingen, Karlsruhe und Potsdam haben daher ihre eigenen 

                                                
134  http://www.clio-online.de, http://www.anglistikguide.de, http://www.virtuellefachbibliothek.de. 
135  http://edoc.mpg.de. 
136  http://www.uni-tuebingen.de/ub/elib/tobias.htm. Einen Überblick über bereits bestehende 

Hochschulserver gibt die URL: http://www.e-teaching.org/didaktik/recherche/ quel-
len/dokserver/serverdirekt. 
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Verlage gegründet, manche davon mit Buchumsätzen von über 10.000 Exempla-
ren pro Jahr. Sie sind angetreten, um kostengünstige Wege des Publizierens zu 
bieten, Hochschulen die Rechte an ihrem intellektuellen Output zu sichern und 
gleichzeitig einen möglichst freien Zugang zu wissenschaftlicher Information zu 
bieten. Trotz der Unterschiede im Betreibermodell, dem Verlagsprogramm oder 
der verlegerischen Philosophie lassen sich Gemeinsamkeiten dieser hochschulei-
genen Verlage aufzeigen.  

Sie stellen zumeist kleine Abteilungen dar, die vorwiegend mit externen 
Dienstleistern die Druckproduktion abwickeln, wohingegen die digitalen Angebo-
te meist „inhouse“ umgesetzt werden. Sie sind dort angesiedelt, wo an den Hoch-
schulen die Kompetenz zum elektronischen Publizieren liegt – an Rechenzentren, 
in Abteilungen wie einem Computer- und Medienservice, oder wie häufig der Fall, 
an der Hochschulbibliothek. Die Anbindung an die Bibliothek gewährleistet bei-
spielsweise die Integration der Verlagswerke in bibliothekarische Instrumente 
(Bibliographien, Verbundkataloge, Tauschnetzwerke) sowie die Unterstützung des 
laufenden Verlagsbetriebs durch bereits bestehende Geschäftsgänge (Finanzbuch-
haltung, Vertrieb, Kontakte zu anderen Bibliotheken und Fachzeitschriften).  

Als hochschuleigene Unternehmen arbeiten die Verlage nicht gewinnorientiert 
(vgl. Halle 2003, S. 244) und werden zumeist durch die Einbringung von universi-
tären Eigenmitteln unterstützt. Sie arbeiten vornehmlich für die Angehörigen der 
Hochschule oder die Hochschule selbst. Der Universitätsverlag Göttingen137 be-
zieht besonderen Rückhalt an der Hochschule durch das Herausgebergremium 
der Universität, das aus Vertretern der Fakultäten zusammengesetzt ist. Das Gre-
mium vertritt den Verlag in den Fakultäten, steuert seine programmatische Aus-
richtung und gewährleistet für die oberste Sparte des Verlages die fachwissen-
schaftliche Qualität. Bei der Sparte Universitätsskripte wird nur Produktions-
dienstleistung angeboten, bei den Universitätsdrucken wird die wissenschaftliche 
Qualität durch die Zugehörigkeit der Autoren zur Hochschule vorausgesetzt, bei 
der Sparte „Universitätsverlag“ wird jede Publikation durch die Fachvertretung im 
Herausgebergremium sowie zwei weitere Gutachter geprüft. Verlegt werden Ein-
zelpublikationen, Dissertationen, Institutsreihen, Ringvorlesungen, Ausstellungs-
kataloge oder Lehrmaterial. Aus bereits genannten Gründen stehen Zeitschriften-
projekte noch am Anfang der Umsetzung.  

6.2 Universitätsverlage am Markt 

Eine direkte Konkurrenzsituation zum privatwirtschaftlichen Sektor ist nach Halle 
(2003, S. 246) nicht gegeben. Dies liegt primär am diametral entgegengesetzten 

                                                
137  http://univerlag.uni-goettingen.de. 
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Unternehmensziel der Universitätsverlage, die zwar ökonomisch sinnvoll handeln 
müssen, deren vornehmliche Existenz aber nicht dem Markterfolg, sondern der 
Verbreitung von Wissenschaftsinformation dient. Daraus ergibt sich die besonde-
re Art der Universitätsverlagsveröffentlichungen, etwa die Kopplung der Druck-
ausgabe mit Open Access Bereitstellung auf einem zertifizierten Server, die für ei-
nen privatwirtschaftlichen Anbieter unrealisierbar oder kaum lohnend ist. Me-
dienprodukte mit einem ausgeprägten Lokalbezug wie Vorlesungsbeilagen, 
Institutsschriften oder Tagungsbände werden von kommerziellen Verlagen häufig 
nur unter vollkommener Risikoübertragung an die Autoren angenommen. Die 
pessimistische Aussage von Halle (2003), „den Hochschulverlagen bl[iebe] gewis-
sermaßen nur der Rest“ von dem, was andere Verlage nicht wollen, darf – so die 
Erfahrung in Göttingen und Kassel – revidiert werden. An den Hochschulen 
wächst inzwischen das Verständnis, dass sich die Missverhältnisse des wissen-
schaftlichen Publikationssystems nur verändern, wenn Autoren den Mut haben, 
außerhalb der etablierten Strukturen zu veröffentlichen und dass die Zusammen-
arbeit mit einer hochschuleigenen Einrichtung (zeitnah, Service vor Ort) vorteil-
haft sein kann.

Bei der Veröffentlichung sind Autoren von Universitätsverlagen – wie bei an-
deren Wissenschaftsverlagen auch – stark in den verlegerischen Prozess einge-
bunden. Von ihnen (oder durch ihre Vermittlung) stammen die unverzichtbaren 
Produktionskostenzuschüsse, die Vorschläge für Rezensenten, fachspezifische 
Kontakte für Marketingmaßnahmen, aber auch die publikationsreifen Vorlagen. 
Dies wird durch technische Entwicklungen erleichtert, Erstellungsprogramme wie 
LaTeX beinhalten Stylesheets für die Buchproduktion, die einfach an die Forma-
tierungsvorgaben eines Verlages anzupassen sind und der gängigen Ästhetik im 
wissenschaftlichen Publikationsprozess entsprechen. Der Universitätsverlag Göt-
tingen unterstützt seine Autoren mit „Do-it-yourself“ Hilfetexten und Word-
Formatierungsvorlagen. Im Gegenzug gelingt es den Hochschulverlagen, das Preis-
Leistungs-Verhältnis für die Autoren so günstig zu gestalten, dass die Entschei-
dung zur Stärkung des Verlages ihrer Alma Mater nicht mehr schwer fällt.  

Denn die Philosophie des Open Access wird nicht nur durch den freien 
Zugriff im Internet umgesetzt, sondern schlägt sich in der Preisgestaltung der 
Druckwerke (sowohl beim Produktionskostenzuschuss als auch Verkaufspreis) 
nieder. Neue Arten der Preisgestaltung hat der digitale Druck ermöglicht, der die 
Auflagenhöhe durch Druck auf Bestellung ermöglicht. So wird im Universitätsver-
lag Göttingen bei Medienprodukten mit unklaren Absatzchancen die Auflagenhö-
he anhand der Grundkosten für die Druckausgabe (ISBN, VLB, Datenpauschalen 
für dauerhafte Bereitstellung), der seitenpreisabhängigen Produktionskosten, der 
gewünschten Autorenexemplare und einer Startmenge an Verkaufsexemplaren 
kalkuliert. Die langfristige Lieferbarkeit gewährleistet die Zusammenarbeit mit ei-
ner zuverlässigen Druckerei, bei der die Druckvorlage für Nachbestellungen (auch 
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in Menge 1) elektronisch gespeichert bleibt. War der digitale Druck zunächst nur 
für den einfachen S/W-Druck in „Copy-Shop Qualität“ einsetzbar, lassen sich in-
zwischen hochwertige Bücher im Print on Demand Verfahren herstellen. Die 
Druckmaschine Indigo UltraStream etwa, die beim Dienstleister des Universitäts-
verlages zum Einsatz kommt, erlaubt den Vierfarbdruck nahe an der Offsetquali-
tät, sodass auch Farbseiten keine hohe Auflage erzwingen. Trotz des höheren 
Einzelpreises im digitalen Druck sinken die Kapitalbindung und damit das finan-
zielle Risiko für Verlag und Autoren.  

6.3 Universitätsverlage und Open Access 

Zum positiven Bild der Universitätsverlage trägt der Open Access Gedanke bei, 
der inzwischen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Fuß fasst. Dieser Gedanke 
ist für die Universitätsverlage programmatisch, indem er sich im direkten Angebot 
niederschlägt oder die Verlage eng mit den jeweiligen Publikationsservern ver-
knüpft sind, so in Oldenburg, Potsdam, Weimar, Karlsruhe, Kassel oder Göttin-
gen. Die „kassel university press“ etwa bietet die verlegten Werke dreistufig an, als 
funktionsbeschränktes Open Access PDF (ohne Druck und Speicherung), kos-
tenpflichtiges PDF (innerhalb der Universität Kassel Open Access) sowie als 
Buchausgabe. In Göttingen liegen viele gedruckt vorliegende Titel mit einer paral-
lelen, kostenfreien elektronischen Vollversion auf, bei den restlichen ist mit den 
Autoren eine zeitversetzte Veröffentlichung der Open Access Ausgabe vertraglich 
vereinbart. Das Angebot von gedruckter Ausgabe und kostenfreier Online-
Bereitstellung kann in Kannibalismus-Effekten münden, aber auch den Absatz des 
gedruckten Werkes fördern. Die „National Academic Press“ stellt ihre kosten-
pflichtigen Publikationen Open Access bereit. Der Absatz der gedruckten Werke, 
vor allem aus der Backlist, soll dadurch gestiegen sein.

Dieses Vorgehen entspricht den Ansätzen von Amazon „search inside the 
book“ (siehe Seite 188) sowie dem neuen Service „google print“, wonach funkti-
onsbeschränkter Open Access als Marketingmaßnahme für kostenpflichtige Voll-
versionen angeboten wird. Bei Dissertationen, für die es eine Publikations- und 
Verbreitungspflicht gibt und die aus Kostengründen zunehmend elektronisch auf 
Hochschulservern veröffentlicht werden, stellt sich die Frage, inwieweit der Publi-
kationspflicht mit einer funktionsbeschränkten Onlineversion genügt wurde. Um 
den Absatz einer Druckausgabe zu gewährleisten, müssen daher andere Marke-
tingmaßnahmen ergriffen werden, wenn die Prüfungsordnungen Vollversionen 
vorschreiben.

Die Alternative sind elektronische Dissertationsveröffentlichungen, bei denen 
Autoren nur die benötigten Pflichtexemplare für das Promotionsverfahren bezah-
len und weitere Buchexemplare im Print on Demand Verfahren durch Verkaufs-
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bestellungen finanziert werden. An der Universität Göttingen wird dies durch In-
tegration der elektronischen Ausgabe in den Print-on-Demand Service „ProPrint“ 
realisiert.

Abbildung 40: Katalogeintrag mit „Open the Book“138 und Bestelloption für das gebun-
dene Buch sowie verschiedene PDF-Varianten 

6.4 Zukunftschancen von Universitätsverlagen 

Eine wirtschaftliche Bedeutung wie die Oxford University Press mit ihren welt-
weit 3.700 Mitarbeitern wird kein deutscher Universitätsverlag mehr erringen 
können, bietet doch der wissenschaftliche Publikationsmarkt kaum noch Entfal-
tungsmöglichkeiten und lässt sich die historische gewachsene Stellung des Oxfor-
der Verlages nicht wiederholen. Dennoch kann die Zukunft der deutschen Uni-

                                                
138  Die „Open the Book“ Option zeigt die einzelnen Buchseiten als Image. Dennoch ist eine Re-

cherche im Volltext möglich, indem die Textebene des Original-PDFs – das allerdings nicht auf-
gerufen werden kann – durchsucht wird. Das Suchergebnis wird nur abschnittsweise in HTML 
dargestellt, so dass kein Kopieren größerer Textmengen möglich ist. Der Initialaufwand zum 
Aufsetzen des technischen Systems ist beträchtlich, die laufende Bereitstellung auf diesem Wege 
wäre jedoch auch für kleinere Verlage möglich.  
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versitätsverlage positiv gesehen werden. Ihre Entfaltungsmöglichkeiten sind in ih-
rer Hochschulnähe und ihrer programmatischen Ausrichtung des Open Access 
begründet, indem sie in einem gewandelten wissenschaftlichen Publikationssystem 
eine Rolle besetzen, die nur sie einnehmen sollten. Das ist etwa die Sicherung der 
grundsätzlichen Verwertungsrechte an wissenschaftlichen Ergebnissen der Hoch-
schule für die Hochschule, was die Vergabe von Lizenzen an kommerzielle Verla-
ge nicht ausschließt. Auch die Bereitstellung von Infrastruktur für hochschuleige-
ne Open Access Zeitschriften ist Aufgabe eines Hochschulverlags. Denkbar sind 
z. B. elektronische Zeitschriften, deren Druckausgabe im Print on Demand Ver-
fahren zur gezielten Schonung des Literaturetats eingesetzt werden, indem damit 
Zeitschriften anderer Institutionen eingetauscht werden können.  

Um die Medienproduktion nicht zur unrentablen Bindung von Eigenmitteln 
an Instituten oder Bibliotheken verkommen zu lassen, bedarf es der Standardisie-
rung der Produktionsabläufe. Dies ermöglichen z. B. XML-Konverter, die me-
dienneutrale Publikation aus gängigen Erstellungsformaten erlauben, Serverarchi-
tekturen zum selbständigen Hochladen von Dokumenten durch Autoren oder e-
lektronische Workflows zur Selbstorganisation von Herausgebern elektronischer 
Zeitschriften. Zurzeit herrschen die Dokumentformate PDF und Postscript vor, 
die von unterschiedlichen Erstellungsprogrammen gezogen werden. Hinzuarbei-
ten ist auf Formate wie XML, die Struktur, Layout und Inhalt voneinander diffe-
renzieren: so aufbereitete Dokumente können ohne Konvertierung für alle Arten 
des Publizierens vorgehalten werden und lassen sich langfristig ohne Informati-
onsverlust auch für die Nachwelt archivieren. 

Auf einer übergreifenden, technischen Ebene hängt der Erfolg der Hochschul-
verlage von ihrer weiteren Verknüpfung mit Institutional Repositories und Publi-
kationsservern ab. Hierzu bedarf es der kooperativen Fortentwicklung von Stan-
dards (Persistent Identifier, kompatible Publikationssysteme, Metadatenschemata), 
Tools (XML-Konverter und Stylesheets für gängige Erstellungsprogramme) und 
nicht zuletzt der noch ungelösten Langzeitarchivierung.  

Infrastrukturell gesehen, benachteiligt der derzeitige Umgang mit dem Urhe-
berrecht und der Verteilungsmodus der Verwertungsgesellschaften (vgl. Mühlbau-
er 2004 und Ermert 2004) alternative Veröffentlichungsstrategien gegenüber den 
etablierten kommerziellen Verlagen. Für den Erfolg von hochschuleigenen Publi-
kationswegen gilt es hierauf einzuwirken, wie es etwa das Aktionsbündnis „Urhe-
berrecht für Bildung und Wissenschaft“ fordert139. Damit Open Access Verleger 
und hochschuleigene Publikationssysteme wirtschaftlich bestehen können, muss 
die generelle Zusage der Wissenschaftsförderinstitutionen, Publikationsbeihilfen 
zu gewähren und alternative Veröffentlichungen gleichberechtigt zu behandeln, 
weiter in die Tat umgesetzt werden. Auch neue Arten der Evaluierung von Publi-
                                                
139  http://www.urheberrechtsbuendnis.de/unterzeichnen.html.
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kationsleistung sind vonnöten wie die quantitative Nutzungserfassung sowie arti-
kelbasierter „hit factor“ statt dem „Impact Factor“. Wo eine Publikationspflicht 
besteht, etwa bei Projektberichten oder Qualifizierungsarbeiten, sollten Persistent 
Identifier der elektronischen Version den gleichen Stellenwert haben wie bisher 
die ISBN als Garant für die Verbreitung als Buch.  

Die Hochschulen haben einen besonderen Einfluss auf den Erfolg ihres Verlages. 
Dies beginnt bei der Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrende und Stu-
dierende – nur wer publikationsgerecht produzieren kann, wird sich an alternati-
ven Publikationswegen beteiligen, die eine höhere Eigenverantwortung für die Au-
toren mit sich bringen. Auch für das medienneutrale Publizieren per XML, das – 
reibungslos laufend – den Publikationsprozess erheblich vereinfachen kann, ist die 
Autorenkompetenz ein kritischer Faktor. Wenn an Hochschulen der Open Access 
Gedanke verantwortungsbewusst aufgegriffen und propagiert wird, wächst die 
Akzeptanz für neue Veröffentlichungsstrategien und damit die Zukunftschancen 
für Hochschulverlage und ihre flankierenden digitalen Publikationsserver. Das 
privatwirtschaftliche Verlagswesen wird durch die Stärkung von hochschuleigenen 
Publikationswegen nicht vergehen, sondern erhält einen Komplementär, der für 
das gesellschaftliche System Wissenschaft dringend notwendig ist. 
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