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Verpflichtungserklärung des Verlags1 

1 Allgemeine Angaben 

Titel der Publikation 

  

Antragsteller:in 

  

Verlag 

  

Ansprechperson 

  

Straße/Gasse/Platz, Nr. 

  

Postleitzahl, Ort 

  

Telefon  

  

E-Mail 

  

Website 

  

2 Angaben zur Ausstattung und Herstellung 

Art der Publikation 

☐ Buch      ☐ E-Book      ☐ Anderes 

Art der Beilagen 

  

                                                
1  Beim Ausfüllen dieses Formulars durch den Verlag sind die  

Antragsrichtlinien für Selbstständige Publikationen – Buchpublikationen zu beachten. 

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Selbstaendige_Publikationen/pub_antragsrichtlinien.pdf
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3 Beantragte Höhe des Zuschusses2 

Module Betrag in EUR 

Beantragt wird Modul_Basis. Es ist eines der beiden Basismodule zu 
wählen.  

☐ Modul_Basis_CC_BY: Zuschuss zur Herstellung und verpflichten-

den zeitgleichen Open-Access-Veröffentlichung unter Verwendung 
der Lizenz CC BY (max. 6.000,00 EUR).  
Der FWF empfiehlt die Verwendung von möglichst offenen Lizenzen 
für die Open-Access-Archivierung.  

☐ Modul_Basis_CC_BY-NC: Zuschuss zur Herstellung und ver-

pflichtenden zeitgleichen Open-Access-Veröffentlichung unter Ver-
wendung der Lizenz CC BY-NC (max. 5.000,00 EUR)  

Beantragt wird zusätzlich eines der folgenden drei Module. Bei mutter- 
sprachlichen Publikationen ist verpflichtend ein Lektorat durchzuführen; 
bei nicht muttersprachlichen Publikationen ist verpflichtend ein Fremdspra-
chenlektorat durchzuführen  

☐ Modul_Lektorat: Zuschuss zu einem Lektorat (max. 4.000,00 EUR)  

☐ Modul_Fremdsprachenlektorat: Zuschuss zu einem Fremdspra-

chenlektorat (max. 12.000,00 EUR)  

☐ Modul_Übersetzung: Zuschuss zu einer Übersetzung (max. 

8.000,00 EUR)  

Ausgangssprache:  

Sprache der Veröffentlichung:  

Modul_Zusatzkosten kann bei Bedarf beantragt werden und ist mittels ei-
ner Kostenkalkulation zur gesamten Publikation zu belegen 

☐ Modul_Zusatzkosten: Zuschuss für zusätzliche Kosten (z. B. hohe 

Seitenzahl, erhöhter Aufwand für Layout oder Bildrechte) max. 
4.000,00 EUR  

Gesamtsumme  

                                                
2 Siehe Abschnitt 2.3 der Antragsrichtlinien für Selbstständige Publikationen – Buchpublikationen. 

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Selbstaendige_Publikationen/pub_antragsrichtlinien.pdf
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Erklärung 

  

(Name des Verlags)  

erklärt sich hiermit bereit, die oben genannte Buchpublikation im Falle einer Förderung durch 

den FWF zu publizieren. 

Der Verlag bestätigt, dass das Werk von seinem wissenschaftlichen Gehalt zum Verlagspro-

fil passt und ohne finanzielle Unterstützung in dieser Form nicht erscheinen könnte. 

Der Verlag ist sich bewusst, dass im Falle einer Förderung dem FWF erlaubt werden muss, 

die Buchpublikation und alle der Publikation beiliegenden Medien (z. B. Audio- oder Video-

Beispiele) in der FWF-E-Book-Library einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 

dafür notwendigen Rechte sind dem FWF zu übertragen. 

Im Falle der Förderung der beantragten Buchpublikation durch den FWF sind folgende 

Punkte einzuhalten: 

• Ist der Verlag für die Durchführung des Lektorats, Fremdsprachenlektorats oder der Über-

setzung verantwortlich, versichert er, für das Lektorat, das Fremdsprachenlektorat bzw. 

die Übersetzung ausschließlich ausgewiesene Expert:innen heranzuziehen. 

• Im Impressum der geförderten Publikation (Buch und Open-Access-Version) ist die Lizenz 

anzugeben, unter der die Open-Access-Version der Publikation veröffentlicht ist. Dabei ist 

die im Fördervertrag genannte Lizenz und folgende Formulierung zu verwenden: 

• „Die vorliegende Publikation ist – wo nicht anders festgehalten – gemäß den Bedingun-

gen der internationalen Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International 

(CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert, die die Nutzung, 

gemeinsame Nutzung, Anpassung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium 

oder Format erlaubt, solange Sie den:die ursprüngliche:n Autor:in bzw. die ursprüngli-

chen Autor:innen und die Quelle in angemessener Weise anführen, einen Link zur Cre-

ative-Commons-Lizenz setzen und etwaige Änderungen angeben.“  

oder 

• „Die vorliegende Publikation ist – wo nicht anders festgehalten – gemäß den Bedingun-

gen der internationalen Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 

4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) li-

zenziert, die die Nutzung, gemeinsame Nutzung, Anpassung, Verbreitung und Verviel-

fältigung in jedem Medium oder Format erlaubt, solange Sie den:die ursprüngliche:n 

Autor:in bzw. die ursprünglichen Autor:innen und die Quelle in angemessener Weise 

anführen, einen Link zur Creative-Commons-Lizenz setzen und etwaige Änderungen 

angeben. Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht erlaubt.“ 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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• Die Aufnahme der Formulierung „Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrecht-

lich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgeset-

zes ist unzulässig.“ oder ähnlicher Formulierungen sowie die Lizenz CC BY oder die Li-

zenz CC BY-NC einschränkender Lizenzen in die Publikation ist nicht erlaubt und recht-

lich unwirksam. 

• Wenn Bilder oder anderes Material Dritter in der Publikation enthalten sind, muss fol-

gende zusätzliche Formulierung ins Impressum aufgenommen werden: 

• „Die Bilder oder anderes Material Dritter in der vorliegenden Publikation sind durch die 

Creative-Commons-Lizenz der Publikation abgedeckt, sofern in einem Verweis auf das 

Material nichts anderes angegeben ist. 

• Wenn das Material nicht durch die Creative-Commons-Lizenz der Publikation abge-

deckt ist und die beabsichtigte Nutzung aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen 

nicht gestattet ist oder über die erlaubte Nutzung hinausgeht, muss die Genehmigung 

für die Nutzung direkt von dem:der Urheberrechtsinhaber:in eingeholt werden.  

• Sämtliche Angaben in dieser Publikation erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne 

Gewähr; eine Haftung des:der Autor:in, des:der Herausgeber:in oder des Verlags ist 

ausgeschlossen.“ 

• Die Unterstützung durch den FWF ist in der Publikation zu erwähnen. Im Impressum der 

Publikation ist der Vermerk (Schriftgröße mind. 12 pt) „Veröffentlicht mit Unterstützung 

des Austrian Science Fund (FWF): [PUB-Antragsnummer]“ in der Sprache der Publi-

kation und mit dem Logo des FWF3 versehen anzuführen.  

Handelt es sich bei der Publikation um Ergebnisse, die aus einem oder mehreren vom 

FWF geförderten Forschungsprojekten hervorgehen, ist dem oben angeführten Vermerk 

folgender Hinweis voranzustellen: „Forschungsergebnisse von: Austrian Science 

Fund (FWF): [Projektnummer(n)]“. 

• Eine identische elektronische Kopie der Buchpublikation im Format PDF/A (inklusive 

Buchcover) ist dem FWF vor der Veröffentlichung des Buches zur Verfügung zu stellen. 

Es ist darauf zu achten, dass das PDF/A für die barrierefreie Nutzung geeignet ist. 

• Ein Belegexemplar ist dem FWF zu übermitteln. Der FWF behält sich vor, weitere Beleg-

exemplare nachzufordern, falls diese erforderlich sind. 

Im Rahmen von Werbemaßnahmen und Präsentationen ist ausdrücklich auf die Förderung 

durch den FWF hinzuweisen (FWF-Logo). 

Der Verlag nimmt zur Kenntnis, dass die vom FWF bereitgestellten Mittel nur für die im An-

trag beschriebenen und anerkannten Zwecke verwendet werden dürfen. 

                                                
3  Siehe: FWF-Logo. 

https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/presse/fwf-logo
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Dem FWF ist jederzeit Einblick in die Abrechnung der selbstständigen Publikation zu gewäh-

ren (Nachprüfung der Unterlagen). 

Der Verlag ist sich bewusst, dass der FWF keine Meldungen für in der FWF-E-Book-Library 

archivierte Publikationen an Verwertungsgesellschaften weitergibt und für diesbezügliche 

Meldungen nicht verantwortlich ist.  

Der Verlag wird den FWF informieren, falls vom Verlag bei anderen Stellen um Subventionen 

in Zusammenhang mit diesem Antrag auf Förderung der selbstständigen Publikation ange-

sucht wird bzw. weitere Förderungen zugesagt werden. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben und 

dass  

 

(Name des Verlags) die Vorgaben des FWF im Falle einer Förderung einhalten wird. 

____________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum       Stempel und Unterschrift des:der Verlagsleiter:in 
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