
 
Von der Idee bis zum ersten Klick: Nationallizenzen für laufende Zeitschriften 

(Teil 1) 
Vortrag im Rahmen des Themenkreises 6: Wissensmarkt  „Digitale Ressourcen über-
regional: Lizenzmodelle, Strukturbildung, Perspektiven“ auf dem Bibliothekartag 
Mannheim, 6. Juni 2008, 9.00 – 12.00 Uhr. 
 
 

1. Das Pilotprojekt „Nationallizenzen für laufende Zeitschriften“ 
2. Entwicklung der Lizenzmodelle 
3. Auswahl der Angebote und Verteilung der Verhandlungsführung 

 
 
1.  Das Pilotprojekt „Nationallizenzen für laufende Zeitschriften“ 
 
1.1. Ausgangslage und Bedarf 
 
Seit 2004 fördert die DFG den Erwerb von nationalen Lizenzen zur Bereitstellung 
abgeschlossener kostenpflichtiger digitaler Publikationen im DFG-System der über-
regionalen Literaturversorgung.  
Die Verhandlung, Bereitstellung und Verwaltung dieser Produkte liegt in den Händen 
ausgewählter großer Sondersammelgebietsbibliotheken, die in dieser Tätigkeit durch 
die EZB, die ZDB und den GBV unterstützt werden. Alle betroffenen Einrichtungen 
sind unter dem Vorsitz der DFG in der AG Nationallizenzen organisiert. 
Ausgehend von Produktvorschlägen der Sondersammelgebietsbibliotheken und der 
zentralen Fachbibliotheken wurden hier bislang zu allen Fachgebieten eine Vielzahl 
an digitalen Text- und Werkausgaben und Datenbanken sowie Archive elektronischer 
Zeitschriften erworben, die seitdem intensiv genutzt werden. 
Während die DFG durch diese gezielte Fördermaßnahme eine Verbesserung in der 
Versorgung erzielen konnte, standen Vorhaben zu einer nationalen Lizenzierung lau-
fender Jahrgänge elektronischer Zeitschriften zunächst noch aus. 
 
Im Zusammenhang mit der nationalen Lizenzierung größerer Zeitschriftenarchive 
stellte sich bereits nach kurzer Zeit auf Seiten der Anbieter und der Nutzer die Frage, 
auf welche Weise auch die aktuellen Jahrgänge wissenschaftlicher Zeitschriften nati-
onal lizenziert und bereitgestellt werden könnten. 
 
 
1.2. DFG-Auftrag: Letter of intent-Verhandlungen und Pilotprojekt NLZ 
 
Bereits 2005 formulierten Bibliotheken, welche die Zeitschriftenarchive großer Verla-
ge für das Nationallizenz-Programm verhandelt hatten, diese Fragestellung in einem 
letter of intent an die DFG, die daraufhin die Bibliotheken damit beauftragte, mit die-
sen Verlagen erste Gespräche über Lösungsmöglichkeiten zu führen. 
 
Die ersten Ergebnisse dieser Gespräche wurden im Frühjahr 2006 unter Vertretern 
der DFG einschließlich des Generalsekretärs der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, Dr. Grunwald, und den Direktoren von fünf am Nationallizenz-Programm als 
Verhandlungsführer beteiligten Sondersammelgebietsbibliotheken diskutiert.  
 
 



 

Darauf aufbauend regte die DFG an, zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes mo-
dellhafte Abschlüsse für eine kleinere Zahl geeigneter Zeitschriftenpakete auszuhan-
deln. Das im Juni 2006 bewilligte vascoda-Content-Projekt erschien als geeigneter 
Rahmen für die thematische Begleitung, Unterstützung und Koordinierung dieser Ak-
tivitäten. 
 
1.3. Projektpartner und Projektkoordination: AG NLZ 
 
Vor diesem Hintergrund wurde in Absprache mit der DFG und dem vascoda-
Vorstand eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Pilotprojekt durchführen sollte: die 
AG Nationallizenzen laufende Zeitschriften (AG NLZ). Die Leitung der Arbeitsgruppe 
und die Koordination der Projektaktivitäten wurde der Leitung des vascoda-Content-
Projektes anvertraut. 
Die AG NLZ konstituierte sich im Juli 2006. Ihre Zusammensetzung trägt der Tatsa-
che Rechnung, dass Maßnahmen zur überregionalen Lizenzierung digitaler Res-
sourcen in Deutschland auf mehreren Ebenen organisiert und koordiniert werden 
muß: Betroffen sind hier die regionalen Konsortien und die GASCO ebenso wie die 
verhandlungsführenden SSG-Bibliotheken in der AG Nationallizenzen und das vas-
coda-AG Content. 
Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

• Vertreter ausgewählter verhandlungsführender SSG-Bibliotheken aus der AG 
NL, oft in Personalunion mit dem Vorsitz eines Regionalkonsortiums: 

- SB Berlin 
- UB Frankfurt (Hebis-Konsortium) 
- TIB Hannover 
- SUB Göttingen 
- BSB München (Bayern-Konsortium, vascoda-Content-Projekt) 

• Der Vorsitzende der GASCO 
• Vertreter der DFG 

Vorsitz: 
• Dr. Hildegard Schäffler (BSB München) 

 
 
1.5. Projektauftrag und Arbeitspakete 
 
Für die Tätigkeit der AG NLZ wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
folgende Aufgabenstellung formuliert: 

- Erarbeitung von Konzepten für geeignete Lizenzmodelle 
- Entwicklung von Modellen zur Verteilung der Lizenzkosten auf Hoch-

schulen / Forschungseinrichtungen sowie zum Einsatz von zentralen 
Fördermitteln 

Die AG NLZ nahm im Juli 2006 ihre Arbeit auf. 
Bereits nach kurzer Zeit konkretisierten sich im Dialog zwischen der AG NLZ, der 
DFG und dem AWBI der DFG die folgenden Arbeitspakete für das Pilotprojekt „Er-
werb von nationalen Lizenzen zur Bereitstellung laufender elektronischer Zeitschrif-
ten im DFG-System der überregionalen Literaturversorgung“ heraus: 
 

- Entwicklung von Lizenzmodellen (incl. Kostenverteilungsschlüssel) 
- Auswahl der Angebote 
- Verhandlung der Angebote und Antragstellung 
- Realisierung der Lizenzmodelle (in Abstimmung mit den Regionalkonsortien) 

 2



 

- Bereitstellung der Inhalte 
- Evaluation der Nutzung 
 

Das Pilotprojekt sollte mit dem Lizenzjahr 2008 beginnen. Intendiert ist die nationale 
Lizenzierung der ausgewählten Inhalte für zunächst drei Jahre (2008 – 2010). Am 
Ende steht die Evaluation der Praxiserfahrungen und der Nutzungsstatistiken. 
 
  
2. Entwicklung der Lizenzmodelle 
 
Ziel der DFG-Fördermaßnahme zur nationalen Lizenzierung laufender Zeitschriften 
ist es, möglichst vielen Bibliotheken den Zugriff auf die bereitgestellten elektronische 
Zeitschriftenpakete zu gestatten.  
Neben diese Grundidee trat in der Diskussion zwischen AG NLZ, DFG und dem 
DFG-Auschuß für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme (AWBI)  
sehr schnell der Anspruch, die laufenden Zeitschrftenpakete mit den zugehörigen 
Archiven zu verknüpfen und mit den Lizenzen für die  laufenden Zeitschriften 
zugleich flächendeckend digitale Archive zu erwerben, die möglichst nahe an den 
jeweiligen Jahrgang des Zeitschriftenpaketes heranreichen sollten. 
 
Vor diesem Hintergrund waren bei der Entwicklung der Lizenzmodelle für die natio-
nale Lizenzierung laufender Zeitschriften die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: 
 

- Es sollten sowohl Lösungsansätze für Zeitschriftenpakete gefunden 
werden, die lden reinen Spitzenbedarf bedienen, als auch für solche, 
die der Grundversorgung dienen. Dabei galt es auch, dass Verhältnis 
dieser Lösungsmodelle untereinander zu klären. 

- Es mußte ein Kostenverteilungsschlüssel gefunden und der Einsatz des 
DFG-Förderanteils definiert werden. 

- Während der Pilotphase sollte auf nutzerorientierte Ansätze bei der 
Findung von Lizenz- und Kostenverteilungsmodellen verzichtet werden 
(z.B. Pay-per-view-Ansatz), da für die Bibliotheken die daraus entste-
henden Kosten schwierig zu kalkulieren wären und die Verlage bei die-
sen Kostenverteilungsmodellen idR Umsatzverluste befürchten. 

- Alle Lizenzmodelle sollten mit einer Archivkomponente verknüpft wer-
den. Die angebundenen Zeitschriften-Archive sollten kontinuierlich 
wachsen, möglichst nahtlos an die aktuellen Jahrgänge heranführen 
und flächendeckend bereitstehen.  

- Die praktische Realisierbarkeit der Lizenzmodelle mußte gegeben sein. 
Hier galt es, die bereits bestehenden Strukturen der überregionalen Li-
teraturversorgung im Blick zu behalten und ggf. darauf aufzusetzen. 

 
Darüberhinaus sollten für die nationale Lizenzierung laufender Zeitschriften nach 
Möglichkeit gewisse Grundprämissen aus dem Bereich der bereit etablierten Natio-
nallizenzen für abgeschlossene Datensammlungen Anwendung finden. 
Dieses betrifft zum einen den Bereich der authorisierten Nutzer und zum anderen 
den Erwerb der Metadaten bzw. der physischen Daten der Zeitschriftenarchive. Auch 
beinhalten die Lizenzen trotz der zeitlichen Befristung auf drei Jahre ein dauerhaftes 
Nutzungsrecht sowohl über den Verlagsserver, als auch auf dem Wege des lokalen 
Hosting. 
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In der AG NLZ wurden darauf aufbauend ein Lizenzmodell für den Bereich der Spit-
zenversorgung und ein Lizenzmodell für den Bereich der Grundversorgung entwi-
ckelt. Beide Modelle sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
 
 
2.1. Modell 1: Nationallizenz für Zeitschriftenpakete mit geringer Marktdurch-
dringung (Spitzenbedarf) 
 
Modell 1 bezieht sich auf hochspezialisierte Zeitschriftenangebote, die bislang keine 
nennenswerte Marktdurchdringung im gedruckten wie im elektronischen Bereich 
aufweisen.  
Unter Wahrung des Spitzenversorgungsgedankens erfolgt damit auch eine Verbes-
serung der Versorgung im Bereich des Grundbedarfs. 
 
Archivzugang:  

- Erworben wird der dauerhafte und flächendeckende Zugang zu allen 
verfügbaren Jahrgängen 

 
Flächendeckung:  

- Erwerb und flächendeckende Bereitstellung analog zu dem  
                       Verfahren für die Nationallizenzen abgeschlossener Daten 

   Sammlungen 
- Authorisierte Nutzer: Alle öffentlich geförderten wissenschaftlichen 

Einrichtungen und Privathochschulen; Einzelnutzer 
 
Fördermodell:   

- Während der Pilotphase Übernahme der Lizenzkosten zu  100% durch 
die DFG  

- Keine Kosten für die nutzenden Einrichtungen. 
- Abschluß der Nationallizenz bleibt ohne Rückwirkung auf die lokal ge-

haltenen Abonnements der nutzenden Einrichtungen 
- Mögliche Perspektiven für die Zeit nach der Pilotphase: 

Weiterführung des Vertrags als Opt-In-Modell (s.u.) 
 

 
2.2. Modell 2: Bundesweites Konsortium / Nationallizenz auf Opt-In-Basis 
 
Modell 2 bezieht sich auf Zeitschriftenpakete, die eine signifikante Marktdurchdrin-
gung im gedruckten wie im elektronischen Bereich aufweisen, bei denen der Versor-
gungsgrad aber trotzdem noch deutlich verbessert werden kann. Ein Mehrwert die-
ses Modells ist auch in der Verbesserung der Organisationsstrukturen zu sehen. 
 
Archivzugang:         

- Mit jedem für die Dauer der Pilotphase, also temporär lizenzierten Zeitschrif-
tenpaket wird gleichzeitig der dauerhafte und flächendeckende Zugang zu al-
len verfügbaren Jahrgängen des Angebots erworben. 

- Diese Zeitschriftenarchive reichen so nah wie möglich an den aktuellen Jahr-
gang des Zeitschriftenpaketes heran. Während der Vertragsdauer für die li-
zenzierten aktuellen Jahrgänge werden die Archive jährlich um die jeweils ab-
gelaufenen Jahrgänge sukzessive erweitert. 
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- Die Zeitschriftenarchive stehen dem etablierten Nutzerkreis der Nationallizen-
zen für abgeschlossene Datensammlungen zur Verfügung. Also: Allen öffent-
lich geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen und Privathochschulen. 

- Damit wird der Grundgedanke einer flächendeckenden Nationallizenz mit dem 
Opt-In-Modell kombiniert. 

 
Flächendeckung:    

- Eine vollständige Flächendeckung wie bei Modell 1 ist bei Modell 2 aufgrund 
des zugrundegelegten Fördermodells mit Eigenbeteiligung der Konsortialteil-
nehmer nur theoretisch zu erreichen. 

- Aufgrund der DFG-Förderung ist jedoch ein Anreiz für die Bibliotheken zur Be-
teiligung an den geplanten Nationalkonsortien gegeben, so dass in diesem 
Zuge eine deutliche Verbesserung der Informationsversorgung zu erwarten ist. 

- Die für die Dauer der Pilotphase lizenzierten aktuellen Jahrgänge der Zeit-
schriftenpakete können nur von den Konsortialteilnehmern genutzt werden. 
Der parallel erworbene Archivzugang wird hingegen dauerhaft und flächende-
ckend bereitgestellt (s.o.). 

 
Fördermodell:         

- Orientiert am historischen Umsatzvolumen (Holdings): 
Durch die Verlage wird hier durch lokale Abonnements der Bibliotheken sowie 
durch Vertragsabschlüsse mit den regionalen Konsortien bereits ein erhebli-
ches Umsatzvolumen erzielt, hinter das sie durch den Abschluß eines nationa-
len Konsortialvertrages nicht zurückfallen wollen. Darum müssen die bereits 
bestehenden Abonnements in ihrem Umfang zumindest annähernd beibehal-
ten werden. 

- Durch die Teilnahme am Konsortialvertrag erhalten die Bibliotheken Zugriff auf 
das betreffende Zeitschriftengesamtpaket.  
Für diesen Mehrwert werden Zusatzkosten berechnet (Additional Access Fee, 
für die Dauer der Vertragslaufzeit mit gedeckelter Preissteigerung). 

- Vor dem Hintergrund des sich damit errechnenden Gesamtfinanzrahmens ist 
eine Vollfinanzierung von Modell 2 durch die DFG nicht möglich, eine Eigen-
beteiligung der nutzenden Bibliotheken hingegen unabdingbar.  

- Kostenverteilung:  
Konsortialteilnehmer: Beibehaltung der bisherigen Abonnementskosten u.  

   Übernahme der daraus entstehenden Kosten 
 DFG:                         Übernahme der Zusatzkosten für den Zugriff auf das  
       Zeitschriftengesamtpaket 

- Bedeutung für die Konsortialteilnehmer: 
a) Einrichtungen mit Bestand an gedruckten und elektronischen Abonne-

ments 
-> Beibehaltung der Holdings 

           -> Abbestellungen in vereinbartem Umfang möglich 
           -> Kosten für den Zugriff auf elektronische Parallelversionen oder elektroni 
                sche (Teil)Pakete können eingespart werden. 
       b) Einrichtungen mit ausschließlich gedrucktem Bestand 
           -> Beibehaltung der Holdings 
           -> Abbestellungen in vereinbartem Umfang möglich 
           -> Umstieg auf e-only möglich 
       c) Einrichtungen ohne Bestand, bzw. mit Bestand unter einer definierten Um  
           satzgrenze 
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           -> Kein Eigenanteil während der Pilotphase 
       d) Forschungseinrichtungen (FhG, HGF, MPG, WGL)                    
            -> Ansatz von Pauschalsummen für die Teilnahme der gesamten Gruppe 
                der betroffenen Institute 
            -> Darüber Kompensation der Abbestellungen innerhalb der Gruppe 
            -> DFG-Förderanteil: Prozentualer Anteil an Pauschalsumme  
- Gewinner des Fördermodells sind während der Pilotphase eindeutig Einrich-

tungen mitt wenigen oder gar keinen Abonnements, während Einrichtungen 
mit einer höheren Anzahl an Holdings einen geringeren Mehrwert im Hinblick 
auf zusätzliche Inhalte und den DFG-Förderanteil haben. Von ihnen wird im 
Vergleich eine höhere Eigenbeteiligung gefordert, da davon auszugehen ist, 
dass für diese Einrichtung die eingekauften Inhalte eher der Grundversorgung 
entsprechen. 

- Das am historischen Umsatzvolumen orientierte Fördermodell bot sich als re-
lativ einfach umzusetzen für die Pilotphase an. Es wird jedoch in mittelfristiger 
Perspektive keine sinnvolle Bezugsgröße mehr darstellen. Für die Zukunft 
sind daher ausgehend von den Erfahrungen der Pilotphase auch Verteilungs-
modelle unter Berücksichtigung von Größe und Art der Einrichtung bzw. der 
Nutzungsintensität zu entwickeln.  

      
 
3. Auswahl der Angebote und Verteilung der Verhandlungsführung 
 
Parallel zu der Entwicklung der Lizenzmodelle standen die Mitglieder der AG NLZ in 
ständigem Kontakt mit den Anbietern einzelner Zeitschriftenpakete und verhandelten 
mit ihnen über die grundsätzliche Machbarkeit und einzelne Details der Lizenzmodel-
le. Die Modellbildung und die Verhandlungen bedingten sich damit gegenseitig. Mit 
den ausgewählten Objekten sollten die beiden Lizenzmodelle in der Pilotphase prak-
tisch erprobt werden. 
 
3.1. Auswahlkriterien 
 
Die Auswahl der betreffenden Zeitschriftenpakete erfolgte durch die Mitglieder der 
AG NLZ in enger Rückkopplung mit dem Ausschuß für wissenschaftliche Bibliothe-
ken und Informationssysteme (AWBI) der DFG mit dem Ziel, anhand der zu führen-
den Verhandlungen die Machbarkeit der für die NLZ neu zu definierenden Lizenzmo-
delle zu überprüfen und die Theoriebildung zu unterstützen. 
 
Zentrale Kriterien für die Objektauswahl waren zum einen die Befriedigung von Spit-
zenbedarf (Zeitschriftenpakete mit sehr geringer Marktdurchdringung) und zum ande-
ren die Schließung von substantiellen Versorgungslücken auch im Grundversor-
gungsbereich (Zeitschriftenpakete mit mittlerer und hoher Marktdurchdringung). 
 
Als weitere Auswahlkriterien wurden definiert: 

• der Grad der Dringlichkeit einer Nationallizenz- bzw. Opt-in-Lösung 
• Eignung der betreffenden Objekte hinsichtlich der Realisierbarkeit des jeweilig 

zutreffenden Lizenzmodells (z.B. Chancen einer möglichst hohen Beteili-
gungsquote für das Opt-In-Modell, ggf. durch Vorliegen regionaler Konsortial-
verträge, die durch nationale Konsortialverträge abgelöst werden können) 
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• Vorhandensein bereits national lizenzierter digitaler Archive zum betreffenden 
Zeitschriftenpaket, an die Lizenzierung der laufenden Jahrgänge anschließen 
kann 

• die Finanzierbarkeit der Zeitschriftenpakete 
• die Administrierbarkeit der Zeitschriftenpakete im Hinblick auf Umfang und 

Verlag (nur bei Modell 2: Opt-In) 
• Kalkulierbarer Aufwand für die Verhandlungen 

 
Hinsichtlich der Zahl der zu verhandelnden Objekte wurde eine Obergrenze von max. 
12 Produkten definiert. 
 
3.2. Produktauswahl 
 
Nach den oben beschriebenen Kriterien wurden für die Pilotphase des NLZ-
Programmes die folgenden  zwölf Produkte ausgewählt: 
 

• Zeitschriftenpakete mit sehr geringer Marktdurchdringung (Spitzenbedarf), 
Modell 1: Flächendeckende Nationallizenz 

- China Academic Journals /Tsinhua Tonfang 
- Kluwer Law Journals / Wolters Kluwer 
- Editoria Italiana Online (EIO) Periodici / Casalini Libri 
 

• Zeitschriftenpakete mit mittlerer und hoher Marktdurchdringung (Grundversor-
gung 
Modell 2: Bundesweites Konsortium mit Eigenbeteiligung / Opt-In-Modell 

- Annual Reviews Online / Annual Reviews 
- Oxford Journals / Oxford University Press 
- Walter de Gruyter Online-Zeitschriften / Verlag Walter de Gruyter 
- AIP Journals / American Institute of Physics 
- IOP Journals / Institute of Physics Publishing 
- RSC Journals / Royal Society of Chemistry 
- BMJ Journals Online Collection / British Medical Journals Publishing 

Group 
- Karger-Zeitschriften / S. Karger AG 
- Sage Journals Online / Sage Publications 

 
Die durch die Initiative des letter of intent zunächst noch zur Auswahl stehenden 
Zeitschriftenpakete besonders großer Anbieter mit hoher Marktdurchdringung wurden 
nicht berücksichtigt, da das Volumen der für die Lizenzierung anzusetzenden För-
dermittel den vorgegebenen Rahmen nahezu ausgeschöpft und den Handlungsspiel-
raum bei der Erprobung der neuen Lizenzierungsmodelle stark eingeschränkt hätte. 

 
 

3.3. Verteilung der Verhandlungsführung 
  
Die Verhandlungen der Produkte wurden von der Staatsbibliothek zu Berlin, der Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt am Main, der Staats- und Universitätsbibliothek Göttin-
gen, der Technischen Universitätsbibliothek (TIB) in Hannover sowie der Bayeri-
schen Staatsbibliothek München geführt.  
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Die Verteilung der Verhandlungsführung erfolgte analog zu der bei den Nationalli-
zenzen für abgeschlossene Datensammlungen etablierten Praxis nach den Kriterien 
der SSG-Zuständigkeit (bei Produkten mit eindeutigem fachlichem Schwerpunkt) und 
/ oder dem vorliegen bereits bestehender Geschäftsbeziehungen (bei interdisziplinä-
ren Produkten). Sie gestaltete sich wie folgt: 
 
Staatsbibliothek zu Berlin:      

- China Academic Journals / Tsinghua Tongfang 
- Kluwer Law Journals / Wolters Kluwer 

 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main: 

- Annual Reviews Online / Annual Reviews 
- Oxford Journals / Oxford University Press 

 
Staats- u. Universitätsbibliothek Göttingen: 

- Walter de Gruyter Online-Zeitschriften / Verlag Walter de Gruyter 
 
Technische Universitätsbibliothek (TIB) Hannover: 

- AIP Journals / American Institute of Physics 
- IOP Journals / Institute of Physics Publishing 
- RSC Journals / Royal Society of Chemistry 

 
Bayerische Staatsbibliothek München: 

- Editoria Italiana Online (EIO) Periodici / Casalini Libri 
- BMJ Journals Online Collection / British Medical Journals Publishing Group 
- Karger-Zeitschriften / S. Karger AG 
- Sage Journals Online / Sage Publications 

 
Über die Einzelheiten der Verhandlung und Lizenzierung der ausgewählten Objekte 
sowie die Antragstellung bei der DFG und die Überführung der theoretischen  
Lizenzmodelle in die Praxis informiert der zweite Teil des Vortrag. 
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