Antrag gem. der Richtlinie zur Förderung von Open-Access-Publikationen (Post-Grant-Fund)
aus abgeschlossenen BMBF-geförderten Projekten vom 01.09.2017
Nur bei vollständigen Angaben ist eine Antragsprüfung möglich(*).
Angaben zum Angebot *
Name der Zeitschrift, in der
veröffentlicht werden soll
Webseite der Zeitschrift
Beantragte Fördersumme
(brutto) für die Open Access
Publikation (in EUR und ggf.
Fremdwährung)*:
Hinsichtlich Lieferungen und Leistungen Dritter ist der Antragsteller:
☐ zum Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuer ist nicht beantragt.
☐ zum teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuer wird in Höhe von ___% beantragt.
☐ nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Hiermit beantrage ich die Zuwendung für die genannten Ausgaben und erkläre,
- dass mir die Richtlinie zur Förderung von Open Access-Publikationen aus vom BMBF geförderten Projekten (Post-Grant-Fund) vom 01.09.2017 bekannt ist und ich die Voraussetzungen
der Förderung erfülle,
- dass die genannte Publikation nicht bereits durch andere Drittmittel finanziert wurde,
- dass keine weiteren/anderen Drittmittel zur Finanzierung der Ausgaben zur Verfügung stehen
- dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist,
- dass die ergänzenden Hinweise zur Antragstellung zur Kenntnis genommen wurden.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag wird versichert.
☐ Zur Vereinfachung des Verfahrens bin ich mit einer Kontaktaufnahme per Telefon sowie auf
elektronischem Wege einverstanden.

_________________________________________________________________
Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift und ggf. Stempel
(Die Unterschrift hat durch den Vertretungsberechtigten des ehemaligen Zuwendungsempfängers des abgeschlossenen vom BMBF geförderten Projektes [im Regelfall die
Hochschule bzw. Forschungseinrichtung] zu erfolgen. Privatpersonen sind nur dann
antragsberechtigt, wenn sie nicht mehr im Arbeitsverhältnis mit Zuwendungsempfängern abgeschlossener Projekte stehen.)
Antrags- bzw zuwendungsberechtigte Institutionen sind staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen, außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen und forschende Unternehmen, die Zuwendungsempfänger eines abgeschlossenen vom BMBF
geförderten Vorhabens waren und die zum Zeitpunkt der Auszahlung der gewährten Zuwendung eine Betriebstätte oder
Niederlassung in Deutschland haben.
Privatpersonen sind nur dann antrags- bzw. zuwendungsberechtigt, wenn sie nicht mehr im Arbeitsverhältnis mit Zuwendungsempfängern abgeschlossener, vom BMBF-geförderter Projekte stehen und die Open-Access-Veröffentlichung planen
sowie zum Zeitpunkt der Auszahlung der gewährten Zuwendung einen Wohnsitz in Deutschland haben.

Bitte unbedingt beachten: Sollte bereits ein Angebot akzeptiert und unterschrieben worden
sein, ist eine Förderung über diese Richtlinie nicht möglich. Die Annahme des Publikationsangebots darf also erst nach Vorliegen eines positiven Förderentscheides erfolgen.
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Antragsnr.:

Antrag gem. der Richtlinie zur Förderung von Open-Access-Publikationen (Post-Grant-Fund)
aus abgeschlossenen BMBF-geförderten Projekten vom 01.09.2017.
Antragsteller bzw. antragstellende Institution*
Name:
E-Mail:
Anschrift:

Tel.:
Ansprechpartner
Name:
E-Mail:
Tel.:
Kontoverbindung (der antragstellenden Institution bzw. Privatperson)*
Zahlungsempfänger:
Name des Kreditinstituts:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck/Verbuchungsstelle:
Informationen zum abgeschlossenen BMBF-Fördervorhaben *
Förderkennzeichen:
Bewilligungszeitraum:

von

bis

Thema/Titel des Projektes:

Geplanter Titel der Open-AccessPublikation:
Kurzdarstellung der inhaltlichen
Überschneidung zwischen Projekt und Publikation
(max. 1.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen):

Beizufügende Anlagen:
- verbindliches Angebot der Veröffentlichungsplattform
- bei antragberechtigten Privatpersonen, die im Arbeitsverhältnis mit Zuwendungsempfängern abgeschlossener vom BMBF-geförderter Projekte standen und die eine OpenAccess-Veröffentlichung planen, zusätzlich eine Bestätigung zur Beteiligung am abgeschlossenen BMBF-geförderten Projekt des ehemaligen Zuwendungsempfängers bzw.
Arbeitgebers.
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