FAQ list

1. Ich habe den Artikel dieses Jahr bereits
unter open access veröffentlicht. Darf ich
um einen Beitrag ansuchen?
Nein, der Antrag muss vor der Veröffentlichung
des Artikels und vor der Bezahlung der
diesbezüglichen
Ausgaben
eingereicht
werden.

1. Ho già pubblicato l´articolo in open access
quest´anno. Posso fare richiesta di questo
contributo?
No, la domanda deve essere presentata prima
della pubblicazione dell´articolo e prima di aver
sostenuto la spesa.

2. Ich habe den Artikel bereits veröffentlicht,
und möchte ihn jetzt unter open access
licence veröffentlichen. Darf ich um einen
Beitrag ansuchen?
Nein, es ist nicht möglich um einen Beitrag für
bereits veröffentlichte Artikel anzusuchen.
Dieser
Beitrag
kann
nur
für
neue
Veröffentlichungen, die nach der Abgabe des
Ansuchens erscheinen, gewährt werden.

2. Ho già pubblicato l´articolo e vorrei ora
pubblicarlo in formato open access. Posso
richiedere il contributo?
No, non è possibile richiedere il contributo per
articoli già pubblicati. Tale contributo riguarda
solo le nuove pubblicazioni successive alla
presentazione della domanda.

3. Ich bin einer der Autoren und möchte einen
Artikel unter Open Access veröffentlichen,
kann aber die Vorauszahlung der
Ausgaben nicht tätigen. Was kann ich tun?
Sie können bei der Forschungs-Einrichtung,
der Sie angehören, eine Vorauszahlung
beantragen. In diesem Fall reicht die
Einrichtung den Antrag ein, dieser muss aber
auch von Ihnen, als Autor/in unterzeichnet
werden.

3. Sono uno degli autori e vorrei pubblicare un
articolo in open access ma non posso
anticipare le spese. Come posso fare?
Può richiedere all´ente di ricerca cui è affiliato
di anticipare le spese. In questo caso sarà
l´ente a presentare la domanda, che deve
essere sottoscritta anche da lei in qualità di
autore.

4. Kann der Beitrag auch Druckkosten wie
Farbdrucke, Sonderdrucke, Auszüge,
Grafiken,
Tabellen
in
besonderen
Formaten abdecken?
Nein, der Beitrag deckt ausschließlich nur die
Ausgaben, welche open access licences oder
die sogenannten „article processing charges”
betreffen, ab.

4. Il contributo può coprire anche spese di
stampa come stampe a colori, layout grafici
non standard, estratti, grafici, tabelle in
formati particolari?
No il contributo copre esclusivamente i costi per
la licenza open access o le cosiddette “article
processing charges”.

5. Darf ich mehr als ein Beitragsansuchen
einreichen?
Ja.

5. Posso presentare più di una richiesta di
contributo?
Sí.

6. Dürfen nur die Autoren den Antrag
einreichen?
Wenn die Kosten persönlich von dem
Autor/Coautor oder der Autorin/Co-Autorin
bezahlt werden, reicht er/sie den Antrag ein (in
diesem Fall ist die „Anfrage für Forscher“
auszufüllen). Falls, dagegen, die Ausgaben
von der zugeordneten Forschungs-Einrichtung
bestritten werden (in diesem Fall ist die
„Anfrage für die Einrichtung“ auszufüllen),
muss diese den Antrag einreichen; in diesem

6. Solo gli autori possono presentare la
richiesta?
Può presentare richiesta l´autore/trice o il
coautore/trice, qualora sostenga di persona la
spesa di pubblicazione (in questo caso è da
compilare
la
“Domanda
concessione
agevolazione RICERCATORE”). Qualora sia
invece l´ente di appartenenza a sostenere i
costi di pubblicazione (in questo caso è da
compilare
la
“Domanda
concessione
agevolazione ENTE”), questi dovrà presentare

Fall muss aber auch mindestens einer der
Autoren oder Co-Autoren den Antrag
unterschreiben.

domanda, che deve essere sottoscritta anche
da
almeno
un
autore/autrice
o
coautore/coautrice.

7. Was geschieht, wenn der Artikel, für den
ich heuer den Beitrag angesucht habe, erst
nächstes Jahr veröffentlicht wird?
Falls der Antrag in Dezember eingereicht wird
und die Veröffentlichung erst in Jänner erfolgt,
gibt es kein Problem. Das Beitragsdekret wird
in Jänner veröffentlicht.

7. Cosa succede se la pubblicazione per cui
ho chiesto il contributo quest´anno viene
pubblicata l´anno prossimo?
Qualora si sia fatta domanda a dicembre e la
pubblicazione avvenga l’anno successivo, non
c’è problema. Il decreto di contributo verrà
pubblicato a gennaio.

8. In Artikel 12 der Richtlinien für die
Gewährung
der
Beiträge
steht
geschrieben:
„Die
Anträge
werden
chronologisch nach Einreichdatum und im
Rahmen der auf dem entsprechenden
Kapitel des Landeshaushalts für das
Bezugsjahr
verfügbaren
Finanzmittel
bearbeitet. Reichen die Finanzmittel nicht
aus, werden die Anträge archiviert. “Was
bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass die Anträge nach und nach
(in zeitlicher Reihenfolge des Einganges) bei
deren Einreichung vom zuständigen Amt
geprüft werden, und falls sie vollständig sind
und alle Voraussetzungen erfüllt sind, der
jeweilige angesuchte Beitrag ausgezahlt wird,
vorbehaltlich
der
Vorlage
des
Auszahlungsantrags und der Rechnung oder
eines anderen gleichwertigen Beleges. Die
Anträge werden nur solange bearbeitet, als
ausreichend finanziellen Mittel zur Verfügung
stehen (siehe FAQ 5), danach werden sie
archiviert, auch wenn sie die Voraussetzungen
erfüllen.

8. Nell´ art. 12 dei criteri per la concessione
dei contributi è scritto che “Le domande
sono evase secondo l’ordine cronologico di
presentazione; delle stesse e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili per l’anno di
riferimento sul relativo capitolo del bilancio
provinciale. In caso di risorse finanziarie
insufficienti, le domande sono archiviate”.
Cosa significa esattamente?
Significa che mano a mano (ordine
cronologico) che le domande vengono
presentate all´ufficio competente, esse
vengono esaminate, e se complete e
rispondenti ai requisiti richiesti, questo procede
alla liquidazione della somma richiesta, previa
presentazione della domanda di liquidazione e
della fattura o altro documento contabile
analogo. Le domande possono essere
elaborate fino all´esaurimento delle risorse
finanziarie (vedi FAQ 5), successivamente
verranno archiviate d´ufficio, anche se
rispondenti ai requisiti.

9. Was ist mit “endgültiger Publikation”
gemeint? (Art. 15)
Falls die Veröffentlichung vorher eine Online
Version und nachher eine gedruckte Version
vorsieht, wird unter „endgültige Publikation“ die
finale gedruckte Publikation verstanden.

9. Che cosa si intende per “pubblicazione
definitiva”? (art. 15)
Qualora la pubblicazione dell´articolo preveda
prima una versione online e poi una versione
cartacea, per “Pubblicazione definitiva” si
intende la pubblicazione finale nella forma
cartacea.

10. Bekomme ich nach der Einreichung eine
Bestätigung der Förderung?
Ja, sobald
die formelle Überprüfung
durchgeführt
und der Antrag positiv
beschieden wurde, wird dem Begünstigten die
Förderzusage mitgeteilt.

10. Dopo aver inviato la domanda di contributo,
ricevo
una
conferma
della
sua
concessione?
Sì, una volta che è stato effettuato il controllo
formale, verrà fatto un decreto di concessione,
e quindi verrà comunicato al beneficiario che
riceverà il contributo.

11. Da den Antrag über die zertifizierte
elektronische Post vorgelegt wird, wie kann
man die Stempelmarke aufkleben?
Bitte die Eigenerklärung ausfüllen, oder kleben
Sie die entwertete Stempelmarke ein und
scannen Sie den Antrag.

11. Poiché la domanda viene presentata
tramite pec, come si fa a mettere la marca
da bollo?
Si prega di compilare l´autodichiarazione,
oppure incollare la marca da bollo annullata e
scansionare la domanda.

12. Wann gilt eine Publikation/Artikel als
veröffentlicht? (Art. 8, Absatz 3)
Die finanziellen Beiträge werden nur und
ausschließlich für
unveröffentlichte Artikel
vergeben.
Bitte berücksichtigen Sie daher den kurzen
möglichen Zeitraum für Ihre Antragsstellung
des ‚open access‘ Beitrages – zwischen
Annahme des Artikels durch den Editor und
dem Erscheinen des Artikels online. Der Grund:
Für die Verwaltung ist es rechtlich nicht möglich
einen Beitrag im Nachhinein zu vergeben,
sobald die Dienstleistung schon erfolgt ist (d.h.
der Artikel bereits veröffentlicht ist).

12. Cosa si intende per articolo pubblicato?
(Art. 8, Comma 3)
I contributi vengono concessi solo ed
esclusivamente per articoli assolutamente
inediti.
Pertanto la preghiamo - al momento della
presentazione della domanda di contributo - di
fare attenzione al breve intervallo di tempo che
potrebbe intercorrere tra l´accettazione
dell´articolo da parte dell´editore e la sua
pubblicazione online. Questo perché per
l´Amministrazione è giuridicamente impossibile
concedere un contributo se il servizio (in questo
caso la pubblicazione dell´articolo) è già
avvenuto.

