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ZUSATZVEREINBARUNG  
(Unterstützung für Pionierforschung) 

 
[Name und Rechtsform der Rechtsperson, die den Hauptforscher aufnimmt und einstellt], 
(nachstehend “Empfänger”), 
 
einerseits,  
 
[Name des Hauptforschers, Staatsangehörigkeit, Pass-Nr. xxxx], (nachstehend 
„Hauptforscher“), 
 
andererseits,  
 
haben die nachstehenden Bedingungen vereinbart und akzeptieren die in der 
Finanzhilfevereinbarung (ERC-Finanzhilfevereinbarung Nr. XXX) enthaltenen 
Begriffsbestimmungen, die auch für diese Vereinbarung gelten, in vollem Umfang. 1 
 
 

1.  Geltungsbereich der Vereinbarung:  
[ Hierunter sind zumindest folgende Bestimmungen aufzunehmen:] 
 
In der Vereinbarung sind die Bedingungen für die Durchführung des Projekts “[vollständiger 
Titel des Projekts]” (nachstehend “das Projekt”) sowie die Rechte und Pflichten des 
Hauptforschers und des Empfängers geregelt. Bestimmungen dieser Zusatzvereinbarung, die 
nicht mit der Finanzhilfevereinbarung in Einklang stehen, gelten als wirkungslos. 
 
 
 

2. Rechte und Pflichten des Empfängers  
[ Hierunter sind zumindest folgende Bestimmungen aufzunehmen:] 
 
Der Empfänger  
 

1. unterstützt den Hauptforscher beim Management des Teams und leistet ihm in 
vertretbarem Umfang verwaltungstechnische Unterstützung, insbesondere in Bezug 
auf  

a. die rechtzeitige Bereitstellung und Klarheit finanzieller Informationen, 

b. das generelle Management und die Finanzberichterstattung, 

c. die Beratung hinsichtlich interner Strategien des Empfängers und ERC- 
oder Kommissionspolitik, 

d. die Organisation von Projektsitzungen wie auch die allgemeine Logistik 
des Projekts. 

                                                 
1 Mit „Finanzhilfevereinbarung“ ist die Vereinbarung über Finanzhilfen für ERC-Pionierforschungsprojekte, 
einschließlich ihrer Anhänge, zwischen dem Empfänger und der Kommission gemeint, die vom Siebten 
Rahmenprogramm (RP7) unterstützt wird. 
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2. leistet während der Laufzeit des Projekts im Einklang mit Anhang I 
Forschungsunterstützung für den Hauptforscher und seine Teammitglieder, 
insbesondere in Bezug auf Infrastruktur, Ausrüstung, Produkte und sonstige 
Leistungen, die für die Durchführung der Forschungsarbeiten erforderlich sind;  

 
3. sorgt dafür, dass der Hauptforscher und seine Teammitglieder ein Recht auf 

unentgeltlichen Zugang zu bestehenden und neuen Kenntnissen und Schutzrechten 
haben, die für ihre Forschungstätigkeiten im Rahmen des in Anhang I beschriebenen 
Projekts notwendig sind; 

4. garantiert dem Hauptforscher angemessene vertragliche Bedingungen, insbesondere in 
Bezug auf  

a. die Bestimmungen für Jahres,- Krankheits- und Elternurlaub, 

b. die Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

c. den generellen Sozialversicherungsschutz, z. B. Ruhegehaltsansprüche; 

6. sorgt für die erforderliche wissenschaftliche Unabhängigkeit des Hauptforschers, 
insbesondere in Bezug auf 

 
a. die Auswahl der anderen Teammitglieder, die vom Empfänger oder von 

anderen Rechtspersonen aufgenommen und eingestellt werden, 
entsprechend den für die Forschungsarbeiten benötigten Profilen, 
einschließlich der entsprechenden Bekanntmachung, 

 
b. die Kontrolle über das Budget hinsichtlich seiner Verwendung für die 

Erreichung der wissenschaftlichen Ziele, 
 

c. die Befugnis zur Übermittlung wissenschaftlicher Berichte an die 
Kommission, 

 
d. die Befugnis zur Veröffentlichung als Erstautor und zur Einladung nur 

derjeniger als Koautoren, die substanziell zu den Arbeiten beigetragen 
haben; 

7. unterrichtet den Hauptforscher über Umstände, die sich auf die Durchführung des 
Projekts auswirken oder zu einer Aussetzung oder Kündigung der 
Finanzhilfevereinbarung führen könnten, 

8. überträgt das gesamte Projekt oder einen Teil davon sowie Vorfinanzierungsbeträge 
der Finanzhilfe, die nicht Gegenstand einer gebilligten Zahlungsaufforderung sind, 
vorbehaltlich der Beachtung des anwendbaren einzelstaatlichen Rechts und der 
Zustimmung der Kommission einem neuen Empfänger, sollte der Hauptforscher die 
Übertragung des Projekts an diesen neuen Empfänger verlangen. Der Empfänger 
reicht einen gültigen Änderungsantrag ein oder benachrichtigt die Kommission, falls er 
gegen die Übertragung Einwände erhebt. 
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3. Rechte und Pflichten des Hauptforschers 

[ Hierunter sind zumindest folgende Bestimmungen aufzunehmen:] 
 
 

Der Hauptforscher  
 
1. 

a) ergreift alle zweckdienlichen Schritte zur wirksamen Überwachung der 
wissenschaftlich-technischen Ausführung des Projekts; 

b) ist zuständig für die wissenschaftlichen Berichte und trägt effektiv zu den 
Finanzmanagementberichten des Projekts bei; 

c) unterrichtet den Empfänger rechtzeitig über Ereignisse oder Umstände, die sich 
auf die Erfüllung der Finanzhilfevereinbarung auswirken könnten, darunter 

- eine geplante Übertragung des Projekts auf einen neuen Empfänger;  

- jede neue Sachlage in Bezug auf die Informationen, die für die 
Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung im Sinne von Artikel 2 der ERC-
Finanzhilfevereinbarung ausschlaggebend waren, 

- jede neue Sachlage in Bezug auf die Informationen, die für die Vergabe der 
ERC-Finanzhilfe für Pionierforschung ausschlaggebend waren, 

- persönliche Gründe, die sich auf die Durchführung des Projekts auswirken; 

d) beachtet die Geheimhaltungsbestimmungen gemäß Artikel II.9 der ERC-
Finanzhilfevereinbarung; 

e) weist bei Verbreitungstätigkeiten, etwa bei Veröffentlichungen oder in anderen 
Medien, gemäß Artikel II.12 des Anhangs II der ERC-Finanzhilfevereinbarung auf 
die Unterstützung der Gemeinschaft im Rahmen einer ERC-Finanzhilfe für 
Pionierforschung hin. 

2. Der Hauptforscher beachtet die Rechte des Empfängers am geistigen Eigentum während 
und nach der Projektdurchführung. 

3.  Falls der Hauptforscher beschließt, das Projekt einem neuen Empfänger zu übertragen, 
schlägt er dem Empfänger vor, in welchem Umfang das Projekt übertragen werden soll. 
Er schlägt dem Empfänger ferner die Einzelheiten der Übertragungsvereinbarung mit dem 
neuen Empfänger vor.  

4. Im Fall der Übertragung des Projekts auf den neuen Empfänger übermittelt der 
Hauptforscher dem Empfänger eine Erklärung, in der die Ergebnisse der bis zum 
Zeitpunkt der Übertragung durchgeführten Forschungsarbeiten beschrieben sind; er 
übermittelt der Kommission eine Ausfertigung dieser Erklärung.  

 
 
 

4. Geheimhaltung, Kenntnisse und Rechte an geistigem Eigentum 
[ Hierunter sind zumindest folgende Bestimmungen aufzunehmen:] 
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[In diesen Abschnitt können weitere Vereinbarungen zwischen Empfänger und 
Hauptforscher für die Dauer der Forschungstätigkeiten und danach aufgenommen 
werden, die Folgendes betreffen: Rechte an  geistigem Eigentum, insbesondere den Zugang 
zu bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten, die Nutzung neuer Kenntnisse und 
Schutzrechte, die Bekanntmachung und die Geheimhaltung. Sie müssen mit den 
Bestimmungen des Anhangs II der Finanzhilfevereinbarung und den 
Beschäftigungsbedingungen des Hauptforschers vereinbar sein.] 
 
 
 

5. Verschiedenes 
[ Hierunter sind zumindest folgende Bestimmungen aufzunehmen:] 
 
Es gilt das Recht ...[Land]…. Sich aus dieser Vereinbarung ergebende Streitfälle werden in  
[Land] beigelegt.  
 
Diese Vereinbarung wird in drei Exemplaren ausgefertigt: ein Exemplar ist für den 
Hauptforscher bestimmt, eines für den Empfänger und eines für die Kommission. 
 
 
 

6. Anhänge 
 
Folgende Anhänge sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 
 
Die ERC-Finanzhilfevereinbarung Nr. XXX, u. a. mit: 

• Anhang I (Beschreibung der Arbeiten), 
• Anhang II (Allgemeine Bedingungen ERC). 

 
 
 
 
[Ort], in dreifacher Ausfertigung in englischer Sprache 
 
Für den Empfänger:       
 
 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:     
 
Unterschrift des Hauptforschers: 
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