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ANHANG III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

 

 

MARIE-CURIE-KOFINANZIERUNG REGIONALER, 
NATIONALER UND INTERNATIONALER PROGRAMME 

 

III. 1 – Begriffsbestimmungen  

Neben den Begriffsbestimmungen des Artikels II.1 gelten für diese Finanzhilfevereinbarung 
folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Programm: ein regionales, nationales oder internationales Programm, das die 
grenzüberschreitende Mobilität erfahrener Forscher durch die Vergabe von 
Stipendien fördert.  

2. Gasteinrichtung: Rechtsperson, bei der der erfahrene Forscher die 
Forschungsausbildungstätigkeiten während der Incoming-, Outgoing- oder 
Wiedereingliederungsmobilität durchführt. 

3. Forschungsausbildungstätigkeiten: Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Forschungsausbildung und Laufbahnentwicklung des erfahrenen Forschers im 
Rahmen des Projekts gemäß Stipendienvereinbarung. 

4. Stipendienvereinbarung: Vereinbarung zwischen dem Empfänger oder der 
Gasteinrichtung oder einer im Programm angegebenen Rechtsperson und dem 
erfahrenen Forscher, in der die Bedingungen für die Durchführung der 
Forschungsausbildungstätigkeiten und die jeweiligen Rechte und Pflichten geregelt 
sind. 

5. Erfahrene Forscher: professionelle Forscher, 1) die bereits promoviert haben, 
unabhängig davon, wie lange sie zur Promotion gebraucht haben, oder 2) mit 
mindestens 4-jähriger Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent), einschließlich der 
Forschungsausbildung, seit Erreichen eines Abschlusses, der die Zulassung zur 
Promotion in dem Land, in dem der Abschluss gemacht wurde, oder in dem Land, in 
dem die Forschungsausbildung geleistet wird, gibt, unabhängig davon, ob eine 
Promotion angestrebt wurde. 

6. Incoming-Mobilität: Zeit, die ein erfahrener Forscher gemäß Anhang I dieser 
Finanzhilfevereinbarung bei einer Gasteinrichtung verbringt, die in einem anderen 
Mitgliedstaat oder assoziierten Land gelegen ist als in dem Land, dessen 
Staatsangehörigkeit er hat oder in dem er seinen Wohnsitz hat. 

7. Outgoing-Mobilität: Zeit, die ein erfahrener Forscher gemäß Anhang I dieser 
Finanzhilfevereinbarung bei einer Gasteinrichtung verbringt, die in einem anderen 
Mitgliedstaat, assoziierten Land oder Drittland gelegen ist als in dem Land, dessen 
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Staatsangehörigkeit er hat oder in dem er seinen Wohnsitz hat, einschließlich einer 
möglichen Wiedereingliederungsphase. 

8. Wiedereingliederungsmobilität: Zeit, die ein erfahrener Forscher, der 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats oder assoziierten Landes ist, bei einer 
Gasteinrichtung verbringt, die in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land gelegen 
ist, nachdem er mindestens 3 Jahre lang Forschung in einem Drittland betrieben hat. 

TEIL A: DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS 

III. 2 – Verpflichtungen im Hinblick auf die Erfüllung der Finanzhilfevereinbarung  

Zusätzlich zu den in Artikel II.2 genannten Verpflichtungen hat der Empfänger  

a) dafür Sorge zu tragen, dass jeder einzelne erfahrene Forscher nach den in Artikel III.3 
festgelegten Zulassungskriterien und gemäß den Regeln des Programms ausgewählt 
wird;  

b) sicherzustellen, dass für jeden erfahrenen Forscher eine Stipendienvereinbarung für 
einen Zeitraum, der innerhalb der Laufzeit des Projekts beginnt und sich auf die Dauer 
der Forschungsausbildungstätigkeiten erstreckt, geschlossen wird und mit den 
Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung in Einklang steht;  

c) zu gewährleisten, dass alle Zahlungen, auf die der erfahrene Forscher Anspruch hat, 
gemäß der Stipendienvereinbarung ausgeführt werden;  

d) dafür Sorge zu tragen, dass jeder im Rahmen des Projekts ausgewählte erfahrene 
Forscher die Forschungsausbildungstätigkeiten gemäß der Stipendienvereinbarung für 
das im Rahmen des Programms vergebene Stipendium durchführt; 

e) dafür zu sorgen, dass jeder erfahrene Forscher darüber unterrichtet wird, dass er als 
Marie-Curie-Stipendiat betrachtet wird; 

f) sicherzustellen, dass jeder erfahrene Forscher einen Sozialversicherungsschutz im 
Rahmen der nach Titel II der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 
14. Juni 1971 anzuwendenden Sozialversicherungsvorschriften genießt.  
  
Führt der erfahrene Forscher die Forschungsausbildungstätigkeiten in einem Nicht-EU-
Mitgliedstaat durch, hat der Empfänger dafür Sorge zu tragen, dass der erfahrene 
Forscher einen Sozialversicherungsschutz genießt, der mindestens dem von Forschern 
vor Ort in ähnlicher Position entspricht; 

g) zu gewährleisten, dass für jeden erfahrenen Forscher an jedem Ort, an dem die 
Forschungsausbildungstätigkeiten durchgeführt werden, die gleichen Vorschriften für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten wie für die Forscher vor Ort in 
ähnlicher Position; 

h) dafür Sorge zu tragen, dass der erfahrene Forscher während des gesamten von der 
Stipendienvereinbarung erfassten Zeitraums Zugang zu den Mitteln hat, die für die 
Durchführung der Forschungsausbildungstätigkeiten notwendig sind; 
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i) dafür zu sorgen, dass die Gasteinrichtung über die unter Buchstabe h erwähnten Mittel 
verfügt und sie während des von der Stipendienvereinbarung erfassten Zeitraums bei 
Bedarf dem erfahrenen Forscher zur Verfügung stellt; 

 
j) sicherzustellen, dass der erfahrene Forscher in allen Verwaltungsangelegenheiten, die 

von den Behörden verlangt werden, in zumutbarer Weise unterstützt wird; 
 
k) zu gewährleisten, dass die Forschungsausbildungstätigkeiten im Einklang mit den 

ethischen Rahmenbedingungen des Siebten Rahmenprogramms, sämtlichen 
anwendbaren Rechtsvorschriften, einschlägigen künftigen Rechtsvorschriften und dem 
spezifischen Programm „Menschen“ des Siebten Rahmenprogramms durchgeführt 
werden;  

 
l) sicherzustellen, dass die Kommission über jede neue Sachlage in Bezug auf die 

Informationen, die für die Auswahl des Programms oder des erfahrenen Forschers und 
insbesondere für die Höhe der Kofinanzierung durch die Gemeinschaft ausschlaggebend 
waren, unterrichtet wird; 
 

m) dafür Sorge zu tragen, dass die zwischen der Gasteinrichtung oder einer im Programm 
genannten Rechtsperson und dem erfahrenen Forscher getroffene Regelung für den 
Zeitraum der Durchführung der Forschungsausbildungstätigkeiten und danach 
hinsichtlich der Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere des Zugangs zu 
bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten, der Nutzung neuer Kenntnisse und 
Schutzrechte, der Bekanntmachung und Geheimhaltung, mit den Artikeln II.8, II.11, 
II.24 bis II.30 und den Artikeln III.5, III.6, III.8 und III.9 in Einklang steht. 

III. 3 – Auswahl der erfahrenen Forscher 

1. Im Einklang mit den nachstehend genannten Bedingungen trägt der Empfänger dafür 
Sorge, dass so viele erfahrene Forscher wie hinsichtlich der Ziele des Projekts und der 
vorläufigen Verteilung des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft gemäß Anhang I nötig 
ausgewählt werden.  

2. Zulassungskriterien für den (die) erfahrene(n) Forscher 

Der erfahrene Forscher muss zum Zeitpunkt des Beginns der 
Forschungsausbildungstätigkeiten die in Artikel III.1 Absatz 5 definierten Voraussetzungen 
für einen erfahrenen Forscher, die in Artikel III.1 Absätze 6, 7 oder 8 definierten 
Bedingungen für die verschiedenen Arten der Mobilität 
(Outgoing/Incoming/Wiedereingliederung) und alle weiteren, in Anhang I oder in der 
Stipendienvereinbarung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.  

3. Auswahlverfahren  

a) Stellenausschreibungen 

Die Aufforderungen in Bezug auf Stipendien, die im Rahmen des Projekts für erfahrene 
Forscher zur Verfügung stehen, sind in geeigneter Weise zu verbreiten und zu 
veröffentlichen, u. a. auf den von der Kommission gewünschten Internet-Seiten. 

b) Auswahlkriterien  
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Der Empfänger muss dafür Sorge tragen, dass erfahrene Forscher in einem offenen, 
transparenten, unparteiischen und objektiven Auswahlverfahren ausgewählt werden. 

III. 4 - Berichte und Leistungen 

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 3 und des Artikels II.3 hat der Empfänger für 
jeden Berichtszeitraum einen Halbzeit-Zwischenbericht vorzulegen. 

Am Ende jedes Berichtszeitraums meldet der Empfänger für jeden erfahrenen Forscher die 
folgenden projektbezogenen Informationen:  

• Name und Adressangaben, Geschlecht und Staatsangehörigkeit; 

• die Gesamtdauer des Stipendiums und die im jeweiligen Berichtszeitraum 
angefallene Stipendienzeit sowie etwaige Aussetzungszeiträume oder eine vorzeitige 
Beendigung des Stipendiums; 

• den Beginn des Beschäftigungsverhältnisses und Status (Arbeitsvertrag oder 
Finanzhilfe); 

• den Ort, an dem die Tätigkeiten durchgeführt wurden; 

• die Art der durchgeführten Mobilität (Incoming, Wiedereingliederung und/oder 
Outgoing). 

III. 5 – Geheimhaltungspflicht  

Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass der erfahrene Forscher und die Gasteinrichtung die 
gleichen Rechte und Pflichten gemäß Artikel II.8 wie der Empfänger haben.  

III. 6 – Bekanntmachung 

Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass der erfahrene Forscher und die Gasteinrichtung die 
gleichen Rechte und Pflichten gemäß Artikel II.11. wie der Empfänger haben. Darüber 
hinaus müssen ausgewählte Programme die vergebenen Stipendien mit dem Hinweis „Durch 
Marie-Curie-Maßnahmen kofinanziert“ versehen. 

TEIL B - FINANZBESTIMMUNGEN  

III. 7. - Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft 
Ein fester Betrag pro erfahrener-Forscher-Jahr für die einzelnen Mobilitätsarten, der auch 
die Managementkosten und die indirekten Kosten umfasst, die dem Empfänger für die mit 
dem Projekt zusammenhängende Programmverwaltung und/oder der Gasteinrichtung für 
die Durchführung der im Rahmen des Projekts vergebenen Stipendien entstehen, ist in 
Anhang I dieser Finanzhilfevereinbarung festgelegt. 
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Die Vergütung berechnet sich gegebenenfalls anteilsmäßig nach den Teilen der 
Stipendienvereinbarungszeiträume, die für eine Förderung im Rahmen der 
Finanzhilfevereinbarung in Frage kommen. 

TEIL C - RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 

III.8. – Zugangsrechte 

Zusätzlich zu den Bestimmungen der Artikel II.29 bis II.30 sorgt der Empfänger dafür, dass 
der erfahrene Forscher ein Recht auf unentgeltlichen Zugang zu bestehenden und neuen 
Kenntnissen und Schutzrechten hat, wenn diese bestehenden und neuen Kenntnisse und 
Schutzrechte für seine Forschungsausbildungstätigkeiten notwendig sind. 

III. 9. - Unvereinbare oder einschränkende Verpflichtungen  

Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass der erfahrene Forscher so rasch wie möglich über 
Beschränkungen, die sich wesentlich auf die Einräumung von Zugangsrechten auswirken 
könnten, unterrichtet wird. 


	ANHANG III
	BESONDERE BESTIMMUNGEN
	III. 1 – Begriffsbestimmungen
	TEIL A: DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS
	III. 2 – Verpflichtungen im Hinblick auf die Erfüllung der Finanzhilfevereinbarung
	III. 3 – Auswahl der erfahrenen Forscher
	a) Stellenausschreibungen
	b) Auswahlkriterien
	III. 4 Berichte und Leistungen
	III. 5 – Geheimhaltungspflicht
	III. 6 – Bekanntmachung
	Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass der erfahrene Forscher und die Gasteinrichtung die gleichen Rechte und Pflichten gemäß A
	TEIL B FINANZBESTIMMUNGEN
	III. 7. Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft
	TEIL C RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
	III.8. – Zugangsrechte

