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ANHANG III 
BESONDERE BESTIMMUNGEN 

 
 
 
 

INTERNATIONALER MARIE-CURIE-
FORSCHUNGSPERSONALAUSTAUSCH 

[ein Empfänger] 
 
 
III. 1 – Begriffsbestimmungen 
 
Neben den Begriffsbestimmungen des Artikels II.1 gelten für diese 
Finanzhilfevereinbarung folgende Begriffsbestimmungen: 
 

1) Nachwuchsforscher: professioneller Forscher in den ersten 4 Jahren 
(Vollzeitäquivalent) seiner Forschungslaufbahn, 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 Mobilitätstätigkeiten geleistet werden, gibt, unabhängig davon, ob eine 
Promotion angestrebt wird. 

 
2) Erfahrene Forscher: ein professioneller Forscher, 1) der bereits promoviert hat, 

unabhängig davon, wie lange er zur Promotion gebraucht hat, oder 2) mit 
mindestens 4-jähriger Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent) 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 Tätigkeiten im Rahmen 
des Projekts geleistet werden, gibt. 

 
3) Heimateinrichtung: der Empfänger oder die Partnereinrichtung, zu deren 

Personal der Forscher gehört. 
 

4) Gasteinrichtung: der Empfänger oder die Partnereinrichtung, die den Forscher 
während der Entsendungszeit aufnimmt. 

 
5) Mobilitätstätigkeiten: auf den Forscher im Rahmen des Projekts bezogene 

Tätigkeiten im Bereich des Wissensaustauschs und der sektorüberschreitenden 
Mobilität. 

 
6) Partnerschaftsvereinbarung: eine zwischen dem Empfänger und den 

Partnereinrichtungen für das Projekt unterzeichnete Vereinbarung. Diese 
Vereinbarung gilt als vor der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung 
unterzeichnet. 
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7) Partnereinrichtung: ein Unterzeichner der Partnerschaftsvereinbarung, der an 
den Mobilitätstätigkeiten teilnimmt. 

 
8) Forscher: ein Nachwuchs- oder ein erfahrener Forscher, der von seiner 

Heimateinrichtung aus dem Personal für den Personalaustausch im Rahmen des 
Projekts ausgewählt und angestellt wurde. Technisches und Managementpersonal 
kann je nach Berufserfahrung mit Nachwuchs- oder erfahrenen Forschern 
gleichgesetzt werden und kommt für eine Entsendungszeit in Frage, wenn es an 
forschungsbezogenen Tätigkeiten beteiligt ist. 

 
9) Entsendungszeit: Zeitraum (Zeiträume), in dem (denen) ein Forscher in einer 

Gasteinrichtung im Rahmen des Projekts tätig ist.   
 

10) Arbeitsprogramm: von der Kommission zur Umsetzung des spezifischen 
Programms „Menschen“ (2007-2013) verabschiedetes Jahresprogramm, in dem 
die Aufforderung vorgesehen ist, zu der der Vorschlag, der Gegenstand dieser 
Finanzhilfevereinbarung ist, eingereicht wurde. 

 
 
TEIL A: DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS 
 
III. 2 – Verpflichtungen im Hinblick auf die Erfüllung der Finanzhilfevereinbarung 
 
1. Zusätzlich zu den in Artikel II.2 genannten Verpflichtungen hat der Empfänger 
 

a)  dafür Sorge zu tragen, dass eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet wurde 
und der Kommission auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird; 

 
b) dafür zu sorgen, dass das Gehalt des Forschers während der Entsendungszeit 

beibehalten wird: 
 

c)  das Recht des Forschers gewährleisten, nach der Entsendungszeit an seine 
Heimateinrichtung zurückzukehren; 

 
d) sicherzustellen, dass pro Forscher die Entsendungszeit insgesamt höchstens 

12 Monate beträgt; 
 
e) dafür zu sorgen, dass die Gasteinrichtung den Forscher während der 

Entsendungszeit aufnimmt; 
 
f) sicherzustellen, dass der Forscher sich während der Entsendungszeit den 

Mobilitätsaktivitäten widmet; 
 
g) dafür zu sorgen, dass der Forscher darüber unterrichtet wird, dass er als Marie-

Curie-Stipendiat betrachtet wird; 
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h) sicherzustellen, dass der Forscher einen angemessenen Kranken- und 
Unfallversicherungsschutz genießt: 

 
i) zu gewährleisten, dass für den Forscher die gleichen Vorschriften für Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten wie für die Forscher vor Ort in ähnlicher 
Position an der Gasteinrichtung; 

 
j) dafür Sorge zu tragen, dass der Forscher während der gesamten Dauer der 

Entsendungszeit im Besitz der Mittel ist, die für die Durchführung des Projekts in 
wissenschaftlicher und technischer Hinsicht notwendig sind, einschließlich 
Infrastruktur, Ausrüstung und Produkte; 

 
k) dafür zu sorgen, dass der Forscher in allen Verwaltungsangelegenheiten, die von 

den Behörden der Heimateinrichtung, sowie in allen für die Entsendung 
erforderlichen Verwaltungsangelegenheiten - z. B. für den Erhalt eines Visums 
und einer Arbeitserlaubnis -, die von den Behörden des Landes der 
Gasteinrichtung verlangt werden, in zumutbarer Weise unterstützt wird; 

 
l) zu gewährleisten, dass die Mobilitätstätigkeiten 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;  

 
m) dafür Sorge zu tragen, dass die zwischen der Gasteinrichtung und dem Forscher 

getroffene Regelung für den Zeitraum der Durchführung der Mobilitätstätigkeiten 
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; 

 
n)  sicherzustellen, dass in Veröffentlichungen oder anderen Medien gemäß den 

Artikeln II.11 und III.6 auf die Unterstützung der Gemeinschaft im Rahmen eines 
internationalen Marie-Curie-Forschungspersonalaustauschs hingewiesen wird;  

 
o) dafür zu sorgen, dass die Kommission über jedes Ereignis, das sich auf die 

Durchführung des Projekts und die Rechte der Gemeinschaft auswirken könnte, 
und über jeden Umstand unterrichtet wird, der sich auf die in den 
Beteiligungsregeln, der Haushaltsordnung und der Finanzhilfevereinbarung 
aufgeführten Teilnahmebedingungen auswirken könnte. 
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III. 3 – Auswahl des Forschers 
 
Im Einklang mit den in Artikel III.1 Absätze 1, 2 und 8 genannten Bedingungen wählt 
der Empfänger im Einvernehmen mit den betreffenden Partnereinrichtungen so viele 
Forscher wie hinsichtlich der Ziele des Projekts und der vorläufigen Verteilung gemäß 
Anhang I nötig aus. 

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 Forscher die 
folgenden projektbezogenen Informationen:  

• Name und Adressangaben, Geschlecht und Staatsangehörigkeit eines jeden 
Forschers; 

• Name und Ort der Heimateinrichtung und der Gasteinrichtung; 

• Dauer der Entsendungszeit während des jeweiligen Berichtszeitraums. 

Außerdem meldet der Empfänger am Ende des Projekts für jeden Forscher die gesamte 
Dauer der Entsendungszeit. 
 

III. 5 – Geheimhaltungspflicht 

Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass für den Forscher ebenso die Rechte und Pflichten 
gemäß Artikel II.8 gelten. 

III. 6 – Bekanntmachung 

Der Empfänger trägt dafür Sorge, dass für den Forscher ebenso die Rechte und Pflichten 
gemäß Artikel II.11. gelten. 
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TEIL B - FINANZBESTIMMUNGEN  

III.7 - Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft 

Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft besteht aus einem festen Betrag pro Forscher-
Monat gemäß den im Arbeitsprogramm vorgesehenen und in Anhang I niedergelegten 
Referenzsätzen. 

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 Forscher ein Recht auf unentgeltlichen Zugang zu bestehenden und neuen 
Kenntnissen und Schutzrechten hat, wenn diese bestehenden und neuen Kenntnisse und 
Schutzrechte für seine Tätigkeiten im Rahmen des Projekts notwendig sind. 

III. 9 - Unvereinbare oder einschränkende Verpflichtungen  

Der zur Einräumung von Zugangrechten verpflichtete Empfänger unterrichtet den 
Forscher so rasch wie möglich über Beschränkungen, die sich wesentlich auf die 
Einräumung von Zugangsrechten auswirken könnten.  
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