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Beim Aufbau bzw. Betrieb von COMET-Zentren bilden detaillierte Regelungen zu -den im Zuge der 
Umsetzung des Forschungsprogramms entstehenden- Immaterialgüterrechten1 eine wesentliche 
Voraussetzung. Innerhalb der Zusammenarbeit wird zwischen strategischen, single-firm und 
multi-firm – Projekten unterschieden, daher wird empfohlen, bei der Regelung der 
Immaterialgüterrechte auf die einzelnen Projektarten und deren Charakteristika einzugehen.  
 
Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich aus beihilfenrechtlicher Sicht2 unter 
anderem rechtliche Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung der Regelungen zu 
Immaterialgüterrechten ergeben können.  
 

BBEEGGRRIIFFFFSSBBEESSTTIIMMMMUUNNGGEENN  

Multi-Firm  Multi-Firm Projekte sind jene Projekte, an welchen neben dem Zentrum 
Projekte: zumindest zwei, voneinander rechtlich und organisatorisch 
 unabhängige, Unternehmenspartner beteiligt sind.  
 
Single-Firm  Single-Firm Projekte sind jene Projekte im Forschungsprogramm eines  
Projekte: Zentrums an welchen nur ein Unternehmenspartner beteiligt ist. Diese sind 

auf maximal  20% der förderbaren Kosten zu begrenzen. 
 
Strategische  Strategische Forschungsprojekte haben einen hohen Anspruch an den 
Projekte: Neuheitsgehalt sowie an Exzellenz und sind über den kurzfristigen Bedarf der 

Unternehmenspartner hinaus an langfristigen Zielen des Zentrums orientiert. 
Sie sind in der Kernkompetenz des Zentrums angesiedelt und geeignet diese 
Kompetenz im Sinne der Schaffung  von Alleinstellungsmerkmalen auch im 
internationalen Kontext noch zu vertiefen. In der Regel findet diese Forschung 
im Interesse aller oder zumindest sehr vieler Unernehmenspartner statt und 
ist noch relativ weit weg von Entwicklung und Umsetzung. Dennoch sollten 
auch strategische Forschungsprojekte ein erkennbares künftiges 

                                                 
1
  Immaterialgüterrechte sind insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Sortenschutzrechte, 

Halbleiterschutzrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte aber auch Marken und Muster.  

2
  U.a.Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl 

2006 C 323/1) 
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Innovationspotential aufweisen und am langfristigen Nutzen der 
Unternehmenspartner orientiert sein. 

 
Ergebnisse der F&E: Ergebnisse der Forschung- und Entwicklung können Markenrechte, 

Geschmacksmuster, Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate, 
Halbleiterschutzrechte, Sortenschutzrechte aber auch Know-how oder 
technische Verbesserungen sein. Markenrechte, Geschmacksmuster, 
Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate, Halbleiterschutzrechte, 
Sortenschutzrechte können als Schutzrechte angemeldet werden. 
Urheberrechte entstehen hingegen durch deren „Schöpfung“. Know-how oder 
technische Verbesserungen, soweit sie nicht für den Patentschutz geeignet 
sind, entstehend auch durch deren „Schöpfung“ und werden durch 
Geheimhaltung geschützt 

 
Eigentümer:  Eigentümer von Ergebnissen sind das Kompetenzzentrum bzw. jene 

Projektpartner, denen das Recht an bestehenden oder neuen Ergebnissen 
zusteht.  

 
Know-how: Sind jene Ergebnisse oder praktische Kenntnisse, die geheim, wesentlich, 

identifiziert und dem gewerblichen Rechtsschutz nicht zugänglich sind, bzw. 
nicht geschützt wurden. 

 

Schutzrechte: Schutzrechte entstehen, sofern Ergebnisse z.B. zum Patent, 
Gebrauchsmuster, Schutzzertifikat, Sortenschutzrecht, Halbleiterschutzrecht, 
zur Marke oder als Muster im In- und Ausland angemeldet werden. 

 
bestehende  Sind Ergebnisse, die bereits vor Projektstart bestanden haben oder  
Ergebnisse  während eines Projektes parallel entwickelt wurden, aber für das  
(Altschutzrechte): gegenständliche Projekt erforderlich oder förderlich sind. 
 
neue Ergebnisse   Sind Ergebnisse, die von einem oder von mehreren Projektpartnern bzw. 
(Neuschutzrechte):   dem Kompetenzzentrum gemeinsam im Rahmen eines Projekts begründet                                                                                                               
                                  werden. 
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Nutzung: Unter Nutzung der Ergebnisse wird insbesondere die Verwendung zu 
Forschungs- und Lehrzwecken, einschließlich der Bearbeitung (unter 
Beachtung allfälliger Persönlichkeitsrechte), mit Ausnahme der Lizenzierung 
und/oder Übertragung von Rechten an den Projektergebnissen verstanden. 

 
Verwertung: Unter Verwertung der Ergebnisse wird die Nutzung, die Bearbeitung (unter 

Beachtung allfälliger Persönlichkeitsrechte), sowie die Lizenzierung und 
teilweise oder vollständige Übertragung von Rechten an den Ergebnissen 
verstanden. 

 
bestehendes  Ist Know-How, dass bereits vor Projektstart bestanden hat oder  
Know-How:  während eines Projektes parallel entwickelt wurde, das aber für das 
 gegenständliche Projekte erforderlich oder förderlich ist. 
 

Tätigkeitsbereich:   Der Tätigkeitsbereich der beteiligten Projektpartner und des 
Kompetenzzentrums bemisst sich nach den Geschäftsfeldern der   
Partner und des Zentrums, die durch Beschreibung der Produkt- und   
Dienstleistungsbereiche, Kunden und Konkurrenten definierbar sind. 

 
Projektpartner: Sind alle an einem Projekt beteiligten wissenschaftlichen Partner (WP)  und 

Unternehmenspartner (UP)  

AALLLLGGEEMMEEIINNEE  RREEGGEELLUUNNGGEENN  

1 Das Zentrum ist verpflichtet, die erzielten Ergebnisse einer Verwertung im Rahmen der 
 österreichischen Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Dabei hat das Zentrum jederzeit 
 sicherzustellen, dass die erzielten Ergebnisse im notwendigen Ausmaß als gemeinsame 
 Wissensbasis im Zentrum erhalten und verfügbar bleiben. 

2  Für Eigentum, Nutzung und Verwertung der bei der Durchführung eines Projektes erzielten 
 Ergebnisse gelten die entsprechenden Regelungen des Agreements bzw. des jeweiligen 
 Projektvertrages.  

3 Die Projektpartner und das Zentrum werden jedenfalls dafür Sorge tragen und alle 
erdenklichen Vorkehrungen und schriftlichen Vereinbarungen treffen, dass sie 
Erfindungen und sonstige Immaterialgüterrechte (insbesondere Urheberrechte), die von 
DienstnehmerInnen, MitarbeiterInnen, ErfüllungsgehilfInnen oder dritten Auftrag-
nehmerInnen getätigt bzw. entwickelt werden, unbeschränkt in Anspruch nehmen 
können. Insbesondere verpflichten sich die ProjektpartnerInnen zur Sicherstellung, dass 
dementsprechende Aufgriffsrechte bestehen bzw. vereinbart werden (z.B. auch in 
Verträgen zur Arbeitskräfteüberlassung) und das Recht zum Aufgriff von Erfindungen 
rechtzeitig und ordnungsgemäß in Anspruch genommen wird.   
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Zu diesem Zweck haben jene Partner, die Ergebnisse erzielen bzw. denen das Eigentum 
an den Ergebnissen zusteht, vertragliche Vereinbarungen abzuschließen und ggf. 
Dienstnehmererfindervergütungen zu entrichten. Pauschale Dienstnehmererfinder-
vergütungen können nur insofern vertraglich festgelegt werden, als im Einzelfall die 
Verhältnismäßigkeit zwischen der Höhe der Vergütung und dem tatsächlichen Wert der 
Erfindung bzw. des Schutzrechtes gewährleistet erscheint.  

4 In das Kompetenzzentrum neu eintretende Partner bzw. aus dem Kompetenzzentrum 
 ausscheidende Partner haben keine Rechte an Ergebnissen, die vor ihrem Eintritt bzw. 
 nach deren Ausscheiden entstanden sind.  

VVOORR  DDEEMM  PPRROOJJEEKKTTSSTTAARRTT  EERRWWOORRBBEENNEE  RREECCHHTTEE  ((AALLTTSSCCHHUUTTZZRREECCHHTTEE))  

1 Sofern das Zentrum und/oder die Projektpartner Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnisse (insbesondere Know-How, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse oder 
Immaterialgüterrechte) besitzen, die bereits vor Projektstart bestanden haben und für die 
Bearbeitung des Forschungsprojekts erforderlich bzw. förderlich sind, sind die Partner 
angehalten, diese in die Projektbearbeitung einzubringen.  

2 Grundsätzlich bleiben vorbestandene F&E Ergebnisse Eigentum des diese F&E Ergebnisse 
einbringenden Partners. Die vorbestandenen F&E Ergebnisse sind dem Zentrum sowie 
allen Projektpartnern zugänglich und für diese unentgeltlich, nichtexklusiv, sowie zeitlich 
unbegrenzt nutzbar zu machen. 

3 Freie F&E Ergebnisse: 

 Zur Stärkung der gemeinsamen Kompetenz sind eingebrachte, vorbestandene F&E 
Ergebnisse für das Zentrum und alle Partner zugänglich und für diese unentgeltlich, nicht-
exklusiv sowie zeitlich unbegrenzt auch außerhalb der jeweils gegenständlichen 
Projektbearbeitung nutzbar zu machen. 

4 Geheime F&E Ergebnisse: 

 Der einbringende Partner oder das Zentrum kann im Vorhinein in angemessenem Ausmaß 
und im eigenen Ermessen vorbestandene F&E Ergebnisse als ein ihm zustehende 
geheime F&E Ergebnisse bezeichnen und den Zugang dazu und die Verwendung  mittels 
vertraglicher Regelungen (z.B. Lizenzvertrag) beschränken. Dies ist, wenn schon bekannt, 
im projektspezifischen Anhang zum Kooperationsvertrag und dessen Ergänzungen bzw. 
in entsprechenden Erklärungen anlässlich der Einbringung schriftlich zu dokumentieren. 
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NNEEUU  EENNTTSSTTEEHHEENNDDEE  SSCCHHUUTTZZRREECCHHTTEE  ((NNEEUUSSCCHHUUTTZZRREECCHHTTEE))33,,  NNUUTTZZUUNNGG  UUNNDD  VVEERRWWEERRTTUUNNGG 

Je nachdem in welchem Bereich Rechte in einem Projekt entstanden sind gelten für die 
verschiedenen Projektkategorien folgende Regelungen: 

Strategische Projekte: 

1. In strategischen Projekten entstehende F&E Ergebnisse und damit einhergehende 
Eigentums-, Verwertungs- und Nutzungsrechte stehen dem Zentrum zu und 
gegebenenfalls auch den, am jeweiligen Projekt beteiligten, wissenschaftlichen Partnern 
im Verhältnis der jeweiligen Interessen, des Arbeitsaufwands sowie der finanziellen und 
sonstigen Beiträge. Das Zentrum hat gegebenenfalls an den Rechte(-anteilen) der 
wissenschaftlichen Partner ein Vorkaufsrecht. 

2 Allen Projektpartnern stehen für wissenschaftliche Zwecke Nutzungsrechte an den 
 Ergebnissen des jeweiligen strategischen Projektes zu.  

3 Die Verwertung der Ergebnisse aus strategischen Projekten steht grundsätzlich nur dem 
Zentrum und ggf. den wissenschaftlichen Partnern zu. Sofern es sich jedoch um 
Ergebnisse handelt, für die ein gewerbliches Schutzrecht angemeldet oder erteilt worden 
ist, kann das Zentrum den Projektpartnern die Verwertung der Ergebnisse aufgrund einer 
vertraglichen Vereinbarung (Lizenzvertrag) gewähren. Die Höhe der Lizenzgebühr ist im 
Einzelfall vertraglich zu vereinbaren.  

Multi-firm bzw. single-firm Projekte (Unternehmensprojekte): 

1. In multi,- oder single-firm Projekten entstehende Ergebnisse und damit einhergehende 
Eigentums-, Verwertungs- und Nutzungsrechte stehen dem Zentrum zu, sofern nichts 
anderes in Projektverträgen geregelt wird. 

2. Dem Zentrum sollen jedenfalls methodische Ergebnisse (z.B. Arbeitstechniken, 
Methoden, deren Abfolge und Integration) im Sinne eines unentgeltlichen, zeitlich 
unbegrenzten, nicht-exklusiven Nutzungsrechtes für weitere Forschungen, Entwicklungen 
und dergleichen im Bereich des Zentrums für dessen Weiterarbeit zur Eigenforschung und 
Auftragsforschung zur Verfügung stehen. 

3. Im Agreement bzw. in den Projektverträgen können die Interessensbereiche der 
Projektpartner für jedes Projekt definiert werden.  

4. In Projektverträgen kann vereinbart werden, dass das Zentrum allen Projektpartnern 
innerhalb ihrer definierten Interessensbereiche ein (un)entgeltliches, (nicht-)exklusives, 
(nicht-)übertragbares, (nicht-) unterlizenzierbares und zeitlich unbegrenztes Recht zur 

                                                 
3
  Nachstehende Regelung ist eine beispielhafte, die jedoch nach Möglichkeit eine angemessene 

Beteiligung aller ProjektpartnerInnen an den Ergebnissen bezweckt. Im Rahmen der relativ weit 
gefassten Vorgaben der FFG können selbstverständlich abweichende Regelungen getroffen werden, 
die an die Bedürfnisse der PartnerInnen und an den Forschungsgegenstand angepasst sind. 



 
 

 
Haftungsfreistellung für die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG):  
Die in dieser Unterlage zur Best Practice enthaltenen Textvorschläge bzw. best Practice Regelungen versteht sich als 
Orientierungshilfe, die an die jeweiligen Erfordernisse des Einzelfalls, an den Willen der Vertragsparteien und an die individuellen 
gewünschten rechtlichen Wirkungen anzupassen ist. Der Textvorschlag dient daher nur als Anregung für mögliche und aus 
Programmsicht empfehlenswerte Regelungsbereiche, ist aber nicht zur unmittelbaren Übernahme geeignet. Zur konkreten Gestaltung 
derartiger Regelungen ist es jedenfalls empfehlenswert, juristische Beratung in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich bei diesem 
Textvorschlag jedenfalls um keine Empfehlung der FFG, diese Regelungen zu übernehmen noch übernimmt die FFG in irgendeiner 
Form eine Haftung für die Verwendung dieser Regelungen. Dieser Textvorschlag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Richtigkeit. 
 

 

Nutzung (/Verwertung) der Ergebnisse gewährt. Das Recht zur Vergabe von Sublizenzen 
kann auf die Berechtigung zur Sublizenzvergabe an verbundene Unternehmen gemäß § 
228 UGB eingeschränkt werden.  

5. Bei allfälligem Überschneiden von Interessenbereichen haben die Projektpartner im 
voraus Einvernehmen über Art und Ausmaß der jeweiligen Nutzungs- und gegebenenfalls 
Verwertungsrechte individuell zu erzielen.  

6. In Projektverträgen kann das Nutzungs- und Verwertungsrecht des Zentrums als 
Eigentümerin der Ergebnisse innerhalb des Interessenbereiches der Projektpartner auf 
die Nutzung der Ergebnisse des Projektes auf weitere Eigenforschung, sowie auf 
Auftragsforschung des Zentrums eingeschränkt werden. 

7. Außerhalb der in Projektverträgen definierbaren Interessensbereiche soll dem Zentrum 
ein uneingeschränktes, zeitlich unbegrenztes und kostenloses Recht zur Nutzung und 
Verwertung der Ergebnisse nach eigenem Ermessen zukommen. Die Projektpartner 
können Ergebnisse außerhalb der definierten Interessensbereiche in eigenen (internen) 
Projekten und Projekten mit verbundenen Unternehmen kostenlos konzernintern nutzen. 
Jene Partner, die nicht am Projekt beteiligt sind können Nutzungsrechte zu 
Vorzugskonditionen erwerben, wobei die Modalitäten der Rechteeinräumung im 
jeweiligen Einzelfall auszuhandeln sind.  

8. Das Zentrum ist berechtigt, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu marktüblichen 
Konditionen an Dritte zu vergeben. Rechtzeitig vor der Einräumung von Rechten werden 
die Projektpartner verständigt. Wenn die Projektpartner innerhalb einer definierten Frist 
keine begründeten Einwände erheben, gilt die Zustimmung zur Rechteeinräumung als 
erteilt. 

PPUUBBLLIIKKAATTIIOONNEENN,,  WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEE  VVEERRWWEERRTTUUNNGG 

1 Die Projektpartner sind jedenfalls berechtigt Ergebnisse zu veröffentlichen, soweit diese 
Arbeiten von den Projektpartnern selbst durchgeführt wurden und keine 
neuheitsschädliche Veröffentlichung darstellt, oder Geheimhaltungsinteressen verletzt. 

2 Ergebnisse der Grundlagenforschung und Ergebnisse aus strategischen Projekten können 
jederzeit vom Zentrum und den wissenschaftlichen Partnern publiziert werden und 
bedürfen nicht der vorherigen schriftlichen Abstimmung mit und der Freigabe durch die 
übrigen Projektpartner.  


