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Participant portal and H2020 documentation 
Präsentation Peter Härtwich (siehe PPT) 
 
Vorgestellt wird der neue e-Signature Prozess (new chain of trust). 
Weiters werden ein paar Zusatzinfos zum Submission Process vorgestellt (was in Stage 1 bei 2-stufigem 
Verfahren ausgefüllt werden muss;  es muss immer eine Kontaktperson bei jedem Proposal pro Partnerorg. 
angegeben werden usw.) 
 
NCP Fragen: 
Wie findet man den LEAR seiner Organisation? 
es wird künftig eine Funktion im Participant Portal (PP) geben, bei der ein eMail an den jeweiligen LEAR gemailt 
wird mit Bitte sich bei der anfragenden Person zu melden; falls es gar keinen LEAR geben sollte  = dies muss 
innerhalb der Org. gelöst werden. Die KOM weißt auf die vertragliche Verpflichtung der Projektorganisationen 
hin, über einen neuen LEAR zu informieren bzw. wenn eine Person mit LEAR-Funktion die Org. verlässt. 
 
Falls eine Org. mehrere PICs hat, soll der LEAR das Validation Team der REA über die funktionale 
eMailadresse darüber informieren. 
 
Linkded 3rd Party: 
Diese brauchen jeweils einen eigenen PIC; haben jedoch keinen Zugang zum Participant Portal, weil es kein 
Vertragsverhältnis zur KOM gibt. Prozeder für das Form C der 3rd Party: im PP muss jemand die Zahlen in das 
Form C der 3rd Party einfüllen; dies sollte eine Person des Beneficiary sein, zu der die 3rd Party „gelinked“ ist; 
danach druckt Beneficiary das Form C aus, gibt es 3rd Party zum Unterschreiben, scannt es ein und loaded es 
ins PP;  
 
KMU Instrument: 
Falls Organisation nur einen vorläufigen PIC hat, kann man erst dann das Proposal submitten, wenn man durch 
das KMU  Fragen Formular (SME-Wizard) gegangen ist und die Fragen beantwortet hat; nur mit einem 
vorläufigen PIC ohne vorher das SME Wizard durchgegangen zu sein, ist es nicht möglich zu submitten. 
 
 
 

Proposal submission and evaluation 
Präsentation  Alain Cross (siehe PPT) 
 
Es gibt keine Vertragsverhandlungsphase mehr sondern nur noch eine Vertragserstellungsphase! 
Die EvaluatorInnen bewerten Proposal wie es ist und zeigen allfällige Mängel des Antrages auf; diese werden 
auch erläutert, aber es wird keine Empfehlungen mehr zu deren Behebung geben! 
Für jene Projekte, welche gefördert werden, wird es (allerdings unter Zeitdruck wg der kurzen Fristen) die 
Möglichkeiten geben, kleine Mängel zu beheben und den inhaltlichen Projektteil noch zu bearbeiten (Projekte 
mit “großen” Mängel sollten gar nicht auf der Funding Liste sein, da sie während Evaluierung niedrig geranked 
werden.) 
 
Projekte werden normalerweise von mindestens 3 EvaluatorInnen begutachtet, bei komplexen Topics können  
und werden es auch mehrere sein. 
 
Operational capacity check: es handelt sich dabei um einen Basic check. Falls es Zweifel gibt, ob die Org. 
dies Kapazitäten zur Durchführung des Projektes hat, wird das Proposal so von den EvaluatorInnen behandelt, 
als ob diese Org. nicht dabei wäre (also ohne diesen Partner u ohne dessen Budget) – laut KOM liegt die 
Schwelle beim Check sehr niedrig. 
  
NCP Fragen: 
Was bedeutet dies für die CV Angaben der ForscherInnen genau in diesem Zusammenhang? Anwort KOM: 
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wichtig ist jene Information über die ForscherInnen im Antrag zu haben, die notwendig ist um festzustellen, ob 
das Team geeignet ist, das Projekt durchzuführen. Die Frage für die EvaluatorInnen ist somit: ist das Team 
kompetent das Projekt inhaltlich durchzuführen? Es ist nicht notwendig, den gesamten CV (z.B. vom Beginn 
Studium) eineRs ForschersIn darzustellen,  sondern nur die projektrelevanten Teile und relevanten 
Publikationen usw. 
 
Nach der Submission bekommen die Beneficiaries eine e-Receipt via PP- dieses ist “mehr” als nur ein 
„Acknowledgement of receipt“ wie in FP7, da es das eingereichte Proposal mit einem elektronischen Siegel 
enthält. 
 
Wie werden die Fälle von Partnern aus 3rd industrialised countries behandelt, wenn diese für ein 
Funding einreichen (z.B. US Beneficiaries – diese bekommen eine Förderung ja nur in Ausnahmefällen, wenn 
z.B. deren Projektteilnahme  notwendig ist, um überhaupt das Projekt überhaupt durchzuführen)? Antwort 
KOM: während der Evaluierungsphase wird dieses Proposal ganz normal evaluiert. Zusätzlich werden die 
EvalutorInnen gefragt, ob dieser Partner unbedingt notwendig für die Projektdurchführung ist = falls ja, dann 
bekommt dieser Partner (z.B. aus der USA) eine Förderung, falls nein, bekommt der Partner keine Förderung. 
Dieser Sachverhalt hat jedenfalls keinen Einfluss auf die Evaluierung. 
 
 
 

Validation and financial capacity checks 
Präsentation Sebastiano Fumero (siehe PPT) 
 
Validation workflow 
Der Non-Profit Status ist von den Organisationen selbst anzugeben – ob dies auch tatsächlich zutrifft wird 
jedoch von der REA auch geprüft. 
 
SME Status: bis jetzt haben 2515 Org. den SME Wizard ausgefüllt. Danach sind 98% KMU gewesen. Es gibt 
zwar in H2020 keine automatische, systematische Validierung mehr durch die REA (wie in FP7), ob der KMU 
Statut tatsächlich besteht, es werden jedoch ex-post Stichproben-Checks gemacht, inwieweit die von den Org. 
gemachten Angaben auch tatsächlich stimmen und die KMU auch tatsächlich solche sind. 
 
Nur für KMU die beim KMU Instrument mitmachen: 
auf Nachfrage der NCP wird bekannt gegeben, dass nur diese KMU eine KMU Validierung durch das 
Validation Team der REA verlangen können, um sicher zu gehen, dass sie auch tatsächlich ein KMU sind. Der 
Request wird mittels Mails an die funktionale Validation eMail Adresse gemacht; wichtig: man muss spezifisch 
schreiben, dass man beim KMU Instrument einreicht und eine Validierung haben möchte, um sicher zu gehen, 
dass man ein KMU ist. Wird dieses Prozeder nicht eingehalten, wird der Request abgewiesen. Zeitlich ist darauf 
zu achten, dass diese Validierung Zeit in Anspruch nimmt – da die Validierungsunit derzeit extrem ausgelastet 
ist (mit all den anderen Validierungen wie LEAR usw.) müssten KMU, bei welchen der Status nicht eindeutig ist 
(wegen verbundenen Firmen usw.) schnellst möglich solch einen Antrag stellen, damit – die Validierungszeit 
eingerechnet – diese noch vor dem Projektbeginn wissen, ob sie tatsächlich die Voraussetzungen für das KMU 
Instrument erfüllen oder nicht. 
 
Financial Viability 
Für Mono-Beneficiary ist der Finanial Viablitiy Check nicht vorgesehen; 
Ob eine Org. bei einem Projekt mitmachen kann oder nicht, entscheidet nicht das Validation Team der REA, 
sondern der PO in jedem spezifischen Einzelfall.  
Wenn ein Koordinator nach dem Financial Viability Selfcheck als „weak“ eingestuft wird, liegt es an diesem, das 
restliche Konsortium darüber zu informieren, damit diese noch vor der Einreichung einen anderen Koordinator 
auswählen können; sollte dies nicht geschehen und die KOM kommt erst während der Vertragserstellungsphase 
drauf, dann kommt es dadurch zu erheblichen Verzögerung. 
 
Päsentation vom Legal NCP CH “Implications of CH Status as an Industrialised Third Country” 
Siehe PPT 
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H2020 grant agreement and annotated grant 
Präsentation von David Mejuto (siehe PPT) 
 
Subcontracting: was früher Minor Task Subcontracting war fällt jetzt unter Services (und ist auch nicht mehr 
als Subcontracting abzurechnen); das “richtige” Subcontracting ist gleich wie in FP7 (im Antrag anzugeben mit 
Budget). 
 
Time Records: wenn jemand ausschließlich für das H2020 Projekt arbeitet, genügt eine Deklaration der Org. 
das dem so ist – eine Zeitaufzeichnung ist dann nicht notwendig; wichtig: die Person muss zumindest in einer 
ganzen Berichtsperiode ausschließlich für das Projekt arbeiten, damit man die Möglichkeit der Deklaration hat 
(es geht nicht z.B. nur für eine Woche, Monat…ausschließlich aufs Projekt zu arbeiten und dann für diesen 
Zeitraum eine Deklaration zu bringen). 
KOM arbeitet gerade an einem Beispiel eines Time sheets (Excel) für jene Org. die noch nie im 
Rahmenprogramm teilgenommen haben. 
 
VAT: NCP Frage: wenn eine Uni einen Teil (Lehre) hat, bei dem die VAT „non deductible“ ist aber auch einen 
Teil hat (economic part) wo die VAT sehr wohl „deductible“ ist – was gilt dann hinsichtlich VAT? Antwort KOM: 
dort wo es nicht möglich ist, die VAT zurückzubekommen – wo also die VAT tatsächlich Kosten darstellen – sind 
diese förderbare Kosten. Dort wo die VAT keine Kosten darstellen, sind diese keine förderbaren Kosten. Man 
kann daher nicht auf die Gesamtorganisation in diesem Fall abstellen, sondern muss überprüfen, was genau für 
die Kosten, die im H2020 Projekt abgerechnet werden, zutrifft. 
 
IPR 
(siehe PPT) 
 
 
 

Organisation of the L&F NCP network  
Diskussionleitung Liliane de Wolf 
 
KOM schlägt am Anfang von H2020 vor, 3x jährlich ein NCP Treffen durchzuführen, da sich noch viele Fragen 
ergeben warden; weiters werden die NCPs gefragt, was man noch durchführen sollte für eine optimale 
Zusammenarbeit zw. KOM und NCPs; FIN schlägt vor auch während der Meetings Bilaterale Meetings mit 
AuditoInnen und entsprechenden Leuten durchführen zu können; AT schlägt vor, Themen, welche Unklarheiten 
oder Fragen aufwerfen, workshopartig durch NCPs und relevanten KOM-Personen aufzubereiten, in den NCP 
Meetings darzustellen und dann zu diskutieren (diese Vorschlag wird von mehreren Ländern unterstützt). 
Die KOM schlägt auch die intensivere Zusammenarbeit zw. neuen und erfahrenen NCPs vor. 
 



Berichterstatter/in Martin Baumgartner 

Beteiligte Personen Martin Baumgartner 

Inhalt Legal NCP Meeting 

Ort und Datum  
der Veranstaltung 

30. April 2014 

weitere Teilnehmer/innen  

 

AUSBLICK/ 
HANDLUNGSBEDARF 

 

Insbesondere jene KMU, welche im KMU Instrument einreichen, aber bei denen der KMU Status nicht eindeutig 

ist (wg z.B. Verbundenheiten usw.) sollten darüber informiert werden, dass es die Möglichkeit der KMU 

Validierung durch die REA gibt (siehe oben). Da die REA derzeit überlastet ist, wird diese Validierung auch 

dementsprechend Zeit in Anspruch nehmen, umso mehr, weil einige Länder bereits erklärt haben, ihre 

jeweiligen KMU gezielt über diese Möglichkeit zu informieren. 

 
 
 

  

 


