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Marie Curie 
Präsentation der KOM + Beantwortung NCP Fragen (siehe Slides) 
 
ERC 
Präsentation der KOM (siehe Slides) 
 
Fragen NCP: 
Auf Frage der NCP, wer in der Vertragserrichtungsphase die Declaration (ehemaligen GPFs) unterschreibt, 
betont die KOM, dass für ERC Projekte exakt das gleiche Prozedere wie bei den Standard Projekten gilt. Diese 
Declaration wird von den ProjektteilnehmerInnen elektronisch im Particpant Portal „unterzeichnet“. 
 
Betreffend Timesheets wird betont, dass für die ERC Grants dieselben Timesheets Kriterien gelten wie für alle 
anderen Grant Agreements. 
 
Bezüglich Open Access wird seitens der NCP  auf Unterschiede hinsichtlich Publikationen von Monografien 
zwischen dem ERC GA und dem Standard Grant Agreements hingewiesen. Laut KOM wird es Gespräche zw. 
KOM und ERCEA diesbezüglich geben. 
 
European Joint Programme (EJP) 
Präsentation der KOM (siehe Slides) 
Dieses Instrument hat vordergründig nichts mit den JPIs zu tun sondern ist ein Instrument, welches derzeit nur 
im Fusion Programm eingesetzt (Pilot Action in Euratom) wird; allerdings könnte dieses Instrument künftig 
grundsätzlich auch für die Implementierung von JPIs verwendet werden; 
 
PCP PPI 
Präsentation von KOM (Leve Boves, siehe Slides) 
 
Framework Partnerships  (FPA) 
Präsentation durch DG Connect (siehe Slides) 
 
Es könnte künftig sein, dass dieses Instrument für die Implementierung von ERA NETs eingesetzt wird. 
Begründung: derzeit dauert es 3-4 Jahre bis ein thematischer Call gelauncht werden kann – mit einem FPA 
könnte dieser Prozess erheblich verkürzt werden. 
 
ERANET COFUND 
Präsentation KOM (Jörg Niehoff, siehe Slides) 
 
Seitens KOM wird bekräftigt, dass in dem Jahr, in dem der Joint Call mit EU Top up gelauncht wird, alle Partner 
auch noch die Lump sum für „additional activities“ erhalten können, falls solche Aktivitäten auch durchgeführt 
werden; diese müssen nicht unbedingt der Koordination von Förderprogrammen dienen (so wird auch jener 
Partner gefördert, der zB ohne sich am Joint Call zu beteiligen nur für die Dissemination für das Cofund Projekt 
selbst zuständig ist die Lump sum für additional activities erhalten. 
 
Förderliste: das Konsortium muss sich beim Joint Call an die Förderliste halten, welche sie der KOM übermittelt 
hat! Sollte ein Projekt wegen Mangels an nationalem Fördergeld eines Partners nicht gefördert werden und zum 
nächstfolgenden Projekt „gesprungen“ werden, fördert die KOM mittels Top up nur bis zu jenem Projekt, bis zu 
welchem die Liste eingehalten wurde. Das Konsortium muss deshalb für Fälle, allfällig auftretender „Funding 
gaps“ bei den am Joint Call teilnehmenden Organisationen (im Proposal) vorsorgen. 
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KMU Instrument 
Präsentation KOM (siehe Slides) 
Beantwortung der Fragen 
 
Die KOM betont, dass das KMU Instrument ausschließlich für Profit-KMU vorgesehen und erlaubt ist. Non-Profit 
KMU ist es nicht erlaubt mitzumachen. Dies hat nichts mit der „economic activities“ der KMU Definition zu tun – 
auch Non-Profit Org. können „economic activities“ haben. 
 
„IPR Freedom to operate“: KMU muss sicherstellen, dass die sowohl seine Angestellten als auch alle sonstigen 
involvierten 3rd Parties keine IPR haben, welche die Verwertung der Projektresultate blockieren könnten. 
 
 
KOM Campaign: „How to avoid common errors in H2020“ 
Die KOM bittet die Legal NCPs um Feedback zu einer solchen Kampagne ähnlich wie in FP7. Die Kampagne soll 
aus Veranstaltungen und/oder sonstige Maßnahmen (Checklisten usw.) bestehen. 
Das Feedback der sich meldenden Länder ist sehr positiv. Österreich begrüßt dies ebenfalls und bekundet 
Interesse an einer solchen Veranstaltung für ProjektteilnehmerInnen und AuditorInnen in H2020. 
 
 
E-signature der Förderverträge/Form C für Third Party/ Neue Funktionen Participant Portal 
Präsentation der KOM (Peter Härtwich, siehe Slides) 
 
 
Update Validierungen KMU und LEAR 
Beantwortung durch Sebastian Fumero REA Central Validation Team (CVT) 
  
KMU: 
In FP7 war für alle KMU eine volle Validierung vorgesehen (KMU mussten Dokumente an das REA CVT 
schicken); durch die Simplification in H2020 ist eine KMU Validierung nur noch in jenen Fällen vorgesehen, in 
denen der KMU Status ein Förderfähigkeitskriterium darstellt. In diesen Fällen muss der SME Wizard zwingend 
ausgefüllt werden. 
Laut NCPs DK und DE hat es dabei erhebliche technische Probleme gegeben im Zusammenhang mit der 
Proposal-Erstellung im Participant Portal mit dem KMU Status „geflaggt“ zu werden. Dies wird von der REA auch 
bestätigt und Verbesserung angekündigt. Bisher haben 6500 KMU den Wizard ausgefüllt. 
 
Start ups müssen im KMU Wizard die Zahlen ihres Business Planes ausfüllen. Damit man zu den richtigen 
Formularen im Wizard fürs Ausfüllen dieser Zahlen kommt, muss bei der ersten Frage, ob sie „economic 
activities“ haben, mit „NEIN“ geantwortet werden. 
 
LEAR: 
Die KOM hat mittels Kampagne auf die Notwendigkeit der LEAR-Validierung (auch aller bereits in FP7 validierten 
LEAR) in H2020 aufmerksam gemacht. Durch das Überschneiden dieser Kampagne mit den ersten 
Vertragserrichtungsphasen wird die LEAR Validierung von all jenen Organisationen vorgezogen, die einen 
Fördervertrag unterzeichnen müssen und für alle LEARs, welche bereits in FP7 validiert waren. 
 
 das CVT eine neue Prioritätenliste einführen: damit alle Grant Agreements unterzeichnet werden können, 
werden  
 
Präsentation FIN zu einer Kurzumfrage über Erfahrungen von TeilnehmerInnen an den ersten 
Calls 
Siehe Slides 
 
Beantwortung der NCP Fragen durch KOM 
 
Third Party 
Fraglich ist, ob auch ein Fall von „linked to a 3rd Party“ vorliegt, wenn eine Org. weniger als 50% an einer 
anderen Org Anteile hält (hält diese mehr als 50% dann wäre es laut Definition der RfP/GA ein „affiliate entity). 
Die KOM wird dies intern diskutieren;  
 
Participant Portal 
Chatfunktion: es ist kein “privater” Chat zwischen 2 Personen im Portal, sondern alle Personen, welche mittels 
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einer Rolle zu diesem Projekt verlinkt sind, sehen diesen Chat (auch der PO und FO). 
 
Falls man einen LEAR einer Org. kontaktieren muss ohne dessen Identität zu kennen, gibt es im Participant 
Portal eine solche Funktion (es muss ein Onlineformular ausgefüllt werden, der LEAR erhält dann diese 
Nachricht). 
 
Timesheets 
In Kürze wird die KOM ein Timesheet Modell online stellen. Dieses muss nicht verpflichtend verwendet werden, 
sondern dient als Hilfestellung. Dieses Modell geht davon aus, dass pro H2020 Projekt ein Timesheet ausgefüllt 
werden sollte. Jene die bereits eine Vollzeitaufzeichnung haben können/sollten dieses weiterhin verwenden. 
Jene Personen, welche ausschließlich für das H2020 Projekt arbeiten, brauchen keine Zeitaufzeichnungen mehr, 
sondern nur noch eine Declaration, die diese Ausschließlichkeit bestätigt. Fängt eine Person in der Zeit einer 
bereits laufenden Reporting Periode ausschließlich für das Projekt an zu arbeiten, dann muss sich die 
Declaration auf diesen Zeitpunkt beziehen. 
 
Certificate on the methodology 
Um eine „Certificate on the methodology“ durchführen zu können, ist es notwendig, dass man bereits ein 
laufendes Projekt hat, da nur dann der/die AuditorIn Daten für die Zertifizierung hat um eine solche 
durchführen zu können. Wann der Zeitpunkt vorliegt, dass genug Daten- und Zahlenmaterial vorliegen, um eine 
solche Zertifizierung durchführen zu können, obliegt dem/der AuditorIn. Die KOM empfiehlt die Daten/Zahlen 
einer Reporting Periode. 
Das annotated Grant Agreement beschreibt fälschlicherweise, dass auch schon vor Projektbeginn ein CoM 
gemacht werden kann („When? Beneficiaries may submit their requests for approval at any time — before or 
during the course of the grant.”). 
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