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Work Programme and Calls (Alan Cross + Peter Härtwich) 
Nicht mehr zu viele Details im WP  sondern was das Ziel ist – die EinreicherInnen haben die Möglichkeit den 
Weg dorthin zu beschreiben und die Erreichung des Zieles; = „Less prescription, strong emphasis on expected 
impact; broader topics (wider open to solutions)”; 
12 Focus areas identified, each covered by a specific call = cutting across sectors as”o (siehe slide 15); 
WP Structure: siehe Slide 16 u 17 
 
2 Arten von Projekten: 

1. research u innovation actions (100% Funding) 

2. innovation actions (70% Funding); 

 
Work Programme wird in einer neuen Art am Participant Portal (PP) präsentiert; es wird eine Suchmaschine 
geben, die einem beim Auffinden des relevanten WP hilft; man wird nach freien Wörtern (Research topics) 
suchen können = man bekommt dann eine Liste von Topics aus den verschiedenen Calls; im Hintergrund läuft 
eine googleartige Suchmaschine; rechtlich bindend ist das Work Programme, welches man auch per PDF 
ausdrucken kann;  
 
JTI Calls sollen auch auf PP integriert werden (ist Ziel aber noch nicht entschieden) heißt allerdings 
auch, dass das gesamte PP für JTIs adaptiert werden muss. Nicht ins PP integriert werden jedenfalls die 
Art 185 Initiatives. 
COSME: ist in PP, weil KOM für alle Grant Management rationalisiert werden soll 
 
Im WP wird an den entsprechenden Stellen bezüglich cross cutting issues die entsprechenden NCPs erwähnt 
werden. 
 
Ein Topic kommt nur einmal in einem Call im WP vor! 
Es sollen ja 2 Jahres WP kommen; 
 
Frage NCPs: Wird es im PP die POs FOS usw. zu sehen geben, die für das konkrete Projekt zuständig sind? 
Antwort KOM: Grant Management wird künftig geändert werden; es wird Möglichkeit geben, mit der KOM über 
das PP zu chatten – dieser Chat wird auch aufgezeichnet; man braucht nicht den konkreten FO oder PO zu 
kennen, da jmd. von der KOM jedenfalls im Chat reagieren wird; 
 
Im November wird ein Call for Evaluators für H2020 gelaunched werden 
 

Types of action, rules, conditions, reimbursement (Schulte Reinhard) 
Es wird nur noch streamlined Regeln geben (Siehe slide 1) 
Minimum 3 legal entities von MS und AC; für ERC, SME, Cofund, CSA, CA Minimum 1 legal entity; 
Eligiblilty for funding: MC, AC, Intern European interest Org.; legal entities identified in WP; 
 
A single Funding rate; Cost reimbursement: wider acceptance of average personnel costs (warden jetzt als unit 
costs bezeichnet) 
Unit costs system wird es auch für SME Owner geben 
Less requirements for time records 
8000 adititional bonus für non Profit Org. = die “normalen” Bonus die man im Rahmen seiner ARbeit erhält sind 
damit nicht gemeint u warden ganz normal abgerechnet; es geht nur um jenen Bonus den man bezahlt 
bekommt dafür, dass man zusätzliche Arbeit in einem EU Projekt macht (Prof. arbeitet normal auf Uni, dann 
macht er noch EU Projekt, dafür kann er extra Geld bekommen = dies ist dann der Bonus aus H2020) 
  
Single flat rate 25% for ind costs 
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FTtoInnovation 
Max 5 Partner, 6 Monate Time to Grant 
 
SME Instrument 
Siehe slide 
 
Time to grant: in FP7 sehr lange; um neue kurze Zeit zu erreichen (8 Monate ab DL von 2nd Stage falls 
2stufig), muss es Änderung geben; viele wurde durch die Vereinfachungen gemacht; aber künftig werden 
Proposal auch so genommen, wie sie eingereicht wurden und nicht versucht, daraus etwas zu 
machen, was sie sein könnten. 
 

SME Instrument (Stefanie Kalff-Lena) 
Phase 1: max 10 Seiten, Business Plan 1; Activities: Risk assessment, feasibility of concept 
Output: Businessplan 2 
 
Phase 2: ca 30 Seiten; Activities, Development, testing, piloting usw. 
Output: investor ready Business plan 3 
 
Phase 3 siehe Slides 
 
SME Instrument wird von der Agentur EACI abgewickelt; Bottom-up approach within the frame of the societal 
challenges and enabling technologies;  
First cut off for phase 1 around March or June 2014 first cut off phase 2 November 2014; 
 
Only application/project (phase 1 or phase 2) at a time. 
 
Fragen zu SME Instrument: Call for expression of interest bezüglich Coaches; es wird möglich sein als zB. SME 
aus NL einen kroatischen Coach zu nehmen; 
Gibt es Limit für Subcontracting für Phase 2? Wird noch diskutiert, es soll aber kein Limit geben; KMU muss nur 
erklären, warum es wen als Subcontractor braucht 
Wiedereinreichung von abgelehnten Projekten ist möglich. 
 
Wenn man gleich in Phase 2 einsteigt, muss man gleiche Voraussetzungen haben wie jene, die schon Phase 1 
gemacht haben = dh müssen dann auch Businessplan haben (der selbst erstellt ist, weil es ja keine Phase 1 
gegeben hat) 
SME machen eine Selbstdeklaration betreffend SME Status, sie gehen einen Fragebogen im PP 
durch 
 
Fast track to Innovation 
Objectives: Industrie- und SME teilnahme erhöhen; Stimulierung von Privatinvestitionen; Innovation schnell auf 
den Markt bringen; rund 100 Projekte sollen in 2015 gefördert werden, es gibt dann eine Evaluierung des 
Instrumentesm, wie es funktioniert hat. 
 
H2020 Financial Instruments 
3,69% vom H2020 Budget wird nicht durch Grants sondern durch financial instruments ausgeschüttet; 
Risk sharing (for loans and guarantees) and risk finance (equity) 
Goal: stimulate more private investments in R&I 
 
Access to risk finance subprogramme: 
Ca 2,7 Mrd in total for market driven financial instruments 
One Dept instrument, one Equity instrument, accompanying measure 
 
Dept finance 

1) Loans Service for R&I (RSFF II); Zielgruppe sind Mid caps und große Organisationen (large 

companies, research org. usw) 

2) SME & small midcaps R&I Loans services (RSI II) 

3) SME Initiative (under development, called by the June EU Council) Idee: boost Investment in SME at 

the EU level putting together different sources of funds 

Equity finance 
1) Early stage finance for innovative enterprises 

2) Pilot facility for technology transfer (under development) to bring R&D results from public research 

org. and Unis to the market (licensing, creation of spin offs company 
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3) Accompanying measures: technical and financial assistance of EIB wie  zB coaching, prizes for best 

practice 

 
 
ERA NET Cofund, PCP PPI Cofund (Jörg Niehoff) 
R&I Programmes sind Public Programmes oder Programme für Training, Mobility und Karriereentwicklung 
 
2 Typen von Actions: 

1) ERA NET Cofund 

2) MSC Cofund (und Euratom/EFDA) 

 

ERA NET Cofund: ist Zusammenschluss von ERA NET u ERA NET Plus;  
3 Typen von ERA NETs: 
1) stand alone call with top up funding 
2) Call with top up funding and additional activities 
3) Multiple joints calls in an variable geometry with individual grant agreements of calls 
(Rest siehe Slides) 
 
PCP PPI 
Es gelten selben Mindestkriterien wie sonst auch (mind 3 Legal entities usw). 
Reimbursement: PCP 70%, PPI 20% 
Projektdauer =  wie bei den ERA NETs: 5 Jahre als default Regel 
 
Prizes 
What are inducement prizes? = Ask the solution for a problem without defining the path how to reach it. 
Details siehe slides 
 
Marie Curie 
Jetzt nur noch 4 Actions: 
ITN 
IF 
RISE 
COFUND 
 
Derzeit wird KOM Decision vorbereitet bezüglich der Unit Costs – Country coefficient  
Quotient wird auch gerade diskutiert 
 
ERC 
3 types of ERC Grant in 2014: Starting, Consolidator und Advanced Grants 
6% von ERC Grants kommen von 3rd Countries 
 
Cross cutting Aspects 
Supporting Innovation = was macht KOM um Resultate in den Markt zu bekommen; Hauptunterschied zw 
Piloting oder Demonstration zw R&D und Innovation ist die Umgebung, wo dies gemacht wird; bei Innovation = 
in real life environment; es ist nicht Hauptziel weiteres Forschungswissen zu generieren sondern Innovation zu 
generieren, nämlich close to users and markets; 
 
Weiters wichtiges Ziel ist das Involvieren der Industrie = JTIs 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch noch die Zurverfügungstellung von access to finance 
 
Definition von Innovation Actions: 
Primarily = es können auch Research Aktivitäten ausgeführt werden 
Directly aimed = nicht scientific knowledge zu erzeugen sondern direkt dann in den Markt zu 
gehen, Innovation zu launchen; folgende Projekte wünscht sich die KOM: 

1) Demonstration or pilot project: testing with users, proper businessplan 

2) Market replication: replication meint nicht replizieren einer bereits bestehenden Innovation 

3)  

Call for Experts wird im Nov eröffnet – dort werden auch Leute gesucht, die speziell das 
Innovationthema abdecken können 
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International Cooperation 
KOM hat Strategie für Int Coop im Jahr 2012 released;  
Key messages: H2020 is open to participation from across the world; Clear ambition to substantially increase 
participation of international partners 
 
Wer bekommt automatisch eine Förderung? 
MS und AC sowie eine Länderliste im Annex des WP (but: no longer BRIC + Mexico in this list! = will be only 
in particular cases: 

 When provision is made in the call text 

 Bilateral agreement (e.g. health challenge – NIH) 

 When the Commission deems it essential (case by case assessment); Evaluatoren werden extra 

gefragt beim Evaluieren zu checken, ob TN notwendig ist oder nicht, falls nicht wird dies gleich am 

Anfang der Negotiation bekannt gegeben 

 
SSH: 
Two approaches 

1) Embedded SSH 

2) Dedicated to SSH 

 
Sind auch in den Exzellenzprogrammen berücksichtigt und in Förderschienen der Industrial Leadership 
 
SSH wird auch „geflaggt“ im PP, das heißt es wird Button geben, wo man schnell feststellen kann, 
wo SSH überall in den WP vorkommt. 
Da es keinen SSH NCP gibt, müssen die anderen NCP dies in den jeweiligen Bereichen 
übernehmen 
 
Gender 
Genderbestimmungen klar in Beteiligungsregeln enthalten (siehe Slide) 
Implementation: Advisory Boards sollen 50/50 aus M u F bestehen; und eine Gender ExpertIn 
Gleichbehandlung soll auch in den Research Teams gegeben sein Art 31 GA = betrifft nur Keypersonen, die im 
Antrag beschrieben werden 
Gender wird ein ranking factor sein bei Gleichstand der Punkte bei Evaluierung = Einreicher müssen davon 
bevor der Einreichung informiert werden 
 

16.Oktober 2013 
 
Grant Agreement (David Majoto) 
Ziele sind Vereinfachung im Wording (der juristischen Sprache), Flexibiltät (usual accounting parctices); 
Coherence innerhalb H2020 und andere EU Programme; Kontinuität wo es möglich war mit FP7 
 
1 General Model Grant Agreement (MAG) dann Spezifika für SME instrument, ERC; MSC, Co-fund 
 
One project = one rate 
 

 50 % der Unis und Privatunternehmen haben 60% Ind Kost Pauschale genommen; diese steigen 

gleich/besser aus als in FP7 

 Financial viability check ist nur noch für KO notwendig bei einer Fördersumme von mehr als 500.000 

EUR Fördersumme 

 Nur noch 1 Audit am Ende des Projekts 

 
 
Fragen/Antworten: ja es wird wieder Optionen für reiche Drittstaaten geben die kein Funding bekommen 
(USA…) wird als Optionen im GA sein 
 
IPR Bart Janse 
Inhaltlich sehr an FP7 angelehnt; 
Background muss künftig in einem Agreement festgehalten werden. Bei Joint ownership gibt es wieder 
eine Defaultregelung. Wenn Resultate generiert wurden, können Joint owner ein anderes Regime wählen 
(zB einer hat es inne, die anderen werden mit Lizenzen „bezahlt“). 
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Auditing 
 
Ersten H2020 Audits werden erst 2016 stattfinden (da sind die ersten Kostreportings fällig) 
 
Es wird künftig nur noch 1 Auditunit der KOM geben (Common Audit Service CAS), wo alle KOM 
AuditorInnen, die jetzt bei den versch. Units sitzen, zusammengezogen warden. Daher gibt es dann eine 
einheitlichere Interpretation der Regeln.  
Maximum von 7% der Beneficiaries werden ein Audit haben 
 

Proposal submission + evaluation (Alan Cross) 
Evaluierungskriterien sind im WP; Impact wichtiger 
Kriterien gleich wie in FP7, each scored out of 5, individual threshold of 3, overall threshold of 10 
NEU: Innovation Actions + SME Instrument = Impact Kriterium 1,5 und bei Gleichstand wird 
Threshold Kriterium Impact bevorzugt 
 
NEU: EvaluatorInnen werden angehalten, Main Points nicht mehr als Verbesserung 
vorzuschlagen, sondern dann die Punkte entsprechend zu geben (also weniger) zB im Fall von 
Overbudget of project costs 
 
Es wird aber weiterhin Ausnahmen bei den Tresholds geben können wie jetzt zB second stage in Health 
12/15 
 
Ethics 
Wird immer wichtiger;  Ethics wird Part vom GA sein;  es soll ein „fast look on Ethics“ während 
Evaluierungsphase geben, aber Hauptfokus wird dann beim Implementieren sein, checken, wie die 
Projekte diesbezüglich laufen; 
Ethics wird ein Teil im Proposal sein, welcher kein Seitenlimit haben wird. 
 

Open Access 
Es wird Data management plan geben, der auch upgedatet werden kann 
(Sonstiges siehe Slides) 
 

Promotional material & visual identitiy 
Es gibt kein H2020 Logo!!! 
Regeln sind im Link (siehe Slides) genau drinnen 
H2020 Logo (jenes von KOM HP) muss  von überall elimentiert werden!!! 
Posters sind noch nicht alle fertig 
Pocket booklet wird Anfang Dezember fertig sein 
Prezi Präsentation wird Nov fertig. 
 
H2020 Graphics können via Mailbox angefordert werden, dürfen aber nur unverändert verwendet werden! 
Genauen Verwendungsregeln beachten (siehe Folie). 
 

NCP related things (Alan Cross) 
PPTs werden nächste Woche verschickt. 
 
Webportal: H2020 wird single door for entrance sein; es wird basic principals geben für die nationalen HPs 
aber KOM tritt zurück von Idee „one size fits all“. 
 
Timeline on Calls: derzeit gibt es ein Cashflow Problem wg MS; das beeinflusst das  Prefinancing von 
Projekten und daher gibt es da noch Diskussionen; Calls sollen Anfang Dezember veröffentlicht werden. 
 
EEN: 
NCP SME = Point of Contact for SME in the country; Awareness of the possibilities, passes on to 
Riskfinance People depending on expertise;  
Liaison with EEN = noch in Diskussion 
 
Es wird keinen „Big Bang Infotage“ für die Thematischen NCPs betreffend die horizontalen Sachen geben; 
jede thematische KOM Einheit entscheidet dann selber ob sie was für NCPs machen oder nicht. 
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AUSBLICK/ 
HANDLUNGSBEDARF 

Insgesamt sollte die Einreichung und Abwicklung der Projekte erleichtert sein, da alles elektronisch und 

einheitlicher abläuft. 

Wichtig wäre das Promoten des November Calls for experts in Österreich insbesonders bei Industrie und 

sonstigen relevanten MultiplikatorInnen (Wirtschaftskammer, AWS, Bankensektor usw.) um 

innovationsrelevante AT-EvaluatorInnen zu bekommen. 

Beratung bzw. Proposalcheck wird künftig an Bedeutung gewinnen, da Anträge nicht mehr mit vielen 

Änderungskommentaren seitens der EvaluatorInnen bedacht werden, sondern sich gleich auf die Bewertung 

auswirken. Dies gilt auch für den Impact Teil, da dieser wichtiger wird als in FP7 (insb. Bei SME Instrument und 

Innovation Actions wird Impact mit 1,5 Punkten bei Evaluierung gerechnet). 

FFG Homepage: die Vorschriften der KOM punkto EU-Logo und EU-Bildern sind einzuhalten (siehe auch Bericht 

und Slides); Vorschriften unter: 

European Emblem http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/ 

The use of the EU emblem in the context of EU programmes = Guidelines for beneficiaries and other third 

parties http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf 
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