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KURZBERICHT 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Bericht gibt einen Überblick über das zweitägige Meeting der Nationalen Kontaktstellen für Rechts- und 
Finanzfragen mit der EU Kommission sowie über die wichtigsten und relevantesten NCP-Fragen mit den 
jeweiligen Antworten der EU Kommission. 
 

Update zu Open Access in H2020 (OA) 
siehe auch KOM Folien 

Open Access to publications 
Insgesamt stellt OA einen wichtigen Teil des derzeit im Umbruch befindlichen modus operandi  von Forschung 
und Wissenschaft dar und ist ein Teil der Neuausrichtung hinsichtlich Open Science. 
 
Bisher sind insgesamt 42% aller Forschungspublikationen aus FP7-Projekten OA publiziert worden; es gab 
diesbezüglich eine Steigerung in den letzten Jahren, da die Publikationen eher erst zu Projektende erfolgen – 
56% (2014), 58% (2015). 
Das EU-Ziel (EU Recommendation “Access to Scientific Information”), dass 60% der Publikationen Open Access 
bis 2016 sein sollen, könnte somit erreicht werden. Endgültige Zahlen liegen erst nach Ende aller FP7 Projekte 
vor. 
 
Die meisten Publikationen erfolgen noch während der Projektlaufzeit, 13% allerdings erst nach Projektende = > 
hier gibt es Fördermöglichkeiten im Rahmen des FP7 Post-Grant OA Pilot 
https://www.openaire.eu/postgrantoapilot . 
Die Kommission wird alle FP7 KoordinatorInnen anschreiben um auf diese Fördermöglichkeit aufmerksam zu 
machen. 
 
Open Access to Research Data (Pilot) 
Auswertung: derzeit 3699 unterzeichnete Grant Agreements;  
Opt Out Möglichkeit: bei Calls in Core Areas haben 34,6% (14/431) der Projekte die opt out Möglichkeit 
gewählt => somit haben sich 64,5% aller Projekte am Open Data Pilot beteiligt; 
11,9% (409/3268) haben freiwillig die Opt In Variante gewählt. 
 
Die drei häufigsten Gründe für Opt Out waren: 

1. 35,37% wegen IPR Protection 
2. 17,85% weil keine Forschungsdaten generiert wurden 
3. 16,5% wegen Privacy. 

 
Es wurde von der EU Kommission nochmals betont, dass die Opt-Out Möglichkeit nicht nur während der 
Antragsphase, sondern auch während der Projektlaufzeit gewählt werden kann. 
 
Der Open Data Pilot umfasst die Daten des Horizon 2020 Forschungsprojektes. Jene Daten, welche notwendig 
sind, um die in der Forschungspublikation beschriebenen Forschungsresultate nachvollziehen und prüfen zu 
können, sind verpflichtend zugänglich zu machen. Alle anderen Forschungsdaten unterliegen der Entscheidung 
des Konsortiums und sind dementsprechend im Data Management Plan festzulegen. 
Ein Data Management Plan (DMP) ist für jedes Projekt, welches am Piloten teilnimmt, gefordert und ist ein 
Deliverable des Projektes. 
 
Ob ein Projekt ein freiwilliges Opt in oder ein Opt out wählt, fließt nicht in die Projektevaluierung ein. 
 
Open Research Data Pilot - Arbeitsprogramm 2016/17 
Themengebiete ähnlich, es wurden allerdings bei einigen die Areas in Bezug auf den Data Pilot ausgeweitet: 

• Future and Emerging Technologies 
• Research infrastructures – (new: coverage of the whole area) 
• Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies 

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot
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• Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology: 
‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics (new) 

• Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy - selected topics as specified in the work programme (new) 

• Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw 
materials 

• Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 
• Science with and for Society 
• Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities (moved from Energy WP) 

 
Bei Research Infrastructure deckt der Pilot die gesamten RI und nicht nur mehr e-Infrastukturen ab. 
 
Frage AT- NCP: wird die KOM prüfen, ob die Opt Out Kriterien tatsächlich vorgelegen sind? 
Antwort KOM: der jeweilige Project Officer entscheidet, ob die Argumente für das Opt Out nachvollziehbar sind. 
Die KOM wird aber keine Projekte zwingen den Open Research Data Pilot anzuwenden. 
 
 

Participant portal 
 
Der LEAR kann sich (unter My Organisation) eine Excel Liste aller Projekte, in denen seine Organisation 
involviert ist, herunterladen. Man kann auch unter View Roles ein Excel herunterladen und auch unter My 
Proposals gibt es so eine Liste. Die Account Administrators sehen dasselbe wie LEAR. 
 
 

Public Information & Data (CORDIS & EU Open Data Portal) 
Siehe auch KOM Folien 

Vorstellung des CORDIS COmmunity Research and Development Information Service sowie des EU ODP: 
EUropean Open Data Portal unter http://cordis.europa.eu mit welchen verschiedene Auswertungen sowie 
Projekt Reports generiert bzw. gefunden werden können. 
 
 

Information der Research Executive Agency (REA) 

Die functional Mailbox zur Kontaktaufnahme mit der REA wurde stillgelegt – die REA muss ausschließlich über 
das Participant Portal / Beneficiary Register / messaging tool kontaktiert werden. 
 

Kurzvortrag über Unit Costs / Clinical Studies in H2020 Proposals 
Siehe auch KOM Folien 

Im Antrag sind die den Unit costs zugrundeliegenden Fakten nur eine Hochrechnung (also z.B. wie lange braucht 
ein Arzt oder eine Krankenpflegeperson für die jeweilige Tätigkeit). Die Kosten dafür müssen aufgrund 
historischer Finanzzahlen eruiert werden. Pro Projektpartner können daher die Kosten für gleiche Handlung 
unterschiedlich sein (weil unterschiedlich teuer). 
Wenn ein im Antrag die Unit Costs verwendender Partner während der Grant Agreement Preparation Phase einen 
Fehler in Bezug auf die Kosten entdeckt (dies betrifft jedoch NICHT Fehler in Bezug auf die Ressourcen-
Aufwandsschätzung), dann kann dieser Fehler noch korrigiert werden. 
Derzeit werden Unit costs für klinische Studien von 3 Projekten verwendet. 
 

Audits in Horizon 2020 
Siehe auch KOM Folien 

 
Es wurde der Ablauf und wesentlichen Inhalte von Audits vorgestellt. 
 
 

http://cordis.europa.eu/
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Fragen der Legal NCPs – Antworten der EU Kommission 
 

„Last closed financial year“ 
Aufgrund der in Europa entstandenen Diskussion über das verpflichtende Heranziehen des „Last closed 
financial years“ in Bezug auf die Personalkostenberechnung wurde diese Thematik innerhalb der EU 
Kommission evaluiert. Als Ergebnis soll es eine zweite Option geben, genauere Details wurden nicht bekannt 
gegeben. Das Model Grant Agreement soll deshalb spätestens im Februar 2016 diesbezüglich geändert werden. 
 
Timesheets 
Für die Zeitaufzeichnungen gilt laut annotated Grant Agreement das vier Augen Prinzip. Wer unterzeichnet, wenn 
es die Zeitaufzeichnung einer Person der hierarchisch höchsten Ebene ist und es keinen „Supervisor“ mehr 
darüber gibt? 
KOM: In diesen Fällen zeichnet eine Person gegen, die bestätigen kann, dass die Stunden für das H2020 Projekt 
geleistet wurden (z.B ProjektleiterIn). 
 
Temporary Work Agency 
Das annotated Grant Agreement beinhaltet in Bezug auf Personal, welches von einer Third Party zur Verfügung 
gestellt wird, folgenden Satz:” Persons provided by a temporary work agency. (Such costs may however be 
eligible as ‘purchase of a service’ (see Article 10) or as a ‘subcontracting cost’ (see Article 13))" 
Wie sieht die Abgrenzung von persons seconded by a third party against payment aus? 
 
KOM: Eine Temporary work agency zeichnet sich dadurch aus, dass der Hauptzweck und das Business Model 
der Organisation die Verleihung von Arbeitskräften darstellt. 
Werden Arbeitskräfte von einer anderen Organisation als einer Arbeitskräfteüberlassungsfirma verliehen, so ist 
zu prüfen, ob die Vergütung nur der tatsächlichen Kosten der verleihenden Organisation erfolgt. 
Prüfungsschritte: Ist der Hauptzweck der das Personal verleihenden Organisation Personalverleihung? 
= falls ja, müssen diese Kosten als Contract  oder Subcontracting abgerechnet werden. 
= falls nein, dann würde es sich um “seconded personnel” handeln und die Kosten könnten daher unter 
Personalkosten des Projektpartners, an den das Personal verliehen wird, abgerechnet werden. 
 
Verrechnung Honorare für externe Experten 
Wie können von externen Experten, die im Rahmen von H2020 Projekten in advisory boards/consultation 
groups/stakeholder groups tätig werden, Honorare/Entgelt abgerechnet werden? 
 
KOM: Falls alle Kriterien (nachzulesen im aGA) zutreffen, könnten diese als Inhouse-consultant behandelt und 
deren Kosten dementsprechend geltend gemacht werden. 
Noch in Frage käme die Abrechnung mittels „Secondement of third parties“ oder mittels Contracts oder 
Subcontracting, je nachdem, welche Kriterien erfüllt sind. 
 
Contracts/Consumables 
Wie sehen praktische Beispiele für eine Best-Price-Quality Auswahl bei der Anschaffung von sehr geringwertigen 
Gütern oder Services aus (bei denen die Einholung von 3 Angeboten in keinem Verhältnis zum geringen Betrag 
stehen bzw. der Aufwand im Verhältnis zum kleinen Anschaffungspreis hoch ist)? 
 
KOM: Wichtig ist, den eigenen internen Vorgaben/Prozessen/Vorgehensweisen zu folgen. Diese internen 
Vorgaben sollten auch für EU Projekte nicht verändert werden. Falls man keine Offerte einholt muss man im Falle 
eines Audits allenfalls alternative evidences vorweisen können. Praktische Beispiele wie diese aussehen 
könnten wurden von der KOM – auch auf Nachfrage – nicht genannt. 
 
VAT/Mehrwertsteuer – Ausland 
Wann ist der Fall gegeben, dass eine VAT “non-deductible” ist? 
KOM: „non-deductible“ liegt dann vor, wenn nach österreichischem Recht in Hinblick auf die ausländische 
Mehrwertsteuer kein Vorsteuerabzug möglich ist. 
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Zahlungen an einen das Projekt verlassenden Partner 
 
Wie und wann erfolgt das Final payment für einen Partner, der das Konsortium vor Projektende verlässt? 
KOM: Der ausscheidende Partner wird im Rahmen der nächsten Reporting Period bezahlt bzw. beim Final 
Payment, falls es keine interims Reporting Period mehr gibt. 
Die 5% aus dem Garantiefond kann jedoch dem ausscheidenden Projektpartner erst am Projektende ausgezahlt 
werden, da auch das Konsortium diesen Betrag erst mit dem Final Payment erhält. 
 
 
 
 
 
AUSBLICK/HANDLUNGSBEDARF 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
MITBETROFFENE RESSORTS/INSTITUTIONEN/GREMIEN 
__________________________________________________________________________________ 
 
(Wurden die mitbetroffenen Ressorts/ Institutionen/ Gremien informiert?) 
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