
  
 
 
 
 

 
 
 

R I C H T L I N I E N 
 

des 
 
 

ÖSTERREICHISCHEN 
 

GENOMFORSCHUNGS- 
 

PROGRAMMS 
 

GEN-AU 
 

(GENome Research in AUstria) 
 

http://www.gen-au.at 
 
 
 
 
 

 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

I. Ziele .................................................................................................................6 

I.1. Forschungspolitische Ziele............................................................................................6 

I.2. Bildungspolitische Ziele................................................................................................6 

I.3. Gesundheitspolitische Ziele ..........................................................................................7 

I.4. Wirtschaftspolitische Ziele............................................................................................7 

I.5. Arbeitsmarktpolitische Ziele .........................................................................................8 

 

II. Strukturen.......................................................................................................9 

II.1. Ausschreibung und Projektauswahl ..............................................................................9 

II.2. Programmdurchführung und –koordination................................................................10 

II.3. Finanzierung................................................................................................................11 

II.4. Wissenschaftlicher Beirat, Antragsverfahren, Evaluation ..........................................12 

II.5. Projektanträge..............................................................................................................16 

II.6. Verbesserung der Forschungsinfrastrukturen..............................................................17 

 

III. Technologietransfer .....................................................................................17 
 

V. Förderbare Kosten .......................................................................................20 
 

VI. Vertrag zwischen dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur und dem Projektkoordinator (Fördervertrag) und 
Muster-Konsortialverträge .........................................................................21 

 

VII. Berichtswesen und Rechnungslegung ........................................................22 
 

VIII. Auszahlung und Datenschutz......................................................................22 

VIII.1. Auszahlung..................................................................................................................22 

VIII.2. Datenverwendung durch den Förderungsgeber, Meldepflicht, Einstellung oder 
Rückforderung der Förderung, Haftung, Gerichtsstand..............................................23 

 

IX. Geltungsdauer der Richtlinien....................................................................24 

 

 



 3 

PRÄAMBEL 

 

Die Genomforschung ist das zentrale Wissenschaftsfeld für den Erkenntnisfortschritt in den 

Lebenswissenschaften sowie für die Innovationsfähigkeit der Medizin, der Pharma- und Bio-

tech-Industrie, der Agrarwirtschaft, des Nahrungsmittelsektors, des Umweltschutzes und an-

derer Wirtschaftszweige mit hoher Wertschöpfung. 

Genomforschung verfolgt das hochkomplexe Forschungsziel der Aufklärung von Struktur 

und Funktion der Genome - also der Gesamtheit aller Erbanlagen - des Menschen, wissen-

schaftlich und wirtschaftlich bedeutsamer Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere.  

Die dabei in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Experten aus Bio-

logie, Medizin, Physik, Chemie, Mathematik und Ingenieurswissenschaften erzielten For-

schungsergebnisse besitzen überragende erkenntnistheoretische Bedeutung und werden ein 

neues Verständnis der Biologie begründen. Dadurch wird es möglich sein, das komplexe 

Netzwerk von Vorgängen und Interaktionen zu verstehen, das der Steuerung der biologischen 

Vorgänge bei der Entwicklung eines Lebewesens, der Ausprägung seiner Eigenschaften und 

seiner Reaktionen auf Umwelteinflüsse – zum Beispiel krankheitsauslösende Faktoren - 

zugrunde liegt. 

Damit sind beispielsweise revolutionäre Chancen für neue medizinische Therapien, für die 

Gesunderhaltung von Pflanzen und Tieren, für nachhaltige, umweltgerechte und energiespa-

rende Produktionsverfahren in der Biotechnologie und Chemie, für neue und effiziente biolo-

gische Verfahren im Umweltschutz und der Umweltsanierung und für neue Prinzipien der 

Datenspeicherung und Datenverarbeitung verbunden. 

Alle Prognosen gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Erkenntnisse aus der 

Genomforschung mindestens ebenso groß sein wird, wie die der mikroelektronischen Revolu-

tion im vergangenen Jahrhundert. Die Entwicklung neuer Wissenschaftszweige, Produktions- 

und Dienstleistungsbereiche schreitet auf diesem Gebiet in rasantem Tempo voran. Hier ent-

stehen die Industrien und Arbeitsplätze der Zukunft. Hier wird der Zusammenhang zwischen 

Grundlagenforschung, neuer Ökonomie und Gesellschaft evident. 

Österreich soll an diesem Wissenschafts- und Innovationsfeld teilhaben und die Chancen nut-

zen, die sich daraus für die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung und die gesell-

schaftliche Prosperität insgesamt ergeben. 
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Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat deshalb das „Österreichi-

sche Genomforschungsprogramm GEN-AU“ (GENome Research in AUstria), ausgeschrie-

ben. Es ist ein Zukunftsprogramm für Österreich. Dieses Programm baut auf der in Österreich 

vorhandenen guten Basis der Genomforschung auf, stärkt, bündelt und vernetzt die For-

schungskapazitäten, besetzt Forschungsfelder, welche die internationale Wettbewerbs- und 

Kooperationsfähigkeit Österreichs sichern und ausbauen, und gewährleistet die Umsetzung 

der Forschungsergebnisse durch effiziente und zielgenaue Technologietransfermaßnahmen. 

Damit werden die Voraussetzungen für Investitionen im Genomik- und Biotechnologiebe-

reich deutlich verbessert und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt.  

Besondere Bedeutung misst das Programm hierbei der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses und der Stärkung der Forschung an den Universitäten bei. 

Um eine nachhaltige Sicherung der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Wettbewerbsfä-

higkeit Österreichs in der Genomforschung zu gewährleisten, ist das  Zukunftsprogramm 

GEN-AU für eine Laufzeit von insgesamt 9 Jahren geplant. 

GEN-AU I 

In der ersten Phase von GEN-AU (1. Ausschreibung vom 7. September 2001) wurden Ver-

bundprojekte (interdisziplinäre kooperative Forschungsprojekte zwischen mindestens 4 aka-

demischen und/oder industriellen Forschungsgruppen) ausgeschrieben. Auf Empfehlung des 

Wissenschaftlichen Beirats wurden nachträglich zwei Technologie-Netzwerke sowie Pilotpro-

jekte in das Programm aufgenommen, um Schwächen in der österreichischen Forschungs-

landschaft (beispielsweise in den Bereichen Bioinformatik, Proteomforschung oder Gewebe-

banken) auszugleichen. 

GEN-AU II und III 

Im Rahmen der zweiten und dritten Phase von GEN-AU erfolgt eine Erweiterung der geför-

derten Projaktarten: Es werden nunmehr mit Start von GEN-AU II sowohl Verbundprojekte 

als auch Netzwerke und Pilotprojekte- jeweils gesondert- ausgeschrieben.  

Verbundprojekte sind interdisziplinäre kooperative Forschungsprojekte zwischen mehreren 

(mindestens 3) akademischen und/oder industriellen Forschungsgruppen mit einer gemeinsa-

men thematischen Schwerpunktsetzung auf eine biologische Fragestellung. 
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Netzwerke bestehen aus mehreren (mindestens 3) akademischen und/oder industriellen For-

schungsgruppen, wobei Österreichweit die vorhandene Expertise des jeweiligen Faches ge-

bündelt werden muss. 

Pilotprojekte sind auf ein Jahr befristet, bestehen aus max. 2 Forschungsgruppen und müssen 

eine Technologie testen bzw. eine „Proof of Principle“ erbringen. 

Parallel zum naturwissenschaftlich-biomedizinischen Bereich werden ELSA Projekte zu ethi-

schen, rechtlichen und sozialen Aspekten der Genomforschung gefördert. 

Verbundprojekte, Netzwerke und ELSA Projekte können bis zu einer Laufzeit von drei Jah-

ren, Pilotprojekte bis zu einer Laufzeit von einem Jahr beantragt werden.  

 

- Antragsverfahren und Evaluation 

Das Antragsverfahren für Verbundprojekte und Netzwerke ist zweistufig – das für Pilotpro-

jekte einstufig (siehe dazu Richtlinien ab Seite 11) 

 

Die Ausschreibung für Verbundprojekte und Netzwerke erfolgte am 25. November 2004, die 

Ausschreibung für Pilotprojekte ist für Mitte April 2005 geplant. 

 

- Geltungsdauer 

Die Geltungsdauer der vorliegenden Richtlinien für GEN-AU II und III beschränkt sich nun 

auf sechs Jahre (2005 bis 2010), längstens jedoch bis zum Abschluss des letzten geförderten 

Vorhabens. 

 

Neben der Erweiterung der zu fördernden Projektarten im Rahmen von GEN-AU II 

und III erfolgten keine Änderungen gegenüber GEN-AU I, die eine andere rechtliche 

Beurteilung erwarten ließen.  

 

Die Finanzierung der Jahre 2005 und 2006 ist mit insgesamt  21 Mio. € gesichert. 
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I. ZIELE 

Das Österreichische Genomforschungsprogramm GEN-AU will insbesondere folgende mit-

tel- und langfristige Ziele erreichen und damit einen Beitrag zur Verwirklichung der Zielset-

zung der Bundesregierung vom 11. Juli 2000 („Erklärung der Bundesregierung zu aktuellen 

Fragen der Forschungs- und Technologiepolitik: ... Vernetzung mit europäischen Partnern 

und zielgerichteter Ausbau von Kompetenzclustern; Ausbau der Programmförderung durch 

Einrichtung themenkonzentrierter nationaler Forschungsprogramme in Abstimmung mit ent-

sprechenden EU-Programmen, insbesondere der Bio- und Gentechnologie. “) leisten: 

I.1. FORSCHUNGSPOLITISCHE ZIELE 

Zentrales Anliegen im Rahmen des Programms ist zum einen der Ausbau der wissenschaftli-

chen Kompetenz und der Technologieentwicklung auf dem Gebiet der Genomforschung. Zum 

zweiten wird die Anwendung dieser Technologien intensiviert und verstärkt, um Österreich 

auf diese Weise zu einem exzellenten Biotechnologiestandort zu machen. Weiters soll die 

Genomforschung in Österreich internationalisiert werden. Das Programm soll damit eine Ba-

sis schaffen, in den „Europäischen Forschungsraum“ hineinzuwirken und möglichst erfolgrei-

che Teilnahmen an den Forschungsrahmen-programmen der EU zu gewährleisten. 

Inhaltliches Ziel ist somit das Erreichen von Forschungsergebnissen, die am internationalen 

Spitzenstandard zu messen sind, und darauf aufbauend die Nutzung von Innovationschancen.  

Strukturelles Ziel ist die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vernetzung von For-

schungspotentialen, die national und international für Wissenschaft und Wirtschaft attraktiv 

sind. Besondere Bedeutung kommt dabei den Universitäten zu. Als ein besonders wirksames 

forschungspolitisches Instrument wird hierbei die Möglichkeit der Förderung und Errichtung 

von Nachwuchsforschungsgruppen eingesetzt. 

I.2. BILDUNGSPOLITISCHE ZIELE 

Genomforschung als Bestandteil der akademischen Ausbildung ist in Österreich in verschie-

denen Studienrichtungen gut positioniert. Ausbildung und Forschungstätigkeit müssen jedoch 

stärker miteinander verbunden werden. Ein Anliegen des Österreichischen Genomforschungs- 

Programms ist deshalb die Förderung des interdisziplinären Denkens und seine Integration 

möglichst in Form interdisziplinärer Lehr- und Studienangebote in die allgemeine Ausbil-

dung. Der interdisziplinäre Einsatz neuester Technologien aus allen Bereichen der natur- und 

technischen Wissenschaften für Fragestellungen in der Biologie und die Notwendigkeit und 
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das Verständnis für die Umsetzung von Forschungsergebnissen wird das moderne Berufsbild 

des Biologen prägen und eine neue Generation von Forschern heranziehen. In Österreich ist 

aber auch ein deutlicher Nachholbedarf im Bereich der allgemeinen naturwissenschaftlichen 

Grundkenntnisse zu konstatieren; das Programm GEN-AU sollte daher auch indirekt bis in 

die Schulen hineinwirken. 

Bei der Auswahl der Forschungsprojekte sollen deshalb auch Beiträge der Forschungseinrich-

tungen zur Nachwuchsförderung berücksichtigt werden. 

I.3. GESUNDHEITSPOLITISCHE ZIELE 

Zentrales Anliegen der Programmaktivitäten sind Projekte, die direkt oder indirekt der Ge-

sundheit von Mensch, Tier und Pflanze und dem Schutz der Umwelt dienen. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei neue Forschungsergebnisse, die zu einer frühzeitigen 

und präzisen Diagnostik, zu einer wirkungsvollen Vorbeugung sowie einer nachhaltigen Hei-

lung solcher menschlicher Erkrankungen führen, die einer Therapie heute nur unvollständig 

oder gar nicht zugänglich sind. Das Forschungsprogramm GEN-AU leistet damit einen direk-

ten Beitrag zu gesellschaftlichen Wohlfahrts- und Prosperitätsgewinnen. 

I.4. WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ZIELE 

Das wissenschaftliche Potential in Österreich soll verstärkt für wirtschaftliche Anwendungen 

genutzt werden.   

Mit Hilfe des Programms GEN-AU sollen deshalb Forschungsergebnisse rasch der Umset-

zung zugeführt werden. Nicht zuletzt durch die Initiativen der AWS/Tecma sowie den Tech-

nologieförderungs-Instrumentarien ist zu erwarten, dass Forschungsergebnisse aus den geför-

derten Verbundprojekten auch Grundlage für die Aus- und Neugründung von Biotechnologie- 

und Genomik- Firmen sein werden. Ein Ziel des Programms GEN-AU soll es daher sein, als 

Voraussetzung für die wirtschaftliche Umsetzung mindestens 100 grundlegende Patentanmel-

dungen zu erreichen. Auf dieser Basis sollen ca. 20 bis 30 Neu- und Ausgründungen aus dem 

Forschungsprogramm GEN-AU heraus erfolgen. 

Hierdurch sollen auch Impulse für ausländische Investitionen in den Biotechnologie-Standort 

Österreich gesetzt und die Ansiedlung neuer Firmen befördert werden. 

Die beabsichtigten Maßnahmen sehen weiters Anreizeffekte für Unternehmen vor, die zusätz-

liche, d h. über die Tagesgeschäfte hinausgehende, Anstrengungen bei ihrer F&E -Tätigkeit 

unternehmen. 
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Es sind dies: 

- Investitionen in die Grundlagenforschung 

- wesentlich verstärkte Kooperation mit universitären Einrichtungen 

- Teilnahme an Ausbildungsprogrammen (für Post-docs und PhD- Studentinnen oder PhD-

Studenten) 

- Investitionen in Geschäftsfelder, die nicht im Kernbereich der Unternehmen liegen 

- die Einrichtung von F&E Einheiten in Unternehmen, die vor den beabsichtigten Förder-

maßnahmen über keine  solchen F&E Einrichtungen verfügt haben. 

 

Für die moderne Volkswirtschaft Österreichs ist es insbesondere auch im Hinblick auf die 

Globalisierung der Märkte von zunehmender Bedeutung, im Bereich Gentechnologie Kompe-

tenz aufzubauen und das vorhandene und entstehende Innovationspotential auszuschöpfen. 

Darin besteht eines der Kernziele von GEN-AU. Alle Maßnahmen müssen darauf gerichtet 

sein, dass Österreich in der Gentechnologie, einer der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-

derts, rasch zu den führenden Nationen aufschließen kann. 

I.5. ARBEITSMARKTPOLITISCHE ZIELE 

Das dynamische Gründungsgeschehen in der Biotechnologie führt zu einem deutlichen Be-

schäftigungswachstum. So sind bereits jetzt in den kleinen und mittelständischen Biotechno-

logie- und Genomikunternehmen Europas ca. 60.000 Arbeitsplätze direkt und schätzungswei-

se 150.000 weitere in Zulieferinnen oder Zulieferern und Dienstleisterinnen oder 

Dienstleistern indirekt von den Fortschritten der Genomforschung abhängig. Hinzu kommen 

noch mindestens 400.000 Arbeitsplätze in der Großindustrie. Das künftige Wachstumspoten-

tial der Beschäftigung in diesem Bereich wird davon abhängen, ob die neu gegründeten Un-

ternehmen in eine nachhaltige Wachstumsphase eintreten und inwieweit die Wettbewerbsfä-

higkeit der betroffenen Branchen gesichert ist (Ernst &Young’s Seventh Annual European 

Life Sciences Report 2000).  

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass der Bereich der Biotechnologie einer der 

am raschesten wachsenden Wirtschaftszweige ist: nach vorsichtigen Schätzungen wird eine 

Verfünffachung der Zahl der Arbeitsplätze in jungen und kleinen Unternehmen innerhalb der 

nächsten 7 bis 10 Jahre erwartet. 
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Überträgt man dieses Szenario auf die Situation in Österreich, dann hätte dies einen Anstieg 

der Zahl der in jungen Biotechnologie-Firmen Beschäftigten von gegenwärtig ca. 500 - 600 

auf ca. 2500 – 3000 zur Folge. Anschlussinvestitionen durch etablierte Firmen sowie Be-

triebsansiedlungen sind hierin nicht eingerechnet. 

 

II. STRUKTUREN 

Im Folgenden wird ein kurzer Abriss der Struktur des Programms gegeben. Details können 

der zeitgleich mit diesem Strategiepapier vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur veröffentlichten Ausschreibung (http://www.gen-au.at) entnommen werden. 

II.1. AUSSCHREIBUNG UND PROJEKTAUSWAHL 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Förderung eines öster-

reichischen Genomforschungs-Programms ausgeschrieben. Dieses Förderangebot ist auf neun 

Jahre befristet. Die erste öffentliche Ausschreibung erfolgte am 7. September 2001. Verbund-

projekte und Netzwerke der zweiten Programmphase wurden am 25. November 2004 ausge-

schrieben, die Ausschreibung für Pilotprojekte ist für Mitte April 2005 geplant. Durch die 

Textierung der Ausschreibung ist gewährleistet, dass kleine und mittlere Unternehmen 

(KMUs) mit Unternehmen, die größer als KMUs sind, gleichgestellt sind. Weiters wird vor 

Vergabe einer Beihilfe an Unternehmen, die größer als KMUs sind, im Einzelfall geprüft, ob 

die Förderung für die Förderungsnehmerinnen oder Förderungsnehmer einen Anreiz im Sinne 

der Z.6 des Gemeinschaftsrahmens darstellt. Dies wird auch im jeweiligen Jahresbericht dar-

gestellt werden. Eine öffentliche Finanzierung aller am Programm beteiligten Wettbe-

werbsteilnehmer/innen (Unternehmen) erfolgt ausschließlich in dem in den GEN-AU Richtli-

nien vorgesehenen Ausmaß. Die Wettbewerbsteilnehmer/innen (Unternehmen) werden nicht 

in einem- über die Programmrichtlinien hinaus gehenden Ausmaß- öffentlich finanziert. Die 

in Ziffer 2.4.lit.b des Gemeinschaftsrahmens für F&E genannten Bedingungen werden zur 

Gänze erfüllt.  

Parallel zum naturwissenschaftlich-biomedizinischen Bereich werden Projekte zu ethischen, 

rechtlichen und sozialen Aspekten der Genomforschung gefördert. Für diesen Bereich wird 

das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine separate zweite Aus-

schreibung (voraussichtlich Mitte März 2005) veröffentlichen. Dabei wird angestrebt, eine 

enge Vernetzung des naturwissenschaftlich-biomedizinischen Bereichs mit dem Bereich der 

ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen der Genomforschung zu erreichen. 
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Die geplanten  Fördermaßnahmen werden ausschließlich in jenen Bereichen durchgeführt, die 

von den GEN-AU Richtlinien erfasst sind. Sollten in einem Bereich spezielle gemeinschafts-

rechtliche Bestimmungen und Rahmenbedingungen gelten, werden diese angewendet.  

 

Im Rahmen des GEN-AU Programms werden keine Beihilfen für „vorwettbewerbliche Ent-

wicklung“ im Sinne von Anhang 1 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und 

Entwicklungsbeihilfen gewährt. Umfasst werden nur Bereiche der „Grundlagenforschung“ 

und der „industriellen Forschung“ im Sinne von Anhang 1.  

Die gemäß den GEN-AU Förderrichtlinien geförderten Projekte umspannen einen Zeitraum 

von jeweils drei Jahren. In diesem Zeitraum werden maximal „Kandidatengene“ oder Ansatz-

punkte zur Beeinflussung von Metaboliten gefunden werden können, die zu einem späteren 

Zeitpunkt (d.h. nach Auslaufen der geförderten Projekte) möglicherweise in eine „vorwettbe-

werbliche Entwicklung“ transferiert werden können. 

II.2. PROGRAMMDURCHFÜHRUNG UND –KOORDINATION 

Innerhalb jedes Projektes haben die Leiterinnen und Leiter der beteiligten Forschungsgruppen 

nach den auf der Homepage des GEN-AU (www.gen-au.at) verfügbaren Vorgaben Konsorti-

alverträge abzuschließen, die die Kooperation der einzelnen Teilnehmer/innen, die Zeitpläne, 

die Verwertung der Forschungsergebnisse etc. festlegen und eine Projektkoordinatorin oder 

einen Projektkoordinator zu bestimmen, der das Verbundprojekt oder das Netzwerk nach au-

ßen vertritt. Der Konsortialvertrag eines Verbundprojektes oder Netzwerkes ist spätestens 2 

Monate nach Unterzeichnung des Fördervertrages, den das Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur mit der das Projekt koordinierenden Institution abschließt, dem 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Kenntnis zu bringen. Die Pro-

jektkoordinatorin oder der Projektkoordinator ist für die Zielerreichung letzt verantwortlich 

und hat Anspruch auf laufende Informationen aus den einzelnen Forschungsgruppen; sie oder 

er ist befugt, finanzielle Umschichtungen innerhalb des Konsortiums durchzuführen und so-

mit das Budget der einzelnen Forschungsgruppen aufzustocken bzw. zu kürzen. Für den Fall, 

dass die Projektkoordinatorin oder der Projektkoordinator das Budget einer Forschungsgruppe 

um mehr als 20% gegenüber dem beantragten Schätzwert zu kürzen beabsichtigt, bedarf dies 

jedoch zuvor der Zustimmung durch den Wissenschaftlichen Beirat. Die Projektkoordinatorin 

oder der Projektkoordinator verfügt selbst über 10% der Summe der für das jeweilige Projekt 

vorgesehenen Gesamtförderung, mit der sie oder er besonders erfolgreiche in seinem Projekt 
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teilnehmende Forschungsgruppen unterstützen kann, wenn dies für die Erreichung der Ziele 

des Gesamtprojektes erforderlich ist. 

Jedes Projekt entsendet seine Projektkoordinatorin oder seinen Projektkoordinator in das Pro-

grammkuratorium, das aus den Projektkoordinatorinnen oder Projektkoordinatoren aller Ver-

bundprojekte, Netzwerke, Pilotprojekte und ELSA Projekte und einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des Bundesministeriums für Wissenschaft, Bildung und Kultur besteht. Das Kurato-

rium koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Projekten und wird zusammen 

mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur alle erforderlichen An-

strengungen unternehmen, um die öffentliche Akzeptanz der Genomforschung in Österreich 

zu gewährleisten. 

Falls von den Projektkoordinatorinnen und Projektkoordinatoren gewünscht, wird vom Pro-

grammkuratorium jährlich eine Vorsitzende/ein Vorsitzender gewählt. Alles Nähere bestimmt 

die Geschäftsordnung, die sich das Programmkuratorium im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur selbst gibt. 

II.3. FINANZIERUNG 

Es können Verbundprojekte, Netzwerke und ELSA Projekte von bis zu 3 Jahren Laufzeit, 

Pilotprojekte von bis zu einem Jahr Laufzeit gefördert werden. Eine 3. Phase von GEN-AU ab 

2007 mit neuerlichen Ausschreibungen ist geplant, sodass eine lückenlose Anschlussfinanzie-

rung ermöglicht werden kann. Die Förderung wird auf dem Wege der Projektförderung als 

nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt und setzt bei Wirtschaftsunternehmen - je nach For-

schungsstufe - eine Eigenbeteiligung von mindestens 50% voraus. Vorhaben universitärer und 

anderer akademischer Forschungsgruppen können mit bis zu 100% der zusätzlichen Ausga-

ben gefördert werden. Die Förderquoten berücksichtigen den Gemeinschaftsrahmen für staat-

liche F&E Beihilfen der Europäischen Kommission. Weiters sind ausschließlich Ausgaben im 

Sinne des Anhangs II des Gemeinschaftsrahmens zuschussfähig. Seitens des Bundesministe-

riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur werden im Rahmen der mittelfristigen Finanz-

planung für Projekte im Rahmen der 2. Phase von GEN-AU rund. € 10 Mio. pro Jahr bereit 

stehen. 

Es wird festgehalten, dass die im Gemeinschaftsrahmen für F&E Beihilfen vorgesehenen zu-

lässigen Beihilfeintensitäten auch im Fall der Kumulierung mit Beihilfen aus anderen Quellen 

nicht überschritten werden. 
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II.4. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT, ANTRAGSVERFAHREN, EVALU-

ATION 

Wissenschaftlicher Beirat 

Vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird jeweils für drei Jahre ein 

Wissenschaftlicher Beirat für das Programm GEN-AU bestellt. Dessen Zusammensetzung 

weist einen starken Anteil ausländischer Fachleute auf und umfasst Vertreter/innen aller rele-

vanten wissenschaftlichen Disziplinen und der einschlägigen Wirtschaftskreise. 

Der Wissenschaftliche Beirat berät das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur bei der internationalen Begutachtung der zur Förderung eingereichten Verbundprojek-

te und beschließt Förderempfehlungen an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur, wobei er auch auf eine einheitliche und zielgerichtete Ausgestaltung von GEN-

AU zu achten hat. 

Antragsverfahren und Evaluation 

Das Antragsverfahren für Verbundprojekte und Netzwerke ist zweistufig. In einem ersten 

Schritt sollen Kurzanträge in englischer Sprache eingereicht werden. Diese Kurzanträge sol-

len eine Beschreibung des geplanten Projekts und Angaben zum organisatorischen und wis-

senschaftlichen Konzept enthalten (Leitfaden siehe www.gen-au.at). Dabei ist auch darzustel-

len, welche Beiträge das Projekt zur Gestaltung und Zielerreichung von GEN-AU insgesamt 

leisten kann. 

Der Umfang eines Kurzantrags darf fünf Seiten für die Darstellung des Projektverbundes ein-

schließlich der inneren Vernetzung und der Logistikstruktur und eine Seite pro Teilprojekt des 

Projekts (inklusive der jeweils 5 relevantesten Publikationen der letzten 3 Jahre zur Thematik 

des geplanten Vorhabens) nicht überschreiten. 

In dem Kurzantrag ist auch eine Darstellung sämtlicher anderweitiger Drittmittel aller betei-

ligten Forschungsgruppen (von bm:bwk, FWF, FFF, EU oder anderen Drittmittelgebern) zu 

geben, die gegebenenfalls eine thematische und abwicklungstechnische Abstimmung ermög-

licht, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und Synergien zu nutzen. 

Jeder Kurzantrag muss eine kurze, allgemeinverständliche Zusammenfassung des geplanten 

Projektes enthalten, die, wenn noch kein Wirtschaftspartner in das Verbundprojekt eingebun-

den ist, über die AWS/Tecma vertraulich an einschlägig tätige Wirtschaftsunternehmen wei-

tergeleitet wird, sofern nicht die bevollmächtigte Vertreterin oder der bevollmächtigte Vertre-
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ter der Teilnehmer/innen an einem Verbundprojekt dem im Einzelfall unter Angabe von 

Gründen widerspricht.  

Ziel dieser Informationsübermittlung ist es, möglichst frühzeitig Ansatzpunkte für For-

schungskooperationen zwischen der Antragstellenden Institution und Wirtschaftsunternehmen 

zu identifizieren und dadurch die Möglichkeit zu bilateraler Kontaktaufnahme zu eröffnen. 

Auf der Basis dieser Kurzanträge wird der Wissenschaftliche Beirat diejenigen Projekte aus-

wählen, zu denen ausführliche Anträge vorgelegt werden können. Die Frist für die Abgabe 

dieser ausführlichen Anträge wird den bevollmächtigten Vertreterinnen und Vertretern der in 

die engere Wahl gekommenen Projekte schriftlich mitgeteilt werden.  

Diese ausführlichen Anträge haben unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Wissen-

schaftlichen Beirats über die für die Kurzanträge vorgesehenen Angaben hinaus weitere Er-

läuterungen zu enthalten: 

Verbundprojekte: 

• Partnership: einschließlich Partner innen- und Partnerdiagramm, welches die Hauptaufga-

benpakete und die Wechselbeziehungen der Partnerinstitutionen darlegt, samt einer Kurzdar-

stellung der für das Projekt relevanten Expertise einer jeden Partnerinstitution plus maximal 

5 Schlüsselreferenzen. 

• Methodologie: einschließlich (i) eines Methodendiagramms, welches die Wechselbeziehun-

gen der verwendeten Methoden zeigt, (ii) einer Begründung, warum gerade diese Methoden 

eingesetzt werden sollen samt Beschreibung der Hauptpunkte bei Verwendung von Nicht- 

Standardmethoden und/oder von Methodenkombinationen. 

• Gender Mainstreaming: Es wird erwartet, dass die Forschungsteams ausgewogen nach Frau-

en und Männern zusammengesetzt und - dort, wo relevant - geschlechtsspezifische Fragestel-

lungen getrennt behandelt werden. Es wird angestrebt, dass beim Forschungspersonal und 

bei den Projektleitungen entsprechen dem EU-Ziel ein Frauenanteil von mindestens 40% er-

reicht wird; sollte dies nicht möglich sein, muss dies nachvollziehbar begründet werden. Ein 

Bonussystem für weibliche Führungskräfte ist vorgesehen (siehe www.gen-au.at ) 

• Zeitplan: Zielliste, Aufgabenpaket- und Zwischenergebnisliste für das Gesamtprojekt und für 

jedes Jahr zur Zwischen- und Endbegutachtung. 

• Kostenabschätzung: Kostentabelle mit den geschätzten benötigten Kosten für Personal, 

Verbrauchsgüter, Ausrüstung, Overheads pro Partnerin/Partner, pro Jahr und gesamt. Es ist 

das Kostenformular von GEN-AU zu verwenden (siehe www.gen-au.at ) 

• Beitrag zu Public Awareness und Transfer des Wissens in die Gesellschaft 
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Netzwerke: 

• Darstellung der Expertise in Österreich 

• Gender Mainstreaming: Es wird erwartet, dass die Forschungsteams ausgewogen nach Frau-

en und Männern zusammengesetzt und - dort, wo relevant - geschlechtsspezifische Fragestel-

lungen getrennt behandelt werden. Es wird angestrebt, dass beim Forschungspersonal und 

bei den Projektleitungen entsprechen dem EU-Ziel ein Frauenanteil von mindestens 40% er-

reicht wird. sollte dies nicht möglich sein, muss dies nachvollziehbar begründet werden. Ein 

Bonussystem für weibliche Führungskräfte ist vorgesehen. 

• Zeitplan: Zielliste, Aufgabenpaket- und Zwischenergebnisliste für das Gesamtprojekt und für 

jedes Jahr zur Zwischen- und Endbegutachtung. 

• Kostenabschätzung: Kostentabelle mit den geschätzten benötigten Kosten für Personal, 

Verbrauchsgüter, Ausrüstung, Overheads pro Partnerin/Partner, pro Jahr und gesamt. Es ist 

das Kostenformular von GEN-AU zu verwenden (siehe www.gen-au.at ) 

• Geplante Maßnahmen zur Förderung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

 

Das Antragsverfahren für Pilotprojekte ist einstufig. Ein ausführlicher Antrag wird vom Wis-

senschaftlichen Beirat unter Hinzuziehung externer internationaler Gutachter evaluiert. Eine 

Empfehlung hinsichtlich der Förderwürdigkeit wird schriftlich von den einzelnen Mitgliedern 

des Wissenschaftlichen Beirats an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur ausgesprochen. 

Über die Zuerkennung einer Förderung an ein Projekt entscheidet das Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur. Im Rahmen von GEN-AU werden nur Projekte gefördert, 

die den Kriterien der Ausschreibung entsprechen, und gegebenenfalls - unter Inanspruchnah-

me auch anderer Finanzierungsmöglichkeiten - auch die für die Durchführung dieser Projekte 

erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen.  

 

KRITERIEN FÜR DIE PROJEKTAUSWAHL 

Für die Auswahl der zu fördernden Verbundprojekte werden insbesondere die folgenden Kri-

terien herangezogen werden: 

• Innovatives, wissenschaftliches Potenzial im Verhältnis zum internationalen Stand der Wis-

senschaft 
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• Wissenschaftliche Expertise der Förderwerberinnen und Förderwerber sowie der Projektlei-

terinnen und Projektleiter und deren Potenzial, mit dem beantragten Projekt einen wissen-

schaftlichen Beitrag leisten zu können 

• Gender Mainstreaming 

• Vernetzung mit weiteren nationalen und internationalen Forschungsaktivitäten als Basis für 

Synergieeffekte zwischen Forschungsgruppen und -disziplinen 

• Beitrag zur Zielerreichung von GEN-AU; Übereinstimmung mit geltenden Ethik - Richtli-

nien 

• Beitrag zur Etablierung breit nutzbarer wissenschaftlicher Infrastruktur; Potenzial für ein 

“Network of Excellence“ (im Sinn des “Europäischen Forschungsraums“) 

• Aussichten auf Generierung patentierbarer Ergebnisse 

• Chancen für erfolgreichen Technologietransfer und Potenzial für Ausgründungen 

• Etablierung einer Arbeitsgruppe in Österreich bzw. Rückführung einer ausländischen Ar-

beitsgruppe nach Österreich 

 

Für die Auswahl der zu fördernden Netzwerke werden insbesondere die folgenden Kriterien 

herangezogen werden: 

• Umsetzbarkeit der Technologie- oder Methodenentwicklung bzw. deren Anwendbarkeit auf 

biologische Fragestellungen 

• Innovatives, wissenschaftliches Potenzial im Verhältnis zum internationalen Stand der Wis-

senschaft 

• Wissenschaftliche Expertise der Förderwerberinnen und Förderwerber sowie der Projektlei-

terinnen und Projektleiter und deren Potenzial, mit dem beantragten Projekt einen wissen-

schaftlichen Beitrag leisten zu können 

• Gender Mainstreaming 

• Beitrag zur Nachwuchsförderung und Ausbildung 

• Beitrag zur Zielerreichung von GEN -AU; Übereinstimmung mit geltenden Ethik - Richtli-

nien 

• Beitrag zur Etablierung breit nutzbarer wissenschaftlicher Infrastruktur; Potenzial für ein 

“Centre of Competence“ (im Sinn des “Europäischen Forschungsraums“) 

• Aussichten auf Generierung patentierbarer Ergebnisse 

• Chancen für erfolgreichen Technologietransfer und Potential für Ausgründungen 
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II.5. PROJEKTANTRÄGE 

Gefördert werden interdisziplinäre kooperative Forschungsprojekte ("Verbundprojekte")  zwi-

schen mehreren (mindestens 3) akademischen und/oder industriellen Forschungsgruppen mit 

einer gemeinsamen thematischen Schwerpunktsetzung auf eine biologische Fragestellung 

bzw. „Netzwerke“ aus mehreren (mindestens 3) akademischen und/oder industriellen For-

schungsgruppen, wobei Österreichweit die vorhandene Expertise des jeweiligen Faches ge-

bündelt werden muss. 

 

Jedes Verbundprojekt muss ausgerichtet sein auf  

• Genomforschung (in Zusammenhang mit Genom-Struktur und -Funktion auf Ebene des 

Transkriptoms, des Proteoms, zellulärer Funktionen/ Prozesse und des Phänotyps) oder 

• Systembiologie (basierend auf genomischen Daten unter Einbeziehung der computerunter-

stützten Biologie) 

und 

• Anwendungen mit unmittelbarer oder über die Gesundheit von Nutztieren und Nutzpflanzen 

mittelbaren Relevanz für die Gesundheit des Menschen einschließlich deren kommerzieller 

Umsetzung oder 

• die nachhaltige Entwicklung von Ressourcen. 

 

Jedes Netzwerk muss auf spezifische Technologien oder spezifische Ressourcen für die Genom-

forschung ausgerichtet sein.  

• Ein Netzwerk dient einer Technologieentwicklung / Methodenentwicklung. 

• Ein Netzwerk stellt eine Trainings- und Ausbildungsplattform dar. 

 

Als Förderempfängerinnen und Förderempfänger kommen Forschungsgruppen an Universitä-

ten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Wirtschaftsunternehmen in Frage. 

Die Fördermittel werden der jeweiligen Projektkoordinatorin / dem jeweiligen Projektkoordi-

nator zur Verwendung entsprechend dem zwischen den Leiterinnen und Leitern der im Pro-

jekt teilnehmenden Forschungseinrichtungen abgeschlossenen Konsortialvertrag (siehe 

www.genau.at ) zur Verfügung gestellt. 

Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die derzeit im Ausland arbeiten, werden ausdrück-

lich ermuntert, sich mit Projektvorschlägen im Rahmen von Verbundprojekten zu bewerben. 

Ziel sollte es dabei sein, eine eigenständige Arbeitsgruppe in Österreich zu errichten. Im spä-
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teren Verlauf des Förderverfahrens muss jedoch eine Forschungseinrichtung in Österreich 

benannt werden, in der das Vorhaben durchgeführt werden kann und die als Teilnehmerin im 

Projekt auftritt. In besonders begründeten Fällen können auch Forschungseinrichtungen im 

Ausland gefördert werden. 

II.6. VERBESSERUNG DER FORSCHUNGSINFRASTRUKTUREN 

Die für die Durchführung der Forschungsprojekte notwendige Forschungsinfrastruktur (Gerä-

te, Ausrüstungen, Personal, Trainingsprogramme) kann im Rahmen des Forschungspro-

gramms GEN-AU beantragt und finanziert werden. Darüber hinausgehende Infrastruktur-

maßnahmen werden nicht aus dem Programm GEN-AU finanziert. 

 

III. TECHNOLOGIETRANSFER 

Eines der wichtigsten Ziele des Programms GEN-AU ist die Förderung der Verwertung von 

Forschungsergebnissen aus den geförderten Projekten. Die Projektkoordinatorinnen oder Pro-

jektkoordinatoren und die Projektleiter/innen der Teilprojekte der geförderten Projekte sind 

verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse - soweit möglich - einer wirtschaftlichen Verwertung 

zuzuführen (in Form einer Ausgründung oder in Form einer Lizenzvergabe u. dgl.). Im Rah-

men dieser Aufgabenstellung bietet die AWS/Tecma den Projektteilnehmern und Projektteil-

nehmerinnen eine umfassende Betreuung in allen Bereichen der Schutzrechtsproblematik und 

des Technologietransfers bzw. der Technologieverwertung an. 

Aufgaben der AWS/Tecma 

Die AWS/Tecma übernimmt auf jeweiligen Wunsch der Schutzrechtsinhaber/innen die 

schutzrechtliche Betreuung der geförderten Projekte und die schutzrechtliche Absicherung der 

Forschungsergebnisse dieser Forschungsgruppen im Namen der Schutzrechtsinhaber/innen. 

Die AWS/Tecma wird dabei in generellen Fragen der Patentierungsstrategie von einem “Pa-

tentkoordinierungsteam“ beratend unterstützt, dass von der AWS/Tecma selbst bestellt wurde 

und aus Vertreterinnen und Vertretern der Universitäten und Patentexperten einschlägiger 

Wirtschaftsunternehmen besteht. 

Die AWS/Tecma kooperiert laufend mit den Projektleiterinnen und Projektleitern der geför-

derten Projekte und wird sämtliche ihr vorgelegten Vortragsabstracts und zur Publikation 

vorgesehene Manuskripte und Poster auf rechtlich schützbare und schutzwürdige Erfindungen 
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prüfen („Screening“). Jede Publikation bedarf daher der Freigabe durch die AWS/Tecma, die 

in der Regel innerhalb von zwei Wochen ab Einlangen bei der AWS/Tecma zu erfolgen hat. 

Auf Wunsch der jeweiligen Projektkoordination oder der Subprojektleitung bietet die 

AWS/Tecma eine Unterstützung bei der Verwertung von wissenschaftlichen Ergebnissen an. 

Als Gegenleistung wird in diesem Fall die AWS/Tecma am Erfolg finanziell beteiligt. Wird 

die AWS/Tecma mit der Verwertung von Forschungsergebnissen beauftragt, so wird sie be-

sonderes Augenmerk darauf legen, dass die Wertschöpfung primär womöglich in Österreich 

stattfindet.  

Da die AWS/Tecma nur auf Wunsch der geförderten Institution, d.h. optional, die Verwertung 

der Forschungsergebnisse übernimmt und die geförderte Institution die Verwertung auch 

selbst durchführen können, wird die AWS/Tecma im Rahmen dieser beabsichtigten Maßnah-

men nicht begünstigt, sie deckt ihre Kosten aus den (optionalen) Verwertungsverträgen mit 

den geförderten Institutionen. Die Beauftragung der AWS/Tecma durch das Bundesministeri-

um für Bildung, Wissenschaft und Kultur enthält lediglich die Beratung und die Refundierung 

allfälliger Patentierungskosten von Forschungsergebnissen. 

Beratung, Informationstätigkeit 

Die AWS/Tecma führt eine intensive Betreuung der Projekte in Bezug auf patentfähige und 

wirtschaftlich relevante Erfindungen von Anbeginn des GEN-AU Programms durch. Persön-

liche Kontakte zu den einzelnen Forscherinnen und Forschern bzw. zur Projektkoordination 

oder Subprojektleitung der geförderten Projekte stehen dabei an erster Stelle. Die 

AWS/Tecma informiert die Wissenschafterinnen und Wissenschafter über Sinn und Nutzen 

des Patentwesens. Sie motiviert die Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer des GEN-

AU Programms ihre Forschungsergebnisse in Hinblick auf erfinderische Inhalte bzw. Ver-

wertbarkeit zu prüfen und unterstützt sie dabei. Allgemeine Informationsveranstaltungen, die 

von der AWS/Tecma durchgeführt werden, speziell unmittelbar nach Abschluss der Förder-

verträge, fördern diese Bestrebungen. 

Weiters bietet sich die AWS/Tecma als ständiger Ansprechpartner in allen Fragen im Zu-

sammenhang mit gewerblichen Schutzrechten für die Forschungsgruppen an.  

Screening 
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Die AWS/Tecma prüft auf Wunsch des Wissenschaftlichen Beirats den innovativen Stellen-

wert der Projektvorschläge aus patentrechtlicher Sicht vor der endgültigen Beurteilung und 

Reihung durch denselben, hält gezielt Ausschau nach patentwürdigen Erfindungen in den 

einzelnen Projekten und prüft die wissenschaftlichen Ergebnisse auf Patentfähigkeit. Weiters 

prüft Sie alle zur Veröffentlichung bestimmten Forschungsergebnisse (Publikationsmanu-

skripte, Vortragsabstracts, Poster etc.) auf patentrelevante Inhalte. Das Screening und in wei-

terer Folge die Prüfung von aus dem GEN-AU Programm hervorgehenden Forschungsergeb-

nissen beinhaltet eine umfassende Patent- und Literaturrecherche, um den Neuheitswert bzw. 

die erfinderische Tätigkeit beurteilen zu können und eine Marktrecherche zur Abschätzung 

der Sinnhaftigkeit einer eventuellen wirtschaftlichen Verwertung.  

Schutzrechtliche Absicherung 

Die AWS/Tecma veranlasst auf Wunsch der Schutzrechtsinhaberinnen und Schutzrechtsinha-

ber mit der professionellen Unterstützung von im Bereich der Biotechnologie kompetenten 

Patentanwältinnen und Patentanwälte die schutzrechtliche Absicherung der jeweils ermittelten 

Erfindung im Namen der Schutzrechtsinhaberinnen und Schutzrechtsinhaber im In- und Aus-

land. Die AWS/Tecma betreut das Schutzrechtsverfahren. Die Finanzierung der Schutzrechts-

kosten (Patentanwaltskosten, Gebühren und Abgaben etc.) übernimmt die AWS/Tecma. Inha-

ber/innen der Schutzrechte bleibt die Erfinder/innen. 

Verwertung von Schutzrechten bzw. Know-How 

Auf Wunsch des Schutzrechts- bzw. Know-How Inhabers übernimmt die AWS/Tecma die 

wirtschaftliche Verwertung des Schutzrechts bzw. des Know-Hows. Das Angebot umfasst die 

Suche nach geeigneten Lizenznehmer/innen im In- und Ausland, wobei möglichst auf eine 

Wertschöpfung in Österreich geachtet wird. In Absprache und Übereinstimmung mit dem 

Schutzrechts- bzw. Know-How- Inhaber/innen unterstützt die AWS/Tecma diesen bei den 

Verhandlungen über Lizenzvergaben mit potentiellen Lizenznehmern, überwacht die Einhal-

tung geschlossener Verträge und rechnet die Lizenzgebühren und Verwertungserlöse ab.  

Eine detaillierte Beschreibung der Rechte und Pflichten bzw. die zu erbringenden Leistungen 

von der AWS/Tecma auf der einen Seite und der Schutzrechts- bzw. Know-How  Inha-

ber/innen auf der anderen Seite sind der dem GEN-AU Programm beigelegten „Muster-

betreuungs- und Verwertungsvereinbarung“ zu entnehmen. 

Patentkoordinierungsteam 
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Die AWS/Tecma hat ein „Patentkoordinierungsteam“ bestellt, das aus Vertreter/innen der 

Universitäten und Patentexpert/innen einschlägiger Wirtschaftsunternehmen besteht. Die 

Aufgabe des Patentkoordinierungsteams ist es, zusammen mit der AWS/Tecma Patentie-

rungs- und Verwertungsstrategien festzulegen, die auf alle betreuten Projekte angewendet 

werden sollen. 

Verwendung von Verwertungserlösen 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur verzichtet auf finanzielle 

Rückflüsse aus der wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen der Forschungs-

gruppen der geförderten Verbundprojekte; die AWS/Tecma hat Anspruch auf Rückerstattung 

der von ihr getragenen Patentierungskosten (Gebühren und Patentanwaltshonorar) aus mögli-

chen Verwertungsgewinnen, wobei jährlich 20% der jeweiligen Verwertungsgewinne an die 

AWS/Tecma abzugeben sind, bis die Patentierungskosten abgedeckt sind. Die Forschungsein-

richtung (Institut/Klinik/Firma), an der die geförderten Arbeiten durchgeführt wurden, ist am 

wirtschaftlichen Erfolg der Verwertung mit 30% der Verwertungsgewinne zu beteiligen. Die 

Universität als Dienstgeberin verpflichtet sich, im Falle einer entsprechenden Empfehlung der 

AWS zur Erlangung geistiger Schutzrechte, die jeweilige Diensterfindung unverzüglich in 

Anspruch zu nehmen, um die Durchführung der Patentierung ehest zu ermöglichen. 

 

IV. FÖRDERBARE KOSTEN 

Förderbar sind die zur Durchführung der geplanten Forschung notwendigen Kosten, insbe-

sondere: 

• Eigen- und Fremdpersonalleistungen (in der jeweils branchenüblichen Höhe) 

• Beratungs-, Konzept- und Studienkosten 

• Software-, Entwicklungs-, Schulungs- und Fortbildungskosten 

• Forschungs-, Labor- und Technikumseinrichtungen 

• Mieten für Gebäude und Ausrüstungsgegenstände 

• Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie 

• Gemeinkosten (Büromaterial, Kommunikation, Bewirtung, Reisekosten etc) 

in dem für die Realisierung notwendigen Ausmaß. 

Nicht förderbar sind: 
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• Kosten für den Erwerb von Liegenschaften und unbewegliches Vermögen 

• Bauinvestitionen, Investitionen in Fertigungsmaschinen und Produktionsanlagen 

• Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen 

• Kosten, die vor der Einreichung entstanden sind 

• Kosten, die aufgrund EU-rechtlicher Bestimmungen nicht als förderbare Kosten gelten. 

 

V. VERTRAG ZWISCHEN DEM BUNDESMINISTERIUM FÜR BIL-

DUNG, WISSENSCHAFT UND KULTUR UND DER PROJEKT-

KOORDINATORIN ODER DEM PROJEKTKOORDINATOR 

(FÖRDERVERTRAG) UND MUSTER-KONSORTIALVERTRÄGE 

Der Fördervertrag enthält Bestimmungen zum Vertragsgegenstand, zur Vertragsdauer, zu den 

veranschlagten Kosten und Zahlungsbedingungen, sowie zur Verwertungspflicht durch die 

Förderungsempfängerinnen / Förderempfänger. 

Zweck des Konsortialvertrags ist es, die Organisation der Arbeit zwischen den Projektpartne-

rinnen / Projektpartnern näher zu beschreiben, die Vorgaben des Fördervertrags bezüglich der 

Zugangsrechte zu den Projektergebnissen zu ergänzen sowie Rechte und Pflichten der Ver-

tragspartner/innen näher zu bestimmen. 

Hiezu enthält der Konsortialvertrag zusätzliche Begriffsbestimmungen, Bestimmungen zum 

Projektmanagement, eine Festlegung der Funktion und der Aufgaben der Projektkoordinato-

rinnen / Projektkoordinatoren und des Projektkoordinierungskomittees sowie des Verantwor-

tungsbereichs der Arbeitsgruppenleiterinnen / Arbeitsgruppenleiter. 

Weiters sind Regelungen betreffend die Vertraulichkeit, die Haftung der Vertragspartnerinnen 

/ Vertragspartner untereinander bzw. gegenüber der Förderstelle oder Dritten, genaue Be-

stimmungen betreffend Zugangsrechte zu den Projektergebnissen sowie zu Veröffentlichung, 

zu Pressemitteilungen und zu Berichten an die Förderstelle vorzusehen.  

Der Konsortialvertrag wird im Falle einer positiven Förderentscheidung zwischen dem Pro-

jektkoordinator/innen und den Projektpartner/innen abgeschlossen und muss innerhalb von 2 

Monaten nach Unterzeichnung des Fördervertrags der Förderstelle vorgelegt werden. 
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VI. BERICHTSWESEN UND RECHNUNGSLEGUNG 

Der Wissenschaftliche Beirat evaluiert jährlich die Forschungsarbeiten der einzelnen Projekte 

und spricht Empfehlungen jeweils für das weitere Vorgehen in den einzelnen Projekten aus. 

Über die Zuerkennung einer Förderung an ein Projekt entscheidet schließlich unter Aus-

schluss des Rechtsweges das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Im 

Rahmen und aus den Mitteln von GEN-AU gefördert werden jedoch jedenfalls nur Projekte, 

die den Kriterien der Ausschreibung entsprechen, und flankierend - unter Inanspruchnahme 

auch anderer Finanzierungsmöglichkeiten - gegebenenfalls auch die für die Durchführung 

dieser Projekte erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen. 

Die Projektkoordinatorinnen / Projektkoordinatoren sind verpflichtet, jährlich einen Zwi-

schenbericht sowie nach Ablauf der Vertragsdauer einen Endbericht dem Bundesministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzulegen. Der Zwischenbericht enthält eine Darstel-

lung aller Aktivitäten des vergangenen Jahres sowie die Planung für das darauf folgende Jahr. 

Ein genauer Leitfaden für die Berichtstruktur wird den Projektkoordinator/innen von der För-

derstelle zur Verfügung gestellt. Die Förderstelle hat dafür Sorge zu tragen, dass nach Fertig-

stellung des geförderten Vorhabens ein Endbericht, mit allen zur Beurteilung erforderlichen 

Unterlagen, vorgelegt wird. 

Zum Zwecke der Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel und der 

zeitgerechten Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen hat die Förderstelle die Förde-

rungsempfänger/innen zu verpflichten, ab Vertragsabschluß Einsicht in seine Bücher und Be-

lege zu gewähren, beauftragten Prüfungsorganen des Bundes, der Förderstelle bzw. der EU 

jede Auskunft hinsichtlich des geförderten Vorhabens zu geben sowie erforderlichenfalls Zu-

gang zu den Forschungsräumlichkeiten zu gewähren. 

Die Förderungsempfängerinnen / Förderempfänger verpflichten sich, auch nach Vorhabens-

abschluss Auskünfte über den Förderungserfolg zu erteilen und über wesentliche Änderungen 

gegenüber der Fördervertrag unverzüglich zu berichten (siebenjährige Aufbewahrungspflicht, 

sicher und geordnet im Original und auf geeigneten Bild- und Datenträgern). 

 

VII. AUSZAHLUNG UND DATENSCHUTZ 

II.7. AUSZAHLUNG 

Die Förderstelle schließt mit den ausgewählten Institutionen einen dreijährigen Fördervertrag. 
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Die Auszahlung erfolgt einmal jährlich nach Approbation des Zwischenberichts.  

II.8. DATENVERWENDUNG DURCH DIE FÖRDERSTELLE, MELDE-
PFLICHT, EINSTELLUNG ODER RÜCKFORDERUNG DER FÖRDE-
RUNG, HAFTUNG, GERICHTSSTAND 

Die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden per-

sonenbezogenen Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahr-

nehmung einer dem Förderungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß §§ 7 

bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000 zulässig ist, können vom Förderungsgeber und von der 

von ihm beauftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleisterin für Zwecke des Ab-

schlusses und der Abwicklung des Förderungsvertrages, der Wahrnehmung der dem Förde-

rungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgaben und für Kontrollzwecke verwendet werden und 

es kann im Rahmen dieser Verwendung dazu kommen, dass die Daten insbesondere an Orga-

ne und Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 

Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144), des Bundesministeriums für Finan-

zen (insbesondere gemäß §§ 43 bis 47 und 54 BHG sowie §§ 8 und 9 dieser Richtlinien) und 

der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt oder offen gelegt werden müssen. 

Dasselbe gilt, wenn mehrere anweisende Organe derselben Förderungswerberin oder dessel-

ben Förderungswerbers für dieselbe Leistung, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmung, 

eine Förderung gewähren wollen (§ 9) und einander daher zu verständigen haben. 

 

Die Förderungsempfängerinnen / Förderempfänger sind verpflichtet, alle Ereignisse, welche 

die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen, der Förder-

stelle unverzüglich anzuzeigen. Weiters ist er zu verpflichten, alle Umstände, die eine Abän-

derung gegenüber dem Förderungsansuchen erfordern würden, unverzüglich anzuzeigen. 

Die Entscheidung über eine Einstellung oder Rückerstattung der Förderung trifft die Förder-

stelle. 

Die Förderstelle übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Personen- oder Sachschä-

den, die im Zuge der Durchführung der Projekte im Rahmen dieses Programms entstehen.  

Für Streitigkeiten unter den Parteien ist das jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht in 

Wien anzurufen. Zur Entscheidung über das Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichi-

sches Recht anzuwenden. 
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VIII. GELTUNGSDAUER DER RICHTLINIEN 

Die Geltungsdauer der vorliegenden Richtlinien beschränkt sich auf sechs Jahre, längstens 

jedoch bis zum Abschluss des letzten geförderten Vorhabens. 

ANLAGEN: 

• Vertrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit der 

AWS/Tecma 

• Musterbetreuungs- und Verwertungsvereinbarung 


