...............................................................................
Einrichtung / Lehrstuhl

Eichstätt/Ingolstadt, den ...............................

An die
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Ref. II/3 - Drittmittel
Ostenstraße 26
85072 Eichstätt

Erklärung zum Forschungs- und/oder Entwicklungsvorhaben (FEV)
Zuwendungsgeber / Auftraggeber: .............................................................................................................................
Bescheid / Auftrag / Vertrag vom: .............................................................................................................................
Bewilligungszeitraum, Dauer:

Jahre ........................ vom ............................. bis ..............................................

Höhe der Mittel: ..........................................................................................................................................................

Projekttitel (Vorhaben) : ..........................................................................................................................................
Der Zuwendungsbescheid/Auftrag/Vertrag(-sentwurf)
ist beigefügt
liegt der Verwaltung bereits vor

1. Folgekosten/-finanzierung*
Entstehen Folgekosten bei Durchführung oder nach Beendigung des Projekts?
Nein
Ja
(Nachfolgendes nur ausfüllen, falls "Ja angekreuzt wurde")
Bitte anfallende Folgekosten näher spezifizieren (Personalkosten, Investitionen, Wartungskosten, Mietkosten, bauliche Maßnahmen usw.) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
In welchem Zeitraum fallen die Folgekosten an?_____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ist die Finanzierung der Folgekosten gesichert?
Ja
aus Instituts-/Lehrstuhlmitteln
sonstige Finanzierung ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nein
beiliegend Stellungnahme der Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung

2. Erklärung zur Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen des Drittmittelgebers
( ) Ich erkläre, dass ich oder mir weisungsgebundene Personen an Beschaffungsentscheidungen
(Auftragsvergabe), die Produkte oder Dienstleistungen des Drittmittelgebers betreffen, nicht beteiligt sind,
beteiligt waren oder demnächst sein werden.
( ) Ich bin bzw. mir weisungsgebundene Personen sind an Beschaffungsentscheidungen, die Produkte
oder Dienstleistungen des Drittmittelgebers betreffen, wie folgt beteiligt:
1

3. Erklärung zu etwaigen vertraglichen/ geschäftlichen Beziehungen mit dem Drittmittelgeber
Bestanden in den letzten beiden Jahren bzw. bestehen gegenwärtig vertragliche/ geschäftliche oder private
Beziehungen des drittmitteleinwerbenden Hochschulmitglieds oder ihm nahestehende Dritte mit dem
Drittmittelgeber (z.B. Beraterverträge in Nebentätigkeit, Mitwirkung in Gremien, Beteiligungsverhältnisse, sonstige
Beziehungen) oder ist die Aufnahme solcher Beziehungen demnächst geplant?
( ) Nein
( ) Ja, folgende:

4. Erklärung zu weiteren Nebenabreden
Bestehen andere außervertragliche Nebenabreden des drittmitteleinwerbenden Hochschulmitglieds oder ihm
nahestehender Dritter mit dem Drittmittelgeber?
( ) Nein
( ) Ja, folgende:

5. Sonstiges.
Es ist mir bekannt, dass von mir eingeworbene Drittmittel, welche in den Haushalt der Universität eingestellt
werden, den gesetzlichen Haushaltsbestimmungen unterliegen, es sei denn, der Vertrag enthält andere
Regelungen.
Damit die im erwähnten Vertrag eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können, werde ich alle am
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben beteiligten Mitarbeiter/innen gegen Unterschrift mittels beiliegender
Erklärung auf die Vertragsbedingungen verpflichten. Alle im Rahmen des Projekts entstandenen Erfindungen
werden in einer den Erfordernissen des § 5 Abs. 1 und 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) genügenden
Form unverzüglich der Zentralen Universitätsverwaltung (Ref. II/3) gemeldet.
Die Mitarbeiter/innen, die dem Personenkreis des § 42 ArbEG angehören (Professoren und wissenschaftliche
Assistenten), werden insbesondere verpflichtet, alle Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, damit die
Hochschule ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Drittmittelgeber erfüllen kann. Der vertraglichen
Vereinbarung entsprechend kann dies bedeuten, dass Erfindungen unverzüglich zu melden sind. Entsprechendes
gilt für die Einräumung von Nutzungsrechten an Urheberrechten. Personen, die keine derartige
Verpflichtungserklärung abgeben, werden am Projekt nicht beteiligt.

___________________________________
Unterschrift Antragsteller/Projektleiter

_____________________________________
Unterschrift Institutsleiter/Lehrstuhlinhaber

*Folgekosten sind die Lasten, die sich aus dem Vorhaben ergeben und die über die zu erbringende Grundausstattung
hinausgehen. Sie können während der Laufzeit und nach Abschluss des Projektes auftreten. Folgekosten sind z.B.
Wartungskosten jeglicher Art sowie bauliche Maßnahmen und Anmietungen zur Unterbringung von Geräten und Personal.

