
 

 

 
Leibniz-Wettbewerb 

in der Fortführung des Paktes für Forschung und Innovation 

 

Verwendungsrichtlinie für Mittel in der Förderlinie „Strategische Vernetzung“ 
(Leibniz-Forschungsverbünde und Leibniz-WissenschaftsCampi) 
 
Diese Verwendungsrichtlinie gilt für bewilligte Vorhaben im sog. SAS (Senatsausschuss Strategi-
sche Vorhaben)-Verfahren. Es wird darauf hingewiesen, dass die bewilligten Mittel aus der För-
derlinie „Strategische Vernetzung“ von den Leibniz-Einrichtungen als Drittmittel zu behandeln 
und als solche auszuweisen sind. 
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1 Allgemeines 
 
Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft beschließt, welche Vorhaben in der Förderlinie „Strategi-
sche Vernetzung“ gefördert werden. Die Bewilligung eines Vorhabenantrages wird an die bean-
tragende Leibniz-Einrichtung gerichtet.  
 
Diese Verwendungsrichtlinie ist Bestandteil der Bewilligung. Sie gilt mit der ersten Mittelanfor-
derung als anerkannt. Die im Bewilligungsschreiben aufgeführten Vorgaben sind einzuhalten. 
Die bewilligten Mittel sind grundsätzlich nach den für die begünstigte Leibniz-Einrichtung gel-
tenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu bewirtschaften sowie sparsam und wirtschaft-
lich zu verwenden. Sie können innerhalb des festgelegten Bewilligungszeitraums überjährig 
bewirtschaftet werden. Die Leibniz-Einrichtung ist verpflichtet, die Mittel unverzüglich und voll-
ständig für das bewilligte Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Mittel aus dem internen Wettbe-
werb dienen nur der Finanzierung von Vorhaben im Bewilligungszeitraum.  

Stand: Dezember 2014 
 



 

2 Mittelverwendung 

2.1  Aufwendungen 
 
Die Mittel werden für die direkten und indirekten Aufwendungen, die im Finanzplan des Vorha-
benantrags dargelegt sind, bewilligt.  
 
Die Mittel in Form der im Finanzplan angegebenen Personal- und Sachmittel sind zur Förderung 
eines Vorhabens der Förderlinie „Strategische Vernetzung“ bestimmt und dürfen für alle Zwecke 
verwendet werden, die der Umsetzung des Vorhabens dienen.  
 
Die Mittel müssen innerhalb des Bewilligungszeitraumes in Anspruch genommen werden.  
 
Der Bewilligungszeitraum beträgt grundsätzlich vier Jahre. Näheres regelt das Bewilligungs-
schreiben. Die Laufzeit des Vorhabens kann vom Bewilligungszeitraum abweichen (vgl. insoweit 
Abschnitt 7 zur zuwendungsneutralen Laufzeitverlängerung). 
 
Das gesamte Jahresbudget ist von der Leibniz-Einrichtung jeweils bis zum 15. Juni eines Kalen-
derjahres vollständig anzufordern.  
 
Die Leibniz-Einrichtung ist für die Durchführung des Vorhabens verantwortlich. Sie entscheidet 
im Sinne des bewilligten Vorhabens über die Verwendung der Mittel nach Maßgabe des Bewilli-
gungsschreibens, dieser Verwendungsrichtlinie und der für die Leibniz-Einrichtung geltenden 
Haushaltsvorschriften. 

2.2  Personal 
 
Bei der Anstellung von Personal für ein bewilligtes Vorhaben der Förderlinie „Strategische Ver-
netzung“ durch die Leibniz-Einrichtung ist das für Beschäftigte der Einrichtung maßgebende 
Tarifrecht anzuwenden. Die Ausgestaltung der Arbeitsverträge, die Gewährung von Trennungs-
geld und die Erstattung von Umzugskosten richten sich nach den an der Einrichtung geltenden 
Regelungen.  
 
Die tarifgerechte Eingruppierung erfolgt nach den übertragenen Aufgaben sowie der Qualifikati-
on des jeweiligen Beschäftigten im Hinblick auf die Anforderungen des einzelnen Vorhabens.  

2.3  Reisekosten 
 
Ausgaben für Reisen können abgerechnet werden, soweit die Reise für die Durchführung des 
Vorhabens unerlässlich ist. Reisekosten können auch abgerechnet werden, wenn die Reise dazu 
diente, die Forschungsergebnisse in einem adäquaten Rahmen öffentlich zu präsentieren.  
Es gilt das für die Einrichtung maßgebende Reisekostenrecht. 
 

2.4  Kooperation & Kommunikation 
 
Die Vorhaben der Förderlinie Strategische Vernetzung sehen die Kooperation mit anderen Leib-
niz-Einrichtungen und/oder die Kooperation mit Hochschulen vor, gegebenenfalls auch die Ko-
operation mit weiteren Partnern innerhalb oder außerhalb Deutschlands. Mitwirkungserklärun-
gen der jeweiligen Partner müssen den antragstellenden Einrichtungen in allen Fällen vorliegen. 
Zudem ist zwischen den Partnern eine Vereinbarung (Kooperationsvereinbarung) zu den Zielen 
und der Governance des Leibniz-WissenschaftsCampus bzw. Leibniz-Forschungsverbund zu 
schließen. Eine Weiterleitung von Mitteln an nicht gemeinnützige Einrichtungen ist ausgeschlos-
sen. Für Leibniz-Forschungsverbünde stellt die Geschäftsstelle ein Vereinbarungsmuster zur 
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Verfügung. Für die Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung für Leibniz-
WissenschaftsCampi hält die Geschäftsstelle eine Check-Liste bereit. 
Die Kooperationsvereinbarung ist der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft durch die admi-
nistrative Leitung/ Verwaltungsleitung der beantragenden Leibniz-Einrichtung vorzulegen. 
 
Für die Kommunikation des Leibniz-Forschungsverbunds oder des Leibniz-
WissenschaftsCampus nach außen soll ein einheitliches Corporate Design genutzt werden. In 
diesem Corporate Design soll die Sichtbarkeit der Leibniz-Gemeinschaft gewährleistet sein. 

3 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
 
Die Leibniz-Gemeinschaft möchte für die mit ihren Mitteln finanzierten Forschungsergebnisse 
die größtmögliche Wahrnehmung erreichen. Deshalb erwartet sie, dass die mit ihren Mitteln 
finanzierten Forschungsergebnisse publiziert und dabei möglichst auch digital veröffentlicht 
und für den entgeltfreien Zugriff im Internet (Open Access) verfügbar gemacht werden. Rah-
mengebend ist die im November 2007 von der Mitgliederversammlung verabschiedete „Leitlinie 
zu Open Access in der Leibniz-Gemeinschaft“. 
 
Die Mitglieder von Leibniz-Forschungsverbünde und Leibniz-WissenschaftsCampi verpflichten 
sich in ihren Kooperationsvereinbarungen auf Open Access Publikation ihrer Arbeitsergebnisse. 
 
Die entsprechenden Beiträge sollten dazu zusätzlich zur Verlagspublikation spätestens 6 Monate 
(in den Geistes- und Sozialwissenschaften 12 Monate) nach Veröffentlichung über ein disziplin-
spezifisches und/oder institutionelles elektronisches Archiv (Repositorium) – insbesondere 
LeibnizOpen – verfügbar gemacht werden. Alternativ kann eine Publikation direkt in referierten 
und renommierten Open-Access-Zeitschriften erfolgen. Beim Vorliegen wichtiger Gründe kann 
die Open-Access-Veröffentlichung entfallen. Diese Gründe sind der Leibniz-Gemeinschaft spätes-
tens mit dem Abschlussbericht darzulegen. 
 
Um eine Open-Access-Veröffentlichung rechtssicher zu ermöglichen, sollten an Vorhaben der 
Förderlinie Strategische Vernetzung beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in 
Verlagsverträgen ein nicht ausschließliches Verwertungsrecht zur elektronischen Publikation 
ihrer Forschungsergebnisse zwecks entgeltfreier Nutzung fest und dauerhaft vorbehalten. Dabei 
können disziplinspezifisch Karenzzeiten von bis zu sechs Monaten (in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften 12 Monate) vereinbart werden, vor deren Ablauf das Einstellen bereits publi-
zierter Forschungsergebnisse in disziplinspezifische oder institutionelle elektronische Archive 
nicht gestattet wird. Das sogenannte unabdingbare Zweitveröffentlichungsrecht erlaubt Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, ihre Zeitschriftenartikel ohne Zusatzvereinbarung mit dem 
Verlag nach Ablauf von 6 Monaten (in den Geistes- und Sozialwissenschaften 12 Monate) frei 
zugänglich zu machen. 
 
Die Leibniz-Gemeinschaft erwartet, dass Veröffentlichungen mit dem Hinweis versehen werden, 
dass die Durchführung des Vorhabens mit Mitteln in der Förderlinie strategische Vernetzung des 
Leibniz-Wettbewerbs im Rahmen eines Leibniz-WissenschaftsCampus bzw. eines Leibniz-
Forschungsverbunds ermöglicht wurde. 
 
Wenn im Vorhaben systematisch Daten erzeugt werden, sollten diese - als gleichermaßen wert-
volle Forschungsergebnisse - nachhaltig gesichert und möglichst für eine erneute Nutzung be-
reitgestellt werden. Letzteres ist in Verbindung mit Publikationen („underlying data“) oder als 
eigenständige Forschungsdatenpublikation möglich und kann ggf. auch erst nach einer Karenz-
zeit erfolgen. Sofern vorhanden, sind die in der jeweiligen Fachdisziplin existierenden Standards 
und die Angebote bestehender, nachhaltig geführter Datenrepositorien zu berücksichtigen. Ge-
eignete Orte für die Sicherung und Verfügbarmachung von Forschungsdaten sind z.B. unter 
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http://re3data.org verzeichnet. Die Maßnahmen zur Sicherung und Verfügbarmachung und ggf. 
Hinderungsgründe sind im Abschlussbericht darzulegen. 

4 Verwertung – Wissens- und Technologietransfer 
 
Forschungsergebnisse, die für eine Verwertung in Betracht kommen, sollen an geeignete Stellen 
herangetragen werden.  
 
Die Leibniz-Gemeinschaft (Referat Leibniz-Transfer, Chausseestraße 111, 10115 Berlin, Telefon 
030/206049-14) unterstützt die Leibniz-Einrichtungen und ihre Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in Fragen des Wissens- und Technologietransfers, insbesondere bei Ausgründun-
gen. Es wird empfohlen, bei der Anmeldung von Schutzrechten einen Patentanwalt hinzuzuzie-
hen. 

5 Wissenschaftliche Geräte, Gebrauchsgegenstände, Verbrauchs-
material 

 
Geräte werden entsprechend dem Vorhabenantrag von der gemäß Kooperationsvereinbarung 
zuständigen Leibniz-Einrichtung zu deren Gunsten und in deren eigener Verantwortung be-
schafft. Alles weitere (Aufstellung, Betrieb, laufende Kosten, etc.) soll durch gesonderte Verein-
barung geregelt werden. 
 
Geräte und Gebrauchsgegenstände können nach Beendigung des Vorhabens von der Leibniz-
Einrichtung für ihre satzungsgemäßen Zwecke weiterverwendet werden. Eine Restwertabgel-
tung entfällt. 

6 Pflicht zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
 
Der Leibniz-Forschungsverbund bzw. Leibniz-WissenschaftsCampus verpflichtet sich in seiner 
Kooperationsvereinbarung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Beachtung der Regeln 
guter wissenschaftlicher Praxis hinzuweisen. Zugrundegelegt werden die Denkschrift „Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der jeweils gelten-
den Fassung, sowie die entsprechenden Richtlinien der beteiligten Einrichtungen und der Leib-
niz-Gemeinschaft. 

7 Zuwendungsneutrale Laufzeitverlängerung und Weiterführung 
 
Auf Antrag kann die Leibniz-Gemeinschaft einer zuwendungsneutralen Laufzeitverlängerung für 
das Vorhaben zustimmen. Im Fall von Elternzeiten der oder des für das Vorhaben Verantwortli-
chen ist eine zuwendungsneutrale Laufzeitverlängerung von bis zu zwei Jahren möglich, in allen 
anderen Fällen von bis zu einem Jahr.  
 
Folgekosten, die sich z.B. aus einer Weiterführung des Vorhabens ganz oder in Teilen über das 
Ende des Bewilligungszeitraums hinaus ergeben, haben die Leibniz-Einrichtungen selbst zu tra-
gen. Jede Leibniz-Einrichtung hat, bei einer Weiterführung des Vorhabens, im Rahmen ihrer Fi-
nanzplanung eigenverantwortlich Wege der Überführung in ihr Programm und in den Kern-
haushalt nach Ablauf des Bewilligungszeitraums zu finden. 

8 Berichtspflichten 
 
Die für das Vorhaben angefallenen Erträge und Aufwendungen des abgelaufenen Kalenderjahres 
sind der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft jeweils bis zum 15. Juni des folgenden Jahres 
zu belegen. Zusammen mit dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis muss ein 
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Sachstandsbericht (Jahresbericht) des Vorhabens im Umfang von maximal 8 Seiten vorgelegt 
werden. Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens bzw. Ende der Förderung ist 
dem Senatsausschuss Strategische Vorhaben (SAS) ein Abschlussbericht im Umfang von maxi-
mal 20 Seiten vorzulegen. Verwendungsnachweise und Berichte sind der Geschäftsstelle in 
elektronischer Form zu übermitteln. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel und die 
Richtigkeit der Verwendungsnachweise sind von der beantragenden Leibniz-Einrichtung 
rechtsverbindlich zu bestätigen. Werden Mittel an Projektpartner weitergereicht, sind zusätzlich 
rechtsverbindlich unterzeichnete zahlenmäßige Verwendungsnachweise dieser Einrichtungen 
bei der Geschäftsstelle vorzulegen. 
 
Spätestens sechs Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums übermittelt die Leibniz-
Einrichtung der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft einen Abschlussbericht über das 
durchgeführte Vorhaben. Dieser muss einen Sachbericht der Leibniz-Einrichtung von maximal 
20 Seiten, der über Erfolge, erreichte Ziele, Veranstaltungen und Veröffentlichungen Auskunft 
gibt, und einen abschließenden Nachweis über die Mittelverwendung enthalten. 
 
Die Geschäftsstelle stellt Vorlagen für die Sachstandsberichte und zahlenmäßigen Verwen-
dungsnachweise zur Verfügung. 

9 Prüfung, Haftung 
 
Die Leibniz-Gemeinschaft, der Bundesrechnungshof und der für die Leibniz-Einrichtung zustän-
dige Landesrechnungshof sind berechtigt, die Verwendung der Mittel durch Einsicht in die Bü-
cher und Belege sowie durch örtliche Besichtigung und Feststellung zu prüfen oder prüfen zu 
lassen und die Rechnungsbelege zur Prüfung anzufordern.  
 
Die Leibniz-Einrichtung haftet für Schäden, die der Leibniz-Gemeinschaft dadurch entstehen, 
dass die Verwendungsrichtlinie und Bestimmungen des Bewilligungsschreibens nicht beachtet 
werden und ist verantwortlich für die Beachtung gesetzlicher und anderer Bestimmungen bei 
der Durchführung des Vorhabens.  
 
Erforderliche behördliche Genehmigungen sind von der antragstellenden Leibniz-Einrichtung 
bei der zuständigen Genehmigungsbehörde vor Aufnahme der beantragten Forschungsarbeiten 
einzuholen. 

10 Vorzeitige Beendigung, Rückforderung, Verzugszinsen 
 
Die Leibniz-Gemeinschaft behält sich vor, die Bewilligung vorzeitig zu beenden und die Mittel 
ganz oder teilweise zurück zu fordern, wenn ein wichtiger Grund dazu Anlass gibt.  
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
 

• der Leibniz-Gemeinschaft die erforderlichen Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt 
werden; 

• die Beantragung des Vorhabens in wesentlichen Punkten auf unrichtigen Angaben be-
ruhte; 

• die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind; 
• die ausgezahlten Mittel nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß oder nicht vollständig 

abgerechnet worden sind. 
 
Der zu erstattende Betrag ist durch die Leibniz-Gemeinschaft schriftlich gegenüber der jeweili-
gen Leibniz-Einrichtung festzusetzen. Er ist vom Zeitpunkt der Festsetzung an mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen, wenn die jeweilige Leibniz-Einrichtung 
die Umstände, die zur Entstehung des Erstattungsanspruches geführt haben, zu vertreten hat.  
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