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Diese Hinweise sollen einen vereinfachten Überblick verschaffen. Für Detailfragen müssen Sie den Teil C 
im Anhang 2 des EU-Zuwendungsvertrags „Intellectual Property Rights, Use and Dissemination“ 
hinzuziehen (http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html). 
 
Begriffe 

 Background sind Kenntnisse und Schutzrechte der Vertragnehmer, die vor dem Beitritt zum EU-
Zuwendungsvertrag erworben worden sind und die für die Projektdurchführung und/oder Nutzung 
der Projektergebnisse benötigt werden. Neu ist, dass Kenntnisse, die parallel zum Projekt erworben 
werden, nicht zum Background gehören und damit nicht ins Projekt eingebracht werden müssen.  

 Foreground sind die Projektergebnisse, d.h. die im Projekt erarbeiteten schutzrechtsfähigen und 
sonstigen Kenntnisse, sowie die darauf zurückgehenden Schutzrechte (Patente, Urheberrechte 
etc.). 

 
Rechte an Background 

 Jeder Partner behält die Rechte an eigenem Background.  
 
Zugang zu Background 

 Die Projektpartner haben das Recht, Background anderer Partner zu nutzen, um die eigenen 
Projektarbeiten durchzuführen. Der Zugang ist kostenfrei, es sei denn, die Partner vereinbaren vor 
der Unterzeichnung des EU-Zuwendungsvertrags etwas anderes. 

 Soweit der Background anderer Partner für die Verwertung des eigenen Foreground notwendig ist, 
besteht auch hierfür ein Zugangsrecht. Ob dafür eine Gebühr gezahlt werden muss, ist 
Verhandlungssache und kann im Konsortialvertrag festgelegt werden.  

 Die Projektpartner dürfen im Konsortialvertrag vereinbaren, welcher Background für das Projekt 
notwendig ist bzw. ausgeschlossen wird. Da der Vertrag nicht mit dem beteiligten Institut, sondern 
mit der rechtsfähigen Einrichtung (also z. B. der Hochschule) geschlossen wird, beziehen sich auch 
die möglichen Zugangsrechte auf den Background der gesamten Einrichtung. Es ist daher wichtig, 
im Konsortialvertrag die Zugangsrechte auf den Background zu begrenzen, der im beteiligten 
Institut /der beteiligten Arbeitsgruppe vorhanden ist.  

 
Rechte an Foreground 

 Foreground ist geistiges Eigentum des Partners, der die Projektergebnisse erarbeitet hat.  

 Gehen die Ergebnisse auf gemeinsame Arbeiten von zwei oder mehr Partnern zurück und sind 
nicht trennbar, dann entsteht gemeinsames geistiges Eigentum dieser beteiligten Partner. 

 
Anmeldung von Schutzrechten 

 Jeder Partner ist verpflichtet, für einen effektiven Schutz seines Foreground zu sorgen, also ggf. 
Patente oder andere Schutzrechte anzumelden.  

 
Zugang zu Foreground 

 Die Projektpartner haben das Recht, Foreground anderer Partner zu nutzen, um die eigenen 
Projektarbeiten durchzuführen. Der Zugang ist kostenfrei. 

 Es besteht ebenfalls ein Zugangsrecht zu Foreground, der für die Verwertung eigener Ergebnisse 
benötigt wird. Dafür kann die Zahlung einer angemessenen Gebühr vereinbart werden.   

 
Veröffentlichungsrecht 

 Jeder Partner darf die eigenen Ergebnisse veröffentlichen.  

 Es besteht aber die Verpflichtung, die anderen Partner vorab über geplante Veröffentlichungen zu 
informieren. Die Frist beträgt 45 Tage, kann aber im Konsortialvertrag verkürzt werden.  

 
Ansprechpartnerin im EU-Hochschulbüro Hannover/Hildesheim: 
Kathrin Brandes, Tel. 0511/762-4042; E-Mail: kathrin.brandes@zuv.uni-hannover.de  
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