Stand: 14.09.2018

Projektleitungs-Erklärung zu Horizon 2020-Projekten
Ich habe für die Goethe-Universität das im Rahmen von Horizon 2020 geförderte EUProjekt
eingeworben.
Ich bin für die Dauer des Projektes aktiv Beschäftigte/r der Goethe-Universität. Falls dies
nicht zutrifft, bitte hier erläutern und zuständige Professur benennen:

Mir ist bewusst, dass ich gemäß Artikel 35.1 des General Model Grant Agreements alle
Maßnahmen ergreifen muss, um Situationen zu vermeiden, die einer unparteiischen und
objektiven Durchführung des Projektes aufgrund von wirtschaftlichen Interessen,
politischen oder nationalen Affinitäten, familiärer oder emotionaler Verbundenheit oder
anderer Interessen („conflict of interest“) entgegen stehen. Ich versichere hiermit, dass ich
bei der Durchführung des Projektes keinem Interessenkonflikt unterliege. Sollten mir aber
Umstände bekannt werden, die geeignet sind, einen Interessenkonflikt bei mir oder einem
an der Durchführung des Projektes Beteiligten zu begründen, werde ich die Kommission
umgehend hierüber informieren und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die
Situation zu beheben.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich alle bisher vorliegenden Vertragsentwürfe zum Projekt
gelesen und die anliegenden Hinweise zur Kenntnis genommen habe. Mir ist bewusst, dass
die Umsetzung aller im Projekt zu schließenden Verträge (insb. Grant Agreement und
Consortium Agreement) in meinen Verantwortungsbereich als Projektleitung fällt.
Das Projekt ist ausfinanziert bzw. wird ein ggf. vorhandener Eigenanteil durch die
Professur/das Institut aufgebracht. Es werden keine zentralen Ressourcen der Universität für
die Projektdurchführung benötigt.
Name des Instituts:
Name Projektleiter/in:

___________________________________
Datum und Unterschrift Projektleiter/in

Stand: 14.09.2018

Principal Investigator Declaration for Horizon 2020 projects
I have obtained the Horizon 2020 project
for Goethe University Frankfurt.
For the duration of the project I am employed at Goethe University. If that does not apply,
please explain here and name the responsible chair:

I am aware that according to article 35.1 of the General Model Grant Agreement I have to
take all measures to prevent any situation where the impartial and objective
implementation of the action is compromised for reasons involving economic interest,
political or national affinity, family or emotional ties or any other shared interest (‘conflict
of interests’). I herewith declare that re the implementation of the project I am not subject
to a conflict of interest. If I realize there might arise a situation constituting or likely to lead
to a conflict of interest for myself or other persons involved in the implementation of the
project, I will formally notify the European Commission without delay and will take all the
necessary steps to rectify this situation.
I declare that I have read all contracts drafted to the project so far and acknowledge the
further information given in the attached document. I am aware that the implementation of
all contracts to be concluded within the project (esp. Grant Agreement and Consortium
Agreement) lies within my area of responsibility as Principal Investigator.
The project is fully financed (or any co-funds needed for the action will be financed by the
chair/institute). No central resources of the university are needed to execute the project.
Name of Institute:
Name and Surname of Principal Investigator:

_______________________________________
Date and signature Principal Investigator

