
09.12.2019

Deutsche Forschungsgemeinschaft
PED
Kennedyallee 40

53175 Bonn

Erklärung zum Antrag vom 09.12.2019 / Compliance Form: Proposal dated 2019-12-09

Vorgangsnummer / Transaction Number: 20191111111111111111

Antragstyp / Type of Proposal:

Bezeichnung:

Equipment Name:

Forschungsgroßgeräte - Einzelantrag - Neuantrag/Einrichtungsantrag 

Massenspektrometer

Mass spectrometer

Kostenhöhe inkl. Landesanteil / 
Costs incl. matching funds from state: 500.000 EUR

Professorin Dr.-Ing. Erika Musterfrau, Musterstadt

Universität Musterstadt, Musterstadt

Beiblatt Forschung (Haupt-Antragsformular).pdf
Betriebs- und Nutzungskonzept.pdf
Gerätekonfiguration.pdf
Lebenslauf.pdf
Angebot.pdf
Vergleichsangebot.pdf

Antragsverantwortliche Person(en) / 
Proposal contact(s):

Antragstellende Institution(en)/
Applying Institution(s):

Anlagen / Attachments:

English text see below

Hiermit wird die Einreichung des oben genannten Antrags in elektronischer Form bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben bestätigt.

Gegenüber Personen mit herausgehobener wissenschaftlicher Verantwortung in von Hochschulen gestellten  
Förderanträgen findet die Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (VerfOwF) 
Anwendung.

Die antragstellende(n) Hochschule(n) bestätigt/bestätigen, dass alle Personen mit herausgehobener wissenschaftlicher 
Verantwortung (siehe hierzu programmspezifisches Merkblatt) in dem von ihr/ihnen gestellten Förderantrag durch 
Abgabe einer entsprechenden Verpflichtungserklärung die Inhalte der Verfahrensordnung zum Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten (VerfOwF) als verbindlich anerkennen.

Die antragstellende(n) Hochschule(n) ist/sind damit einverstanden, dass

• die zur Bearbeitung des Antrags erforderlichen Daten von der DFG elektronisch gespeichert und
verarbeitet, für evaluative und statistische Zwecke ausgewertet sowie im Rahmen des Begutachtungs- 
und Entscheidungsverfahrens an Gutachtende und Entscheidungsgremien weitergeleitet werden.

• eine Übermittlung der Daten auch in ein Drittland im Rahmen des Begutachtungs- und
Entscheidungsverfahrens ggf. in Einzelfällen erfolgen kann.
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Sie versichert/versichern, dass alle in diesem Förderantrag genannten Personen damit ebenso einverstanden 
sind wie mit der Weiterleitung der Entscheidungsergebnisse an die Hochschule und die antragsverantwortliche 
Person.

English text:

The undersigned herewith certify that they have submitted the proposal listed above electronically to the DFG and that 
the information contained therein is accurate.

The DFG's Rules of Procedure for Dealing with Scientific Misconduct (Verfahrensordnung zum Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten - VerfOwF) apply to individuals with a high level of scientific responsibility in funding 
proposals submitted to the DFG by higher education institutions.

The applicant higher education institution(s) certify/certifies that all individuals with a high level of scientific responsibility 
in the funding proposal submitted (cf. relevant programme guidelines) acknowledge and – by having signed the 
Declaration of Obligation of Compliance – recognise as legally binding the DFG's Rules of Procedure for Dealing with 
Scientific Misconduct.

The applicant university/universities agree/s to:

• the DFG's electronic processing and storage of data provided in conjunction with this funding proposal.
They further agree to this information being used for evaluation and statistical purposes and forwarded
to reviewers and the relevant committees as part of the review and decision-making process.

• the possible transfer of information to a third country in individual cases during the course of the
review and decision-making process.

The applicant university/universities confirm/s that all persons named in the proposal agree to these terms and 
to the DFG's forwarding of the final decision on the grant proposal incl. its rationale to the university and the 
applicant.

Antragsverantwortliche Person / Proposal Contact (einreichende Person / submitting person):
Professorin Dr.-Ing. Erika Musterfrau

____________________________ ______________________________ __________________________________ 
Datum/Date Ort/City Unterschrift/Signature

Leitung der Hochschule / Head of University:
Universität Musterstadt

____________________________ ______________________________ __________________________________ 
Datum/Date Ort/City Unterschrift/Signature

Stempel / Seal
__________________________________
Vor-/Nachname in Druckbuchstaben / 
Print full name
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Zusicherung der Mitfinanzierung gemäß AV-FGH
(nach Maßgabe der Landesregierung von der Hochschulleitung oder vom zuständigen Landesministerium auszufüllen)

● Das Land oder die Hochschule bestätigen mit der Antragstellung die Mitfinanzierung gemäß §10 AV-FGH.

Name und Funktion der zu dieser Erklärung bevollmächtigten Person:

…......................................................... ….................................................................
Vorname Name Stempel Ort, Datum, Unterschrift

….........................................................
Organisationseinheit
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