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I. Ringen um die rechtliche Struktur eines ERC zur Verwirklichung 

wissenschaftlicher Autonomie 

 

Die Schaffung eines ERC steht vor der Tür, die Akteure haben sich positioniert. 

Weitgehende Einigkeit herrscht über das Ob, hinsichtlich der Frage nach der konkreten 

Rechtsform eines ERC gehen die Meinungen jedoch auseinander. Von besonderer Bedeutung 

ist aufgrund des Initiativemonopols die Meinung der Kommission. In ihrer Mitteilung vom 16. 

Juni 2004 zeigt sie sich offen für die drei denkbaren Optionen Exekutivagentur, Einrichtung 

nach Art. 171 EG-Vertrag und herkömmliche Agentur. 1  Ihr mittlerweile unterbreitetes 

organisatorische Konzept für das 7. Forschungsrahmenprogramm 2  und der derzeit noch 

                                                 

* Prof. Dr. Armin von Bogdandy, M.A., Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht, Heidelberg; Ass. Dietrich Westphal, M.Jur. (Oxford), Wiss. Referent am Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg. Die Untersuchung befindet sich 
auf dem Stand vom 11. Juli 2005. 

1 COM(2004) 353. 
2 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework 

programme of the European Community for research, technological development and demonstration 
activites (2007 to 2013), Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of 
the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-
2011), Building the Europe of knowledge, COM(2005) 119 final. 
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interne Entwurf für ein “Spezifisches Programm Ideen“3 zielen jedoch im Kern auf eine 

programmgebundene, von ihr geführte Struktur4. 

Demgegenüber wollen die EUROHORCs eine solche organisatorische Kombination von 

unabhängigem Wissenschaftsrat und Exekutivagentur nur als “ intermediate step towards an 

independently constituted ERC, such as might be afforded by operating under Article 171“.5 

Während die EUROHORCs demgemäß einen ERC aufgrund Art. 171 EG-Vertrag nur als eine 

mögliche Endvariante ansehen, haben sich das Europäische Parlament wie auch die MPG 

festgelegt. Die sog. Locatelli-Resolution des Europäischen Parlaments vom 10. März 2005 

plädiert dafür, den ERC nach einer kurzen Übergangszeit gemäß Art. 171 EG-Vertrag zu 

etablieren (“that the ERC, following a brief transitional period, should be established pursuant 

to Article 171 of the EC Treaty”).6 Auch die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) befürwortet das 

Modell eines ERC auf der Grundlage von Art. 171 EG. Ihr Konzept ist allerdings in zeitlicher 

Hinsicht konkreter, weil es eine Übergangszeit von maximal drei Jahren vorsieht.  

Die folgende Untersuchung widmet sich den bislang bekannten Vorschläge der 

Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der MPG zur Implementierung 

eines der Wissenschaft dienenden ERC. Herausgearbeitet wird, wie diese Modelle und ihre 

derzeit diskutierten Ausformungen europarechtlich und forschungspolitisch zu bewerten sind. 

Das Bewertungskriterium ist dabei die von allen Beteiligten postulierte Zielsetzung, einen 

ERC zu schaffen, der in organisatorischer und verfahrensmäßiger Hinsicht möglichst 

weitgehend wissenschaftliche Autonomie als Instrument effektiver Förderung 

wissenschaftlich exzellenter Forschung ermöglicht. 

 

II. Der ERC nach den Vorstellungen der Kommission 

 

Die Kommission entwirft in ihrem Vorschlag für das 7. Forschungsrahmenprogramm7 

sowie in ihrem internen Entwurf für das „Spezifische Programm Ideen“8 einen komplex 

                                                 
3 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 

demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005. 
4 Diese ist gleichzusetzen mit einer Exekutivagentur, was sich auch aus den Ausführungen der Kommission in 

Communication from the Commission, Building the ERA of knowledge for growth, COM(2005) 118 final, 
p. 13, ergibt. 

5 Letter of EUROHORCs’ President Peter Nijkamp to EU-Commissioner Janez Potocnik, June 6, 2005, p. 2. 
6 European Parliament resolution on science and technology – Guidelines for future European Union Policy to 

support research (2004/2150(INI)), 10 March 2005, P6_TA-PROV(2005)0077, p. 7. 
7 COM(2005) 119 final. 
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strukturierten - nicht auf eine Übergangszeit begrenzten9 - ERC. In beiden Vorschlägen heißt 

es zwar, der ERC werde aus einem Wissenschaftsrat und einer Exekutivagentur 10  bzw. 

“dedicated implementation structure” 11  bestehen. Wie sich jedoch aus dem Entwurf des 

„Spezifischen Programm Ideen“ ergibt, spielt die Kommission in diesem Modell eine zentrale 

Rolle. 12  Die Operation eines so verstandenen ERC hängt also davon ab, dass alle drei 

Organisationselemente Wissenschaftsrat, Exekutivagentur und Kommission zusammenwirken. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich von einem dreigliedrigen ERC-Modell der Kommission 

sprechen. Dessen drei Elemente Wissenschaftsrat, Exekutivagentur und Kommission 

zeichnen sich durch folgende Aufgaben, Kompetenzen und Organisationsstrukturen aus: 

 

1. Die wesentlichen Strukturelemente 

 

a) Der Wissenschaftsrat (Scientific Council) 

 

Die Europäische Kommission schlägt vor, dass alleine sie den Wissenschaftsrat einsetzt 

und seine Mitglieder13 im Anschluss an ein unabhängiges Benennungsverfahren beruft.14 Zum 

Verantwortungsbereich eines solchen Wissenschaftsrates zählt die Kommission erstens 

Fragen der wissenschaftlichen Strategie, zweitens das wissenschaftliche Management, 

Monitoring und die wissenschaftliche Qualitätskontrolle der Programmimplementation sowie 

– drittens – die Kommunikation mit den interessierten Kreisen und die Berichterstattung 

gegenüber der Kommission.15 Im Wesentlichen soll der Wissenschaftsrat dazu befugt sein, 

 
8 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 

demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005. 
9 Zu vage bleiben die Formulierungen der Kommission in Communication from the Commission, Building the 

ERA of knowledge for growth, COM(2005) 118 final, pp. 13-14. Näher dazu unten III. 1. c). 
10 COM(2005) 119 final, pp. 62-63; COM(2005) 118 final, p. 13. 
11 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 

demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, insbesondere Art. 4 para. 3. 
12 Vergleiche vor allem die Artikel 4, 5 und 7 sowie Annex I des Proposal for a Council Decision adopting a 

specific programme for research, technological development and demonstration activities: “Ideas” (2007-
2013), Draft, 27 May 2005 

13 “representatives of the European scientific community at the highest level, acting in their personal capacity, 
independently of political or other interests”, Proposal for a Council Decision adopting a specific 
programme for research, technological development and demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), 
Draft, 27 May 2005, Annex I. 

14 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 

15 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 



 4

                                                

einen – der Kommission vorzulegenden - Entwurf des jährlichen Arbeitsprogrammes 

auszuarbeiten, den Peer-Review-Prozess einschließlich der Expertenauswahl zu organisieren 

und die Ausschreibungen (calls for proposals) zu verwalten.16 

 

b) Die Exekutivagentur (“dedicated implementation structure”) 

 

Die von der Europäischen Kommission durch Beschluss zu gründende Exekutivagentur 

soll Verantwortung tragen für “all aspects of implementation and programme execution, as 

provided for in the annual programme”. Dazu zählt vor allem die Implementierung des 

Evaluationsverfahrens, des Peer Review und der Auswahlprozesse gemäß den Grundsätzen, 

die der Wissenschaftsrat aufgestellt hat. Daneben soll die Exekutivagentur das “financial and 

scientific management of the grants” besorgen.17  

Was die Kommission unter all diesen Kompetenzen im Einzelnen konkret versteht, macht 

sie jedoch nicht gänzlich deutlich. Aufgrund der weit gefassten Formulierungen ist 

anzunehmen, dass die Exekutivagentur folgende höchst relevante Einzelbefugnisse ausüben 

wird: Information and support to applicants; reception of proposals by scientists; decisions on 

eligibility of proposals; organisation and execution of evaluation of eligible proposals; und 

vor allem die selection decisions on proposals successfully evaluated by peer reviewers. Hier 

besteht noch erheblicher Klärungsbedarf.  

 

c) Die Europäische Kommission 

 

Die Europäische Kommission verabschiedet – so der Vorschlag - das vom 

Wissenschaftsrat entworfene jährliche Arbeitsprogramm. 18  Sie erklärt zwar, dabei 

grundsätzlich den Positionen des Wissenschaftsrates folgen zu wollen, auch was die 

implementing methodology angeht. 19  Soweit ihr jedoch Modifikationen erforderlich 

erscheinen sollten, kann die Kommission unter Angabe von Gründen Änderungen 

vorschlagen (propose amendments); aus dem Gesamtzusammenhang kann entnommen 
 

16  Näher Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological 
development and demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 

17 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 

18 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Article 5 para. 1 and Annex I: “adopt“. 

19 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 
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werden, dass sie diese Vorschläge auch dem Wissenschaftsrat übermittelt. 20  Ob der 

Wissenschaftsrat diese Änderungsvorschläge der Kommission ablehnen und seine 

Vorstellungen durchsetzen kann, ist dem bisherigen Entwurf der Kommission für das 

„Spezifische Programm Ideen“ nicht zu entnehmen. Da letztlich die Kommission das 

Arbeitsprogramm verabschiedet,21 muss derzeit allerdings – im Konfliktfalle - von einem 

Letztentscheidungsrecht der Kommission ausgegangen werden. 

Weitere, der Kommission obliegende Aufgaben betreffen die Einrichtung und 

kompetenzielle Ausstattung der Exekutivagentur (establishment of dedicated implementation 

structure, s.o.) sowie die Genehmigung des jährlichen, von der Exekutivagentur zu 

erstellenden Implementierungsberichts und der finanziellen Transaktionen (financial 

engagements). Im Übrigen obliegt es der Kommission, den einschlägigen Programmausschuss 

über die Implementierung des spezifischen Programms zu informieren. 

 

2. Hauptargument: Verhinderung des Juste Retour 

 

Zugunsten dieses Modells wird unter anderem die Meinung vertreten, dass die 

Mitgliedstaaten zu großen Einfluss über einen ERC ausüben könnten, falls er auf der 

Grundlage von Art. 171 EG-Vertrag eingerichtet würde. Insbesondere bestehe die Gefahr, 

dass die Mitgliedstaaten ein „Just Retour“ des Forschungsgeldes anstrebten. Vor diesem 

Hintergrund seien nur über das Modell der Exekutivagentur weitestgehende Freiheitsgrade zu 

erreichen und der Einfluss der Mitgliedstaaten beschränkbar.22 

 

3. Bewertung: Rechtscharakter des Scientific Council 

 

Der Scientific Council, so wie ihn die Kommission vorschlägt, hat den Charakter eines 

bloßen Vorbereitungs- und Unterstützungsgremiums. Denn im Vergleich zu den 

Kompetenzen der Exekutivagentur und denen der Kommission verfügt er über keine genuin 

eigene Entscheidungs- und Implementierungsgewalt. Zwar obliegen dem Scientific Council 

nach der Konzeption der Kommission Monitoringsaufgaben, jedoch erreichen diese nicht die 
 

20 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 

21  Vergleiche Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological 
development and demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Article 5 para. 4 
sentence 3. 

22 Unter anderem etwa die Diskussionsbeiträge von Generaldirektor Achilles Mitsos während des Europäischen 
Forums der Max-Planck-Gesellschaft am 22. Juni 2004 in Stuttgart. 
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Qualität von Entscheidungsbefugnissen, die zur Wahrung wissenschaftlicher Autonomie in 

Anschlag gebracht werden könnten. 23  Weder die Exekutivagentur noch die Kommission 

müssen sich dem Scientific Council gegenüber von Rechts wegen verantworten. Daneben 

finden sich in den aktuellen Vorschlägen der Kommission keinerlei Aussagen, die positiv 

belegten, dass dem Scientific Council die endgültige Auswahlentscheidung über die 

konkurrierenden Förderungsanträge zusteht. Nach alledem handelt es sich bei dieser Form 

eines Scientific Councils lediglich um ein wissenschaftliches Beratungsorgan.24 

Dieses Modell der Kommission ist, was zu betonen bleibt, rechtlich zulässig. Dem derzeit 

geltenden Unionsrecht kann kein Verfassungsgebot entnommen werden, der Wissenschaft 

organisatorische bzw. inhaltliche Autonomie einzuräumen.25 Daher ist die Kommission nicht 

gezwungen, einem Scientific Council auch tatsächliche Implementierungs- und 

Entscheidungsgewalt einzuräumen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission in ihrem Vorschlag für das 7. 

Forschungsrahmenprogramm sowie in ihrem Entwurf für das „Spezifische Programm 

Ideen“ versucht, das Gewicht und die Rolle des Scientific Council terminologisch 

hervorzuheben. Dort spricht sie daher statt von „Exekutivagentur“ 26  von “dedicated 

implementation structure” 27 . Hieran wird jedoch deutlich, dass die Kommission ihrem 

eigenen Anspruch, dem Scientific Council wissenschaftliche Autonomie und tatsächliche 

Selbstverwaltung zuzubilligen, nicht gerecht wird. Denn nach europäischem 

Organisationsrecht kommt für das Modell der Kommission als „implementation structure“ nur 

eine Exekutivagentur in Frage und ist diese letztlich auch von der Kommission gemeint.28 

 
 

23 Sie reichen im Übrigen auch nicht an das Niveau von Aufsichtsbefugnissen, wie sie etwa ein Aufsichtsrat im 
Aktienrecht besitzt. 

24 Ebenso Robert M. May, Präsident der Royal Society, in seinem Brief an den verantwortlichen Kommissar 
Potocnik vom 2. Juni 2005, Seite 1 (“the board of the Council has been down graded to effectively a 
scientific advisory board [the Scientific Council]”). 

25 Im Einzelnen dazu Gutachten von Armin von Bogdandy und Dietrich Westphal für den Präsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft, Peter Gruss, abgedruckt in Wissenschaftsrecht, 37. Band, Heft 3, September 2004, pp. 
224, 240 et seq., sowie in European Law Review, Vol. 29, Issue 6, December 2004, pp. 788, 798 et seq. 

26 So noch Mitteilung der Kommission vom 16. Juni 2004, COM(2004) 353, p. 11. 
27 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework 

programme of the European Community for research, technological development and demonstration 
activites (2007 to 2013), Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of 
the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-
2011), Building the Europe of knowledge, COM(2005) 119 final, p. 36 (siehe aber auch p. 36); Proposal for 
a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, insbesondere Art. 4 para. 3. 

28 So explizit Communication from the Commission, Building the ERA of knowledge for growth, COM(2005) 
118 final, p. 13. 
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4. Möglichkeiten und Grenzen des Scientific Councils im Modell der Kommission 

 

a) Möglichkeiten der Aufwertung des Scientific Council 

 

Aus Sicht der Wissenschaft fragt sich im Hinblick auf das Modell der Europäischen 

Kommission, ob die Rechte des Scientific Council über das von der Kommission bislang 

vorgesehene Maß hinaus ausgebaut werden können, dass heißt ob dem Scientific Council und 

damit der Wissenschaft tatsächliche Entscheidungs- und Implementierungsgewalt eingeräumt 

werden können. Dies würde etwa bedeuten, den Scientific Council zu befähigen, selbständig 

Arbeitsprogramme und guidelines zu erlassen, welche Exekutivagentur wie auch Kommission 

bänden. 

 

b) Die Grenzen der wissenschaftlichen Autonomie im Kommissionsvorschlag: 

Sperrwirkung der Ratsverordnung Nr. 58/2003 

 

Diesem Ansinnen stellt sich jedoch die Ratsverordnung Nummer 58/2003 vom 19. 

Dezember 2002 entgegen29. Diese ist anwendbar, weil sie sich auf die „Verwaltung von 

Gemeinschaftsprogrammen“ durch eine Exekutivagentur bezieht: das 7. 

Forschungsrahmenprogramm stellt ein solches Gemeinschaftsprogramm dar. Der 

Exekutivagentur („dedicated implementation structure“) sollen nach dem erklärten Willen der 

Kommission die Durchführung von Aufgaben übertragen werden, die sich aus dem 

Rahmenprogramm nach Art. 166 EG-Vertrag ergeben. Nach Sinn und Zweck der Verordnung 

zum Statut von Exekutivagenturen kann Leitungs- und damit Implementierungsgewalt jedoch 

nur zwei Organen der Exekutivagentur zukommen: dem Lenkungsausschuss (Steering 

Committee)30 und dem Direktor.31  

 
29 Die Ratsverordnung Nr. 58/2003 ermöglicht der Kommission, per Beschluss bestimmte Verwaltungsaufgaben 

auf dritte Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit auszulagern, ohne die Kontrolle über diese 
Exekutivagenturen zu verlieren, vgl. vor allem die Erwägungsgründe 4, 5, 7, 9 und 11. Näher zur 
Verordnung Nr. 58/2003 bzw. zu Exekutivagenturen Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, 
Wissenschaftsrecht, 37. Band, Heft 3, September 2004, pp. 224, 229 et seq., 242 et seq.; dieselben, 
European Law Review, Vol. 29, Issue 6, December 2004, pp. 788, 791 et seq., 800 et seq.; dieselben, Draft 
Commission Decision setting up a European Research Council as an Executive Agency, 2004, Articles 3 – 
10, 15. 

30  Nach Art. 9 Verordnung 58/2003 nimmt der Lenkungsausschuss mit Zustimmung der Kommission 
insbesondere das jährliche Arbeitsprogramm mit detaillierten Zielvorgaben und Leistungsindikatoren an 
und beschließt über die organisatorische Gestaltung des Dienstbetriebs der Exekutivagentur. Art. 8 Abs. 1 
i.V.m. Art. 3 Abs. 5 Verordnung 58/2003 schreiben die Zahl von fünf Mitgliedern sowie das Recht der 
Kommission zur Ernennung derselben vor. Hierzu wie auch zu anderen Fragen, die den Lenkungsausschuss 
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Im Umkehrschluss folgt daraus für einen Scientific Council, dass er - im Hinblick auf die 

Durchführung des Forschungsrahmenprogramms – allenfalls beratende oder unterstützende 

Funktionen ausüben kann. Zu Entscheidungen und Maßnahmen, die für Lenkungsausschuss 

bzw. Direktor bindend wären, ist er daher nicht befugt. Demzufolge ist es – erstens - nur 

konsequent, wenn der Scientific Council nach dem Willen der Kommission nur zur 

Vorbereitung der work programmes zuständig ist und die Kommission der Exekutivagentur 

„all aspects of implementation and programme execution“ sowie das „financial and scientific 

management of the grants“ vorbehält. 32  Zweitens verdeutlichen die vorstehenden 

Überlegungen zur verfahrensrechtlichen Lage, dass gewisse Aussagen und Zielvorstellungen 

der Kommission europarechtlichen Zweifeln unterliegen. Dies gilt etwa für die Aussage, die 

die Aktivitäten des ERC implementierende Exekutivagentur „would be working under the 

governance of an assembly of eminent scientists“ (i.e. the Scientific Council).33 

 

c) Fazit zum Modell der Kommission 

 

Vor diesem europarechtlichen Hintergrund bleibt festzuhalten:  

 

Sobald die Kommission zur Verwaltung eines Gemeinschaftsprogramms 34  eine 

Exekutivagentur beauftragt, entfaltet die Verordnung 58/2003 eine weitgehende kompetenz- 

und organisationsrechtliche Sperrwirkung für insoweit abweichende Ausgestaltungen. Dieser 

Sperrwirkung versucht die Kommission zwar dadurch zu entgehen, dass sie den Scientific 

Council nicht als Organ der Exekutivagentur konstruiert, sondern gleichsam „außerhalb“ von 

Exekutivagentur und Kommission ansiedelt. Hierbei handelt es sich jedoch im Kern um eine 

semantische Operation, soweit autonomiewahrende Leitungskompetenzen in Frage stehen. 

Die Rechtslage stellt sich aufgrund der kompetenz- und organisationsrechtlichen 

Sperrwirkung, welche die Verordnung 58/2003 auslöst, nicht anders dar, als wenn der 

 
betreffen, vgl. Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Draft Commission Decision setting up a European 
Research Council as an Executive Agency, 2004, Article 7. 

31 Vgl. insbesondere Art. 7 Abs. 1 Verordnung Nr. 58/2003. Auch Systematik sowie Wortlaut der Verordnung 
58/2003 belegen diesen Schluss, näher Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Draft Commission 
Decision setting up a European Research Council as an Executive Agency, 2004, Articles 6-10. 

32 Proposal for a Council Decision adopting a specific programme for research, technological development and 
demonstration activities: “Ideas” (2007-2013), Draft, 27 May 2005, Annex I. 

33 Communication from the Commission, Building the ERA of knowledge for growth, COM(2005) 118 final, p. 
13. 

34 Vgl. Art. 166 EG-Vertrag. 
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Scientific Council ein Teil der Exekutivagentur wäre. 35  Die administrative 

Letztverantwortung von Lenkungsausschuss und Direktor der Exekutivagentur muss nach Art. 

166 EG-Vertrag in Verbindung mit der Ratsverordnung 58/2003 in beiden Fällen gewahrt 

bleiben. 

Nach alledem steht - im Rahmen des Modells der Kommission - das Europarecht einer 

Ausgestaltung des Scientific Council dahingehend entgegen, dass ihm tatsächliche Leitungs- 

und damit Implementierungsgewalt zukäme. Dem Scientific Council können allenfalls 

leitungsbezogene Vorschlagsrechte eingeräumt und diese verfahrensrechtlich derart 

abgesichert werden, dass die Leitungsorgane der Exekutivagentur davon nur nach 

Konsultation mit dem Scientific Council und nur bei entsprechender, zu veröffentlichender 

Begründung abweichen können.36 

 

III. Zweiphasen-Modell des Europäischen Parlaments und der MPG: Partnership 

between European Institutions and Science 

 

Während das Konzept der Kommission auf eine dauerhafte dreigliedrige Struktur von 

Scientific Council, Exekutivagentur und Kommission zielt, hat das Europäische Parlament in 

der Locatelli-Resolution ein zweiphasiges Modell befürwortet, welches von der MPG weiter 

konkretisiert wird. Danach soll die vorerwähnte, von der Kommission vorgeschlagene 

dreigliedrige Konstruktion nach spätestens drei Jahren in einen rechtlich selbständigen und 

unabhängigen ERC überführt werden. 

 

1. Start-up Phase of max. 3 years 

 

a) Konstruktion des “ERC” während der start-up phase 

 

Für die start-up phase von maximal 3 Jahren sieht das Modell der Max-Planck-Gesellschaft 

eine Zusammenarbeit von Scientific Council, Exekutivagentur und Kommission vor. Von der 

Grundkonstruktion her ähnelt dieses Modell daher dem vorstehend erörterten dreigliedrigen 

Konzept der Kommission, auf das für Einzelheiten verwiesen wird (oben II.). Abweichend 

                                                 
35 Zu dieser Konstellation ausführlich Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Draft Commission Decision 

setting up a European Research Council as an Executive Agency, 2004, Article 9. 
36 Eingehend hierzu Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Draft Commission Decision setting up a European 

Research Council as an Executive Agency, 2004, Article 9, insb. Option 2. Zur Frage einer (Selbst-
)Bindung der Kommission unten III. 1. b). 
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von dem von der Kommission favorisierten Modell soll der Scientific Council jedoch 

befähigt werden, zusammen mit der Kommission eine führende Rolle einzunehmen, d.h. 

die Exekutivagentur in Kooperation mit der Kommission zu führen. Hierzu gehörte vor allem 

die Kompetenz des Scientific Council, eigenständig die Exekutivagentur bindende 

Arbeitsprogramme und guidelines zu erlassen. 

 

b) Probleme der Aufwertung des Scientific Councils  

 

Eine derartige kompetenzrechtliche Aufwertung des Scientific Council begegnet denselben 

europarechtlichen Bedenken, wie sie - ausgehend vom Modell der Kommission - bereits 

erörtert worden sind. 37  Nach der Ratsverordnung Nr. 58/2003 ist es dem aus der 

Exekutivagentur lediglich ausgelagerten Scientific Council verwehrt, neben 

Lenkungsausschuss und Direktor der Exekutivagentur Leitungsaufgaben wahrzunehmen bzw. 

jene Organe bindende Leitungsmaßnahmen zu treffen.38 Denn wie oben bereits erwähnt, hat 

die Exekutivagentur als leitende Organe zwingend einen Lenkungsausschuss und einen 

Direktor. 

Zudem setzte ein gleichberechtigtes Handeln von Scientific Council und Kommission 

beispielsweise voraus, dass die Kommission rechtsverbindlich unter explizitem Verzicht auf 

Abänderungsbefugnisse verpflichtet wäre, vom Scientific Council erstellte Arbeitsprogramme 

und guidelines Eins zu Eins umzusetzen, d.h. für die Exekutivagentur zu erlassen. Eine solche 

Bindung 39 , ggf. Selbstbindung, verstieße jedoch gegen geltendes Unionsrecht. Die 

Kommission darf sich nicht im Voraus an Entscheidungen externer Gremien binden oder 

gebunden werden, wenn und soweit sie im einschlägigen Politikbereich zur Durchführung 

verpflichtet ist. Nach gegenwärtigem Rechtsstand trägt die Kommission Verantwortung für 

die Implementierung der Forschungsprogramme. Insbesondere obliegt ihr gemäß Art. 202 

Gedankenstrich 3 in Verbindung mit Art. 211 Gedankenstrich 4 EG-Vertrag die 

Durchführung der spezifischen Programme nach Art. 166 Abs. 4 EG-Vertrag.40 Die sich 

daraus ergebenden Grenzen der Delegierbarkeit wären überschritten, übertrüge die 

Kommission oder der Rat dem Scientific Council das Recht, zur Durchführung des 

 
37 Siehe oben sub II. 4. 
38 Hier sog. Kompetenz- und organisationsrechtliche Sperrwirkung, oben II. 4. b). 
39  Diese Bindung der Kommission an „Vorschläge“ des Scientific Council müsste bereits im 7. 

Forschungsrahmenprogramm oder zumindest im „Spezifischen Programm Ideen“ vorgesehen werden. 
40 Näher etwa Trute, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2003, Art. 166 EGV Rn. 11. 
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„Spezifischen Programm Ideen“ rechtsverbindliche Arbeitsprogramme und guidelines zu 

erlassen. 

Rechtspolitisch folgt aus den vorstehenden Überlegungen, dass das Europäische 

Parlament und die MPG für die start-up phase mit einem recht schwachen Scientific Council 

Vorlieb nehmen müssten. Insoweit setzt sich das Modell der Ratsverordnung Nr. 58/2003 mit 

einer von der Kommission abhängigen Exekutivagentur mangels organisationsrechtlich 

zulässiger Alternativen durch. Sollte die Kommission auf eine Exekutivagentur verzichten 

und die Durchführung der Grundlagenforschungsprogramme alleine durch ihre 

Generaldirektion Forschung besorgen wollen, so zwänge die Rechtslage aus den genannten 

Gründen auch in diesem Fall dazu, einen relativ schwachen Scientific Council während der 

start-up phase zu aktzeptieren.  

 

c) Regelung der Übergangszeit bis zur Einrichtung eines unabhängigen ERC 

 

Vor diesem Hintergrund muss es Ziel von Europäischem Parlament wie auch MPG sein, 

die Einrichtung eines unabhängigen ERC aufgrund Art. 171 EG-Vertrag mit einem starken 

Scientific Council zu einem späteren, fest bestimmten Zeitpunkt bereits jetzt sicherzustellen. 

Lediglich eine Absichtserklärung 41  entfaltet keine rechtliche und ebenso wenig eine 

politische Bindungswirkung für die spätere Einrichtung eines von der Wissenschaft 

gesteuerten ERC. Die damit einhergehende Ungewissheit über die organisationsrechtliche 

Zukunft des ERC vor allem in den Kreisen der Wissenschaft dürfte dem 

forschungspolitischen Großprojekt nicht dienlich sein. Zu groß wäre zudem der legislative 

Aufwand, der von den Europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten betrieben werden 

müsste, um während der Laufzeit des 7. Forschungsrahmenprogramms und des „Spezifischen 

Programm Ideen“ einen Ratsbeschluss nach Art. 172 Abs. 1 EG-Vertrag zu bewirken und die 

genannten Programme sowie die Rules for Participation42 daran nachträglich anzupassen. Zu 

gering ist in dieser Konstellation schließlich der Einfluss, den die Wissenschaft auf die völlig 

im Ermessen der Kommission stehende Entscheidung hätte, whether „the ERC has proven its 

 
41 Communication from the Commission, Building the ERA of knowledge for growth, COM(2005) 118 final, pp. 

13-14: “As soon as the ERC has proven its worth and in light of opportunities to strengthen its impact, for 
example by mobilising national funding, the Commission will consider spinning off the ERC into a legally 
independent structure, for example based on article 171 of the Treaty.” (Hervorhebung hinzugefügt). 

42  Nach Art. 167 i.V.m. Art. 172 Abs. 2 EG-Vertrag werden die Rules for Participation im 
Mitentscheidungsverfahren per Verordnung festgelegt, dass müsste dann auch für ihre (nachträgliche) 
Anpassung gelten. 
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worth“ und whether the ERC should be spinned off into a legally independent structure;43 nur 

wenn die Kommission zu einer dahingehenden positiven Bewertung käme, würde sie dem Rat 

rechtsförmig vorschlagen, einen Beschluss zur Gründung des ERC zu erlassen. 

 

Die Übergangszeit bis zur Einrichtung eines unabhängigen ERC gemäß Artikel 171 EG-

Vertrag sollte daher wie folgt geregelt werden:  

 

* Bereits im 7. Forschungsrahmenprogramm sehen Europäisches Parlament und Rat auf 

Vorschlag der Kommission vor, dass ein ERC durch Ratsbeschluss nach Art. 172 Abs. 1 EG-

Vertrag – einem entsprechenden Vorschlag der Kommission folgend - spätestens drei Jahre 

nach Inkrafttreten des Rahmenprogramms gegründet und mit den notwendigen Kompetenzen 

ausgestattet werden soll. Dieselbe Aussage ist sodann vom Rat in das „Spezifische 

Programm Ideen“ zu übernehmen. Zudem ist in beiden Programmen festzuhalten, dass die 

Kommission für den organisationstechnischen Übergang des administrativen Apparats der 

Exekutivagentur in die Administration eines unabhängigen ERC sorgt.  

 

* Gleichzeitig müsste die Kommission schon in ihrem Beschluss zur Errichtung der 

Exekutivagentur unter Bezug auf das 7. Forschungsrahmenprogramm und das „Spezifische 

Programm Ideen“ festschreiben, dass es sich bei der Exekutivagentur nur um eine 

vorübergehende Verwaltungsstruktur handelt, mittels derer für einen Zeitraum von maximal 

drei Jahren die Durchführung des „Spezifischen Programm Ideen“ zu bewerkstelligen ist. 

 

* Schließlich müssten das Europäische Parlament und der Rat bereits in den auf das 7. 

Forschungsrahmenprogramm bezogenen Rules for Participation das Zweiphasen-Modell 

abbilden. Dies bedeutet erstens, dass nach den (künftigen) Rules for Participation der 

Kommission und der Exekutivagentur ausschließlich für die Übergangszeit von maximal 3 

Jahren die maßgeblichen Durchführungsbefugnisse zukommen. Dazu ist zweitens eine 

Klausel erforderlich, die für die darauf folgende Zeit die Nichtanwendbarkeit der Rules for 

Participation für den rechtlich selbständigen, mit eigener Programmverantwortung 

 
43 Communication from the Commission, Building the ERA of knowledge for growth, COM(2005) 118 final, p. 

13 f. 



 13

                                                

ausgestatteten ERC 44  vorsieht und dem ERC deshalb das Recht einräumt, seine eigenen 

Beteiligungsregeln im Einklang mit dem EU-Haushaltsrecht zu erlassen.45  

 

2. Partnership Model between European Institutions and Science under the umbrella 

of an ERC according to Artikel 171 of the Treaty  

 

Auf der Grundlage von Artikel 171 in Verbindung mit Artikel 172 EG-Vertrag kann der 

Rat - bei entsprechendem politischen Willen der Mitgliedstaaten und auf Vorschlag der 

Kommission – ohne weiteres einen rechtlich selbständigen und autonomen ERC etablieren.  

 

a) Der organisatorische Aufbau eines autonomen ERC im Partnership Model 

 

Der organisatorische Aufbau eines autonomen ERC, welcher die Mitgliedstaaten, das 

Europäische Parlament wie auch die Europäische Kommission und nicht zuletzt die Industrie 

einbindet (Partnership Model), stellt sich - ausgehend von dem Vorschlag der MPG - wie 

folgt dar: 

 

* Zentrales Organ ist der Scientific Council. Er setzt sich zusammen aus Mitgliedern der 

beteiligten Wissenschaftskreise sowie aus Wissenschaftlern, die den interessierten Industrien 

entstammen. Aufgabe des Scientific Council ist die - Standards wissenschaftlicher 

Selbstverwaltung entsprechende - Durchführung der EU-Förderprogramme im Bereich der 

Grundlagenforschung. Zu diesem Zweck kreiert er weitere Organe (z.B. Fachausschüsse), 

wählt den Verwaltungsdirektor des ERC, bestimmt die externen Peer Reviewers und erlässt 

Guidelines (Rules for participation) mit näheren Hinweisen für die Prüfung der eligibility of 

proposals, die Erstellung der selection criteria sowie die Gestaltung des selection process. Bei 

alledem kann der Scientific Council durchaus auf den aus der start-up phase überkommenen 

Strukturen (Scientific Council, Exekutivagentur, Kommission) aufbauen, muss es aber nicht. 

 

 
44 Nach Article 171 Alt. 2 EG-Vertrag. 
45 Eine vergleichbare Klausel, die man im Hinblick auf den ERC präzisieren sollte, findet sich bereits in den 

derzeit geltenden rules for participation, vgl. Regulation (EC) No 2321/2002 of the European Parliament 
and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules fort he participation of undertakings, research 
centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the 
European Community Sixth Framework Programme (2002-2006), OJ 2002, L 355, pp. 23 et seq., Article 1 
letzter Halbsatz (“with the exception of RTD activities executed by a joint undertaking or any other 
structure set up pursuant to Article 171 of the Treaty”). 
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* Aus der Verantwortung des ERC seinen Gründern und Geldgebern gegenüber folgt die 

Notwendigkeit, letztere organisatorisch einzubinden und ihnen Aufsichtsbefugnisse 

(supervision) einzuräumen. Diesem Zweck dient das Board of Trustees. Die Mitglieder des 

Boards entstammen den Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission sowie dem 

Europäischen Parlament. Es empfiehlt sich, das Parlament, die Kommission und die 

Mitgliedstaaten selbständig darüber entscheiden zu lassen, wer jeweils ad personam berufen 

und in das Board of Trustees entsandt wird. Im Mittelpunkt der Kompetenzen des Board of 

Trustees stehen die Rechtsaufsicht (Legal Supervision), die Finanzkontrolle (Financial 

Control) und die Evaluation der Arbeit des ERC. Über das Instrument des Board of Trustees 

können daher insbesondere die Kommission und die Mitgliedstaaten die Mittelverwendung 

durch den ERC regelmäßig kontrollieren. Da dieses Gremium zum Zwecke seiner 

Aufgabenerfüllung im engen Kontakt mit dem Scientific Board stehen wird, ist eine Plattform 

geschaffen, die einen direkten Draht zwischen den Wissenschaftskreisen einerseits und 

Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten andererseits herstellt. Dieser neue 

Förderungsmechanismus ermöglicht so einen unmittelbaren Austausch von 

Finanzierungsgebern und europäischen Institutionen, was einen erheblichen Fortschritt 

darstellt - bisher bestehen nur Kontakte zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 

durch die Kooperation im Programmausschuss. 

 

* Für die Erfüllung aller rein administrativen Aufgaben sind der Verwaltungsausschuss 

sowie der ihm vorstehende Verwaltungsdirektor des ERC zuständig. Ihr organisatorischer 

Aufbau sowie ihre organisationstechnische Ausstattung sollten an die Exekutivagentur 

anschließen, welche schließlich nach Beendigung der start-up phase abzuwickeln und in den 

neu gegründeten ERC zu überführen ist. Sowohl der Verwaltungsdirektor wie auch die 

Mitglieder des Verwaltungsausschuss werden vom Scientific Council gewählt. Diese 

Personen können durchaus Mitglieder der Generaldirektion Forschung sein, sollte dies der 

Scientific Council als zweckmäßig ansehen, es muss sich also nicht um externe, im 

Wissenschaftsmanagement erfahrene Personen handeln. 

 

c) Fazit zum Partnership Model von Europäischem Parlament und MPG 

 

Das geltende Vertragsrecht bietet hinreichend Raum für die Etablierung eines solchen 

rechtlich selbständigen und wissenschaftsautonom agierenden ERC. Insbesondere überlässt es 

Artikel 171 EG-Vertrag der entsprechenden Ratsverordnung, erstens die Autonomie eines 
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ERC in seinem organisatorischen Aufbau zu sichern, 46  zweitens eine 

wissenschaftsadäquate Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse (operative Autonomie) 

zu gewährleisten47 und drittens dem ERC Autonomie in Personalfragen zu garantieren.48 Ob 

der aufgrund Artikel 171 EG-Vertrag errichtete ERC nun als Agentur, Stiftung oder sonstige 

Struktur konzipiert bzw. bezeichnet wird, ist keine autonomierelevante Frage.  

Das Neue an dem Partnership Model auf der Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag ist, 

dass die tatsächliche Programmverantwortung bei der Wissenschaft liegt. Auch diese 

Möglichkeit sieht Artikel 171 EG-Vertrag expressis verbis vor. 49  Damit ermöglicht das 

Partnership Model nach Artikel 171 EG-Vertrag der europäischen Wissenschaft, durch den 

Scientific Council die Programme zur Förderung der Grundlagenforschung autonom und 

allein eigenen, wissenschaftlichen Standards folgend zu steuern. Dies entspricht auch der 

Locatelli-Resolution des Europäischen Parlaments, nach welcher operative wissenschaftliche 

Autonomie für ein Funktionieren des ERC unabdingbar ist. Durch die Etablierung eines ERC 

nach Artikel 171 EG-Vertrag wird im Übrigen einem determinierenden Einfluss der 

Mitgliedstaaten auf die Programmgestaltung organisationsrechtlich entgegengewirkt. 

Hingegen üben das Europäische Parlament, die Kommission sowie die Mitgliedstaaten über 

ihre Vertreter im Board of Trustees eine gewichtige Kontrollfunktion auf die Arbeit des ERC 

und dabei insbesondere des Scientific Council aus . Schließlich ist eine Einbindung der 

Mitgliedstaaten in den ERC ein großer Fortschritt für die EU-Forschungsförderung, weil 

letztlich sie das Geld für jegliche Forschungsförderung durch die EU bereitstellen und derzeit 

wieder zunehmend darauf dringen, in finanzpolitisch bedeutsame Entscheidungen auf 

europäischer Ebene stärker eingebunden zu werden. 

 

IV. Schlussbetrachtung 

 

Die von allen forschungspolitischen Akteuren gewünschte wissenschaftliche Autonomie 

eines ERC ist rechtlich nur auf der Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag zu erreichen. Die 

dafür notwendige Grundsatzentscheidung hat bereits mit der Verabschiedung des 7. 

                                                 
46 Einzelheiten bei Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Wissenschaftsrecht, 37. Band, Heft 3, September 

2004, pp. 224, 242 et seq.; European Law Review, Vol. 29, Issue 6, December 2004, pp. 788, 800 et seq. 
47 Näher Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Wissenschaftsrecht, 37. Band, Heft 3, September 2004, pp. 

224, 249 et seq.; European Law Review, Vol. 29, Issue 6, December 2004, pp. 788, 804 et seq. 
48 Vergleiche Armin von Bogdandy/Dietrich Westphal, Wissenschaftsrecht, 37. Band, Heft 3, September 2004, 

pp. 224, 253-254; European Law Review, Vol. 29, Issue 6, December 2004, pp. 788, 806-807. 
49 „für die ordnungsgemäße Durchführung der Programme“. 
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Forschungsrahmenprogramms, des „Spezifischen Programms Ideen“ sowie der „Rules for 

Participation“ zu fallen und muss – wie oben im Einzelnen dargestellt 50  – in diesen 

Rechtstexten Niederschlag finden. Auf dieser Grundlage kann dann der notwendige 

Ratsbeschluss 51  nach einem entsprechenden Vorschlag der Kommission im Jahre 2010 

erfolgen. Da die Einrichtung und der Aufbau eines wissenschaftlich autonom agierenden ERC 

allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, kann zunächst in einer ersten Phase 

eine Organisationsstruktur geschaffen werden, in der Scientific Council und Exekutivagentur 

für einen Zeitraum von maximal 3 Jahren die Aufgaben eines ERC wahrnehmen. 

Aber auch aus anderen, nämlich verfassungsrechtlichen Gründen empfiehlt sich eine 

Gründung des ERC auf der Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag, d.h. ein ERC aus einem 

Guss. Die Europäische Union ist als Rechtsgemeinschaft zur Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

verpflichtet.52 Das Rechtsstaatsprinzips verpflichtet nicht zuletzt zu einem für die - dem EU-

Recht unterworfenen - Bürger nachvollziehbaren und transparenten Handeln (good 

administration), und zwar in verfahrensrechtlicher wie auch organisatorischer Hinsicht. Dies 

gilt gerade auch im Bereich der EU-Forschungsförderung, da hier transparente 

Organisationsformen und Verfahren unabdingbar dafür sind, Vertrauen auf Seiten der 

Wissenschaftsgemeinde zu schaffen sowie zu erhalten. Das von der Europäischen 

Kommission vorgeschlagene Modell - bestehend aus Scientific Council, Exekutivagentur und 

Kommission - wird den vorgenannten Anforderungen wenig gerecht. Für den einzelnen 

nationalen Wissenschaftler wie auch die Öffentlichkeit im Allgemeinen ist ohne intensive 

Befassung kaum ersichtlich, wer wofür zuständig ist und Verantwortung trägt. Leicht 

entstünde der Eindruck, die maßgebliche Entscheidungs- und Implementierungsgewalt läge 

tatsächlich beim Scientific Council. Das trifft aber wegen der organisationsrechtlichen 

Sperrwirkung der Ratsverordnung Nummer 58/2003 gerade nicht zu. Diese Sperrwirkung 

wirkt sich zugunsten der Leitungsorgane der Exekutivagentur aus und hat auch zur Folge, 

dass die Programmverantwortung und die exekutivische Ausführungsgewalt bei der 

Kommission verblieben.  

Hingegen brächte ein auf der Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag errichteter ERC eine 

transparente Organisationsstruktur mit sich und beförderte dadurch in erheblichem Maße das 

Vertrauen in die autonome, nur wissenschaftlichen Kriterien verpflichtete 

Entscheidungsfindung. So kann sich ein europäischer Wissenschaftler an eine nach Artikel 

 
50 Oben sub III. 1. c). 
51 Nach Artikel 171 in Verbindung mit Artikel 172 Abs. 1 EG-Vertrag. 
52 Vergleiche Artikel 6 Absatz 1 EUV. 
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171 EG-Vertrag gegründete European Funding Organisation ERC wenden und sicher sein, 

dass nur diese für ihn zuständig ist und eigenständig in wissenschaftlicher Autonomie über 

seine Förderanträge entscheiden wird. Eine solche neue Förderinstitution ERC – basierend auf 

Transparenz und Vertrauen – könnte für die künftige Ausgestaltung der EU-

Forschungsförderung beispielhaft werden, zumal sie die direkte Kommunikation zwischen 

Wissenschaft und Politik ermöglicht. 

 

 


