
Memorandum of Understanding
über die Zusammenarbeit zwischen dem

Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine
und dem

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Osterreich

auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine und das Bundesministerium

für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Österreich, in der Folge als „Seiten“

bezeichnet, haben

geleitet vom Bestreben zur Entwicklung und Vertiefung von Zusammenarbeit in wissen

schaftlichen und technischen Bereichen zwischen beiden Ländern auf der Basis von

Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen

im Bestreben, dynamische und effektive Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftli

chen Organisationen und Wissenschaftlern in der Ukraine und der Republik Osterreich

aufzubauen, vor allem hinsichtlich der Integration der Ukraine in die EU,

Folgendes vereinbart:

1.

Die unterzeichnenden Seiten werden in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Ge

setzgebung die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung ent

wickeln.

2.

Beide Seiten werden die Knüpfung direkter Kontakte und Zusammenarbeit unterstützen

mit dem Ziel, gemeinsame Wissenschafts- und Forschungsprojekte der ukrainischen und

österreichischen wissenschaftlichen Institutionen, Organisationen, Universitäten und

Hochschulen auf der Basis von direkten Vereinbarungen und Abkommen auf nationaler

Ebene und im Rahmen der EU zu realisieren, in denen konkrete Themen, finanzielle Fra

gen, die Nutzung von gemeinsam erarbeiteten Forschungsergebnissen und andere Fragen

der Zusammenarbeit festgelegt werden.
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3.

Formen der Zusammenarbeit können unter anderem folgende sein:

- Gemeinsame Untersuchungen und Teilnahme an wissenschaftlichen und techni

schen Projekten in der Ukraine und der Republik Österreich mit dem Ziel, bilaterale

Wissenschafts- und Forschungsbeziehungen weiterzuentwickeln.

- Besuche und Austausch von Wissenschaftlern, Ingenieuren und anderen Fachleu

ten für die Realisierung der Projekte und Weiterbildung.

- Austausch von wissenschaftlichen und technischen Informationen, Untersuchungs

ergebnissen und Publikationen in Bereichen, die von gegenseitigem Interesse sind.

- Austausch und gemeinsame Benutzung von Ausrüstung und Materialien, die für

die Zusammenarbeit notwendig sind.

- Organisation wissenschaftlicher Seminare, Konferenzen, Ausstellungen und ent

sprechender Bildungsveranstaltungen, die von gemeinsamem Interesse sind.

- Gemeinsame Teilnaimte an Projekten und Programmen der EU sowie an anderen

internationalen Programmen.

Weitere Formen können zwischen beiden Seiten vereinbart werden.

4.

Beide Seiten behandeln die Frage des Schutzes des intellektuellen Eigentums, das durch

die Zusammenarbeit geschaffen wird, gemäß den jeweils geltenden nationalen und inter

nationalen Rechtsvorschriften, insbesondere den Richtlinien der Europäischen Union.

Konkrete Fragen des intellektuellen Eigentums, dessen Nutzung und mögliche damit ver

bundene Finanzverpflichtungen werden in gesonderten Vereinbarungen und Abkommen

behandelt.

5,

Um die konkrete Realisierung dieses Memorandums als ersten Schritt zur Vorbereitung

eines wissenschaftlich-technischen Abkommens zu gewährleisten, wird eine ukrainisch

österreichische Arbeitsgruppe fftr die Fragen der wissenschaftlich-technischen Zusam

menarbeit eingerichtet, deren Sitzungen jedenfalls einmal jährlich, abwechselnd in der

Ukraine und in Österreich, stattfinden sollen.

Die Ziele dieser Arbeitsgruppe sind:

- Schaffung von günstigen organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Bedingungen

für wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit in den Bereichen, die unter Punkt 3.

dieses Memorandums beschrieben werden, für die Durchführung gemeinsamer wis

senschaftlicher Programme und Projekte mit Wissenschaftlern aus beiden Ländern.
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- Erörterung von politischen Fragen aus den Bereichen Wissenschaft und Entwicklung

von Fortschrittstechnologien, von wissenschaftlich-rechtlichen Fragen, der staatlichen

Prioritäten der wissenschaftlich-technischen Entwicklung in beiden Ländern, Festle

gung der Hauptrichtungen der Zusammenarbeit auf dieser Basis.

- Erarbeitung des Programms für die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit und

die damit verbundene organisatorische Betreuung.

- Gemeinsame Projektausschreibungen und Genehmigungen

6.

Informationen und Kenntnisse, die bei der Vollziehung dieses Memorandums gewonnen

werden, können ohne vorheriges Einverständnis der anderen Seite nicht an Dritte weiter

gegeben werden.

7.

Dieses Memorandum wird auf die Dauer von drei Jahren abgeschlossen und tritt mit Un

terzeichnung in Kraft. Seine Gültigkeit verlängert sich automatisch jeweils um weitere drei

Jahre, sofern nicht eine der beiden Seiten das Memorandum unter Einhaltung einer 6-

monatigen Kündigungsfrist zum Ende der entsprechenden Gültigkeitsperiode kündigt

und schriftlich die andere Seite darüber informiert bzw. bis zur Unterzeichnung eines wis

senschaftlich-technischen Abkommens.

Geschehen zu Wien am 7. Mai 2002, in Urschrift in ukrainischer und deutscher Sprache,

wobei beide Fassungen gleichermaßen authentisch sind.

Für das Ministerium für
Bildung und Wissenschaft
der Ukraine

Für das Bundesministerium für

Bildung, Wissenschaft und Kultur

der Republik Österreich

Dr. R. Kneucker
Sektionschef

A.M.
Erster
Staatsf

er


