
 

  
 

ANLAGE II ALLGEMEINE BEDINGUNGEN  
 
Artikel 1: Haftung 
 
Schadensersatzansprüche beider Vertragsparteien ge-
geneinander sind unabhängig von der Art der Pflichtver-
letzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausge-
schlossen. 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften die 
Vertragspartner für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit, je-
doch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens, wel-
cher von den Parteien in diesem Vertragsverhältnis maxi-
mal bis zu einer Höhe der Fördersumme bewertet wird. 
Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse beider 
Vertragsparteien gelten nicht für Ansprüche, die wegen 
arglistigen Verhaltens einer Vertragspartei entstanden 
sind, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit sowie bei einer 
Haftung für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit. 
Soweit die Haftung für die Universität Leipzig ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Ange-
stellte, Beamte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungs- 
sowie Verrichtungsgehilfen. 
Die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 
im DAAD (NA DAAD), die Europäische Kommission und 
ihre Mitarbeiter haften nicht für Forderungen im Rahmen 
dieser Vereinbarung im Zusammenhang mit Schäden, die 
während der Durchführung der Mobilitätsphase entste-
hen. Entsprechende Entschädigungs- oder Erstattungs-
ansprüche an die NA DAAD oder die Europäische Kommis-
sion sind daher ausgeschlossen. 
 
Artikel 2: Beendigung der Vereinbarung 
 
Erfüllt der Teilnehmer seine vereinbarten Pflichten nicht, 
hat die entsendende Einrichtung unbeschadet der Folgen 
nach dem anwendbaren Recht das Recht, die Vereinba-
rung ohne weitere Rechtsformalitäten zu beenden oder 
zu kündigen, wenn der Teilnehmer nicht innerhalb eines 
Monats ab Benachrichtigung per Einschreiben Maßnah-
men ergreift. 
Wenn der Teilnehmer die Vereinbarung vorzeitig beendet 
oder nicht entsprechend den Bestimmungen erfüllt, muss 
er den bereits ausgezahlten Zuwendungsbetrag zurück-
zahlen. 
 
Beendet der Teilnehmer die Vereinbarung aufgrund hö-
herer Gewalt, d. h. in einer unvorhersehbaren Sondersi-
tuation oder bei Eintreten eines unvorhersehbaren be-
sonderen Ereignisses, das nicht dem Einfluss des Teilneh-
mers unterliegt und nicht auf einen Fehler oder die Fahr-
lässigkeit des Teilnehmers zurückzuführen ist, hat der 
Teilnehmer Anspruch auf den Zuwendungsbetrag ent-
sprechend der tatsächlichen Dauer der Mobilitätsphase 

nach Artikel 2.2. Alle verbleibenden Mittel sind zurückzu-
zahlen. 
 
 
Artikel 3: Datenschutz 
 
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in der 
Vereinbarung erfolgt nach der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr. Diese Daten werden unbe-
schadet der Möglichkeit, die Daten an die für Inspektion 
und Prüfung nach EU-Recht zuständigen Stellen weiterzu-
geben (Europäischer Rechnungshof und Europäisches 
Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF), ausschließlich im Zu-
sammenhang mit der Durchführung und Kontrolle der 
Vereinbarung durch die Entsendeeinrichtung, die Natio-
nale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit (NA 
DAAD) und die Europäische Kommission verarbeitet. 
 
Der Teilnehmer kann seine personenbezogenen Daten 
auf schriftlichen Antrag einsehen und fehlerhafte oder 
unvollständige Informationen berichtigen. Fragen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind an die Ent-
sendeeinrichtung und/oder die Nationale Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) zu richten. Der 
Teilnehmer kann gegen die Verarbeitung seiner perso-
nen-bezogenen Daten im Zusammenhang mit der Ver-
wendung dieser Daten durch die Entsendeeinrichtung 
oder die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammen-
arbeit (NA DAAD) im Zusammenhang mit der Verwen-
dung der Daten durch die Europäische Kommission beim 
Europäischen Datenschutzbeauftragten Beschwerde ein-
legen. 
 
Artikel 4: Kontrollen und Prüfungen 
 
Die Parteien der Vereinbarung verpflichten sich, alle von 
der Europäischen Kommission, der NA DAAD oder von ei-
ner anderen durch die Europäische Kommission oder die 
NA DAAD zugelassenen externen Stelle geforderten de-
taillierten Informationen bereitzustellen, die der Über-
prüfung dienen, dass die Mobilitätsphase und die Bestim-
mungen dieser Vereinbarung ordnungsgemäß durchge-
führt wurden. 


