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1. Ziele 
 
Für Japan ist Open Science das Gebot zur Förderung der Wissenschaft und Technologie 
sowie Innovation. Es ist notwendig, internationale Forschungsprojekte mit vielfältigen 
Partnern weiterhin intensiv zu fördern. Gleichzeitig machen die neuen Risiken, die mit 
internationalen und offenen Forschungsaktivitäten einhergehen, immer deutlicher, dass die 
Grundwerte der Forschung wie Offenheit und Transparent beeinträchtigt werden und dass 
Forscherinnen und Forscher unbewusst in Interessens- und Verpflichtungskonflikte geraten 
können. Vor diesem Hintergrund ist der Aufbau international vertrauenswürdiger 
Forschungsrahmenbedingungen unverzichtbar, um die Grundwerte der Forschung 
aufrechtzuerhalten und notwendige internationale Zusammenarbeit sowie internationalen 
Austausch voranzutreiben. 
 
In diesem Kontext ergreift die Regierung auf der Basis der Integrated Innovation Strategy 
(Kabinettsbeschluss am 17. Juli 2020) und des Science and Technology Basic Plan 
(Kabinettsbeschluss am 26. März 2021) in Kooperation mit Forscherinnen und Forschern, 
Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen sowie -förderorganisationen o.Ä. (s. Anm.1) 
zügig folgende Maßnahmen, um Forscherinnen und Forschern sowie Hochschulen bzw. 
Forschungseinrichtungen (s. Anm.2) dabei zu unterstützen, redliche und faire 
Forschungsaktivität [Anm: frei übersetzt „gute Forschungspraxis“] (wissenschaftliche 
Integrität) (s. Anm.3) zu sichern. 
 

(Anm.1) Forschungsförderorganisationen o.Ä. im Sinne dieser Richtlinie umfassen 
diejenigen Ministerien bzw. Behörden, die Forschungsfördermittel im Wettbewerb 
selbst vergeben. 

 
(Anm.2) In dieser Richtlinie versteht man unter Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen diejenige Einrichtungen, die anhand der Mittel, die 
entweder vom Staat oder durch Mittelverteilungsorganisationen [Anm.: z.B. 
Projektträger] bereitgestellt, subventioniert oder beauftragt wurden, ihre Forschung 
und Entwicklung betreiben (d.h. nationale Prüfungs- und Forschungsinstitute, 



FuE-Körperschaften sowie FuE treibende Einrichtungen an den Hochschulen bzw. 
in der Privatwirtschaft o.Ä.). 

 
(Anm.3) Wissenschaftliche Integrität im Sinne dieser Richtlinie bedeutet redliche 
und faire Forschungsaktivität, die angesichts der neuen Risiken, die mit 
internationalen und offenen Forschungsaktivitäten einhergehen, sichergestellt 
werden soll. 

 
2. Maßnahmen, die künftig ergriffen werden sollen 
 
(1) Maßnahmen zur sachgemäßen Offenlegung von Informationen durch 
Forscherinnen und Forscher 
 
Wenn Forscherinnen und Forscher unter Berücksichtigung der neuen Risiken, die mit 
internationalen und offenen Forschungsaktivitäten einhergehen, international 
zusammenarbeiten, ist es wichtig, die Transparenz ihrer Forschungsaktivitäten zu sichern 
und ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen. Gleichzeitig ist es notwendig, ihrer 
Forschungseinrichtung (Institution) bzw. Förderorganisation erforderliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen (und sie zu aktualisieren). Um das Verständnis hierfür zu fördern, 
ergreift die Regierung folgende Maßnahmen. 
 
(i) Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung einer Vorlage der Checkliste für 
Forscherinnen und Forscher sowie die Verwaltung ihrer Institution. Ermutigung, diese 
Vorlage für Fortbildung an Hochschulen, Forschungseinrichtungen o.Ä. einzusetzen. 
Aktualisierung der Checklistenvorlage zur Harmonisierung mit Entwicklungen im Ausland. 
[Cabinet Office (CAO), Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie 
(MEXT) u.a.] 
 
(ii) Durchführung von Informationsveranstaltungen für Forscherinnen und Forscher sowie 
Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen mit Hinweis auf die Fälle im In- und Ausland, 
die mit neuen Risiken zu tun haben könnten oder in Wirklichkeit konkret vorkamen, damit 
das Verständnis hierfür gefördert werden kann. [CAO, MEXT u.a.] 
 
(2) Maßnahmen der Forschungseinrichtungen betroffener Forscherinnen und 
Forscher 
 
Die Regierung ergreift folgende Maßnahmen, damit Hochschulen bzw. 
Forschungseinrichtungen die für das personelle und institutionelle Risikomanagement 



erforderlichen Informationen (berufliche und wissenschaftliche Karriere, Zugehörigkeit und 
Funktionen bei Nebentätigkeiten, Unterstützung in Form von Forschungsmitteln und 
Sonstigem (s. Anm. 4) durch Dritte) erhalten bzw. aktualisieren, hierzu Regelungen u.a. zu 
Interessens- und Verpflichtungskonflikten (s. Anm. 5) festlegen und ein Managementsystem 
aufbauen. Basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen durch die Forschenden 
soll das Management der Interessens- und Verpflichtungskonflikte aus der Zusammenarbeit 
mit der Industrie und das Risikomanagement sachgemäß umgesetzt werden. 
 

(Anm. 4) Einschließlich der Annahme kostenloser Güter bzw. Dienstleistungen z.B. 
Forschungseinrichtungen, Anlagen oder Geräte. 
 
(Anm. 5) Interessens- und Verpflichtungskonflikte im Sinne dieser Richtlinie 
bedeuten den Zustand, in dem die Gewinne von Forscherinnen und Forschern 
sowie Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen, die diese aus ihren 
Drittmittel-Forschungsaktivitäten erhalten (einschließlich Lizenzeinnahmen oder 
Honorare für Nebentätigkeiten, nicht börsennotierte Aktien, Forschungsergebnisse 
o.Ä.) und ihre Verantwortung für die öffentlich geförderte FuE (vom Staat bzw. einer 
Förderorganisation bereitgestellte Fördermittel, Subventionen und Aufträge oder 
Eigenmittel), kollidieren oder miteinander in Konflikt stehen. 

 
(i) Durchführung der Informationsveranstaltungen für Forscherinnen und Forscher sowie 
Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen mit Hinweis auf die Fälle im In- und Ausland, 
die mit neuen Risiken zu tun haben könnten oder in denen u.a. die Checkliste auf der 
Fortbildung vorgestellt wurde, damit das Verständnis für diese Thematik gefördert werden 
kann. [CAO, MEXT u.a.] 
 
(ii) Hinweis an Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen auf die Notwendigkeit, 
basierend auf dieser Richtlinie Regelungen und Managementsysteme einzuführen. 
Unterstützung hierfür unter Berücksichtigung der Belastung der Beteiligten. [Die für 
Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen zuständigen Ministerien bzw. Behörden] 
 
(3) Maßnahmen der Forschungsförderorganisationen 
 
Es ist bereits Praxis, dass Forschungsförderorganisationen Forschungsprojektleiter bzw. 
Mitglieder der Forschungsgruppe o.Ä. auffordern, bei der Antragstellung für 
Forschungsmittel anzugeben, welche nationalen wettbewerblich vergebenen 
Forschungsfördermittel sie bereits erhalten. Es ist notwendig, zusätzlich dazu die zur 
transparenten Forschungsaktivität wichtigen Informationen wie z.B. über den Stand der 



Annahme ausländischer Forschungsmittel zu erfassen. Hierfür ergreift die Regierung 
folgende Maßnahmen. 
 
(i) Frühestmögliche Revision der Richtlinie zur angemessenen Ausführung von 
wettbewerblich vergebenen Forschungsfördermitteln (überarbeitete Absprache unter den für 
wettbewerblich vergebene Forschungsfördermittel zuständigen Ministerien und Behörden 
am 22. Juni 2017), damit nicht nur die wettbewerblich vergebenen Forschungsfördermittel, 
sondern auch die mit wettbewerblichen Mitteln ausgestatteten Forschungsförderprogramme 
hierdurch erfasst werden, und Klarstellung konkreter Zielgruppen und notwendiger 
Verfahren in Bezug auf folgende Maßnahmen der Forschungsförderorganisationen, 
anschließend Anpassung der Ausschreibungen bzw. Antragsunterlagen. Einordnung bzw. 
Klarstellung, wie die Informationen u.a. über die auf einer Geheimhaltungsvereinbarung 
basierende gemeinsame Forschung o.Ä. behandelt werden sollen und was für die 
Schweigepflicht gelten soll, damit u.a. die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Industrie nicht beeinträchtigt wird. [CAO, die für wettbewerblich vergebene 
Forschungsfördermittel zuständigen Ministerien und Behörden] 
 

A. Um Doppelförderung und übermäßige Anhäufung von wettbewerblichen 
Forschungsfördermitteln zu vermeiden, fordern Forschungsförderorganisationen 
Forschungsprojektleiter bzw. Mitglieder der Forschungsgruppe o.Ä. (s. Anm.3) auf, 
Informationen über (a) den Stand der Antragstellung bzw. des Erhalts aller 
Forschungsfördermittel einschließlich aus dem Ausland wie z.B. Subventionen, 
Fördermittel, Kosten für gemeinsame Forschung bzw. für Auftragsforschung sowie 
(b) jede aktuelle Zugehörigkeit bzw. Funktion (einschließlich der Nebentätigkeiten, 
Teilnahme an ausländischen Förderprogrammen, Titel wie z.B. Professor Emeritus 
ohne Arbeitsvertrag o.Ä.) anzugeben. 
 
B. Forschungsförderorganisationen bemühen sich um Entlastung von 
Forscherinnen und Forschern und ihrer Institutionen, indem sie den zuständigen 
Ministerien bzw. Behörden sowie weiteren Förderorganisationen den Zugriff auf die 
durch A gesammelten Informationen u.a. mittels des unter (ii) genannten, 
angepassten e-Rad Systems zur Verfügung zu stellen. 
 
C. Forschungsförderorganisationen fordern von den Antragstellern eine 
Zusicherung, dass die eigene Institution zusätzlich zu den unter (A) genannten 
Angaben zu Forschungsfördermitteln, Zugehörigkeit und Funktionen über den für 
Transparenz aller beteiligten Forschungsaktivitäten relevanten Sachverhalt 

https://www.e-rad.go.jp/en/


einschließlich der Spendengelder und sonstiger materiellen Unterstützung z.B. in 
Form von Einrichtungen bzw. Anlagen informiert worden ist.  
 
D. Forschungsförderorganisationen fordern Antragsteller in Bezug auf C dazu auf, 
die Informationen über Annahme derjenigen Forschungseinrichtungen bzw. Anlagen 
oder Geräte, die zwar nicht für das beantragte Projekt aber anderweitig eingesetzt 
werden, genauso wie die über Forschungsfördermittel vorzulegen, damit überprüft 
werden kann, ob es zu Doppelförderung bzw. übermäßige Anhäufung von 
Fördermitteln führt und ob das Forschungsprojekt erfolgreich durchgeführt werden 
kann. Neben der unter C genannten Zusicherung weisen die 
Ausschreibungsunterlagen vorübergehend ausdrücklich darauf hin, dass die 
Institution des Antragstellers aufgefordert werden kann, über den Stand zu berichten, 
wie sie die o.a. Informationen erfasst und verwaltet, weil es notwendig ist, 
angesichts der Situation an den Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen den 
Umfang der vorzulegenden Informationen festzustellen.  
 
E. Forschungsförderorganisationen weisen in ihren Ausschreibungsunterlagen 
ausdrücklich auf die Wichtigkeit hin, an Institutionen der Antragsteller basierend auf 
dieser Richtlinie Regelungen über Interessens- und Verpflichtungskonflikte 
einzuführen. Ebenso explizit darzustellen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Institution soweit notwendig angefragt wird, um den Stand, inwieweit sie die o.a. 
Regelungen einführt oder wie sie die o.a. Informationen erfasst und verwaltet, 
festzustellen. 
 
F. Forschungsförderorganisationen weisen in ihren Ausschreibungsunterlagen 
ausdrücklich darauf hin, dass es zur Ablehnung bzw. Aufhebung der Bewilligung 
oder Mittelkürzung führen könnte, wenn Doppelförderung bzw. übermäßige 
Anhäufung im Sinne der oben aufgeführten „Richtlinie zur angemessenen 
Ausführung von wettbewerblich vergebenen Forschungsfördermitteln“ oder falsche 
Angaben in den Antragsunterlagen festgestellt wurden (was bereits der Fall war). 
Ebenso explizit darzustellen sind die eventuelle Fördermittelrückgabe und die 
Einschränkung der Antragsberechtigung auf die betroffenen und anderen 
wettbewerblich vergebenen Fördermittel im Fall des Erhalts durch unangemessene 
Mittel z.B. Fälschung. 

 
(ii) Anpassung des e-Rad Systems zur Entlastung von Forscherinnen und Forschern sowie 
ihrer Institutionen und zur effizienteren Beantragung. Das angepasste System wird für 
Ausschreibungen im Geschäftsjahr 2022 in Betrieb gehen. [CAO] 



 
(4) Follow Up 
 
Bestandaufnahme der Situation, inwieweit Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen 
verstärkt Fortbildungen o.Ä. veranstaltet haben und in Bezug auf Interessens- und 
Verpflichtungskonflikte Regelungen und Managementsysteme eingeführt haben, und 
inwieweit die Forschungsförderorganisationen ihre Ausschreibungsunterlagen angepasst 
haben. Veröffentlichung der Follow-Up-Ergebnisse im Geschäftsjahr 2022 und soweit 
notwendig Anmahnung betroffener Organisationen. [CAO, die für Hochschulen bzw. 
Forschungseinrichtungen sowie für wettbewerblich vergebenen Fördermittel zuständigen 
Ministerien und Behörden] 
 
(5) Hinweise 
 
(i) Die Regierung führt unter Berücksichtigung der Eigenschaft, des Umfangs und der 
Situation der Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen o.Ä. mit ihnen 
kontinuierlich, effizient und wirksam Dialoge, um Forschungsrahmenbedingungen des 
Landes verbessern zu können. Dabei gilt es, die Belastung der Beteiligten zu 
berücksichtigen. [CAO, die für Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen sowie für 
wettbewerblich vergebenen Fördermittel zuständigen Ministerien und Behörden] 
 
(ii) Informationsangebot und Unterstützung für Forscherinnen und Forscher, ihre 
Institutionen, Forschungsförderorganisationen o.Ä. zu den Maßnahmen unter 2. (i) - (iii). 
[CAO, die für Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen sowie für wettbewerblich 
vergebenen Fördermittel zuständigen Ministerien und Behörden] 
 
(iii) Zusammenarbeit im Kontext der sicherheitspolitischen Handelskontrolle. Insbesondere 
das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) bietet Informationen und 
Unterstützung in Bezug auf riskante Fälle z.B. gemeinsamer Forschung an, deren Partner 
zwar nicht auf der „End user list“ bzw. der vom METI zur sicherheitspolitischen 
Handelskontrolle erstellten und veröffentlichten Liste von ausländischen Firmen und 
Organisationen steht, aber im Ausland von Einschränkungen betroffen ist. [METI] 
 
(iv) Diskussion unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Ausland und der Ergebnisse 
von Follow-Up. [CAO, die für Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen sowie für 
wettbewerblich vergebenen Fördermittel zuständigen Ministerien und Behörden] 

https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html

