
中德科学中心资助规定和说明 
 

中德科学中心（以下简称中德中心）是由国家自然科学基金委员会（以下简

称 NSFC）与德国科学基金会（以下简称 DFG）共同建立的资助机构，其经费由双

方各承担 50%。 

获得中德中心资助的双方项目负责人应遵守 NSFC 和 DFG 相关规定并承担相

关义务。请项目负责人认真阅读下列有关规定和说明并告知有关参加者。 

一、 项目负责人的责任和义务 

双方申请人即项目负责人，接受中德中心资助的同时，也须承担相关项目

执行过程中涉及的各项组织工作以及报销结算等工作的责任。所有涉及会议及

资助与中德中心之间的书面往来必须由申请人负责，不能委派他人。 

项目负责人应在项目执行结束两个月内递交总结和经费结算清单。 

项目负责人在得到批准书后必须为所有正式参会人员（指中德中心资助的

参会人员）提供包括机票预定和购买、邀请函出具、签证办理等方面的支持和帮

助。 

二、 期限定义  

中德中心所资助的项目包括研讨会、讲习班、合作小组等。涉及人员交流的

资助分为短期资助和中长期资助。短期资助期限为一个月以内，例如：参加研讨

会、讲习班、青年论坛、短期访问等都算作短期资助。短期资助标准可以参考研

讨会标准中涉及到的食宿交通费标准，讲习班有单独的资助标准。停留时间超

过一个月将视为中长期资助，按照中德中心中长期资助标准给予支付。具体资

助标准可以查阅相关资助标准。 

三、 经费的汇出、使用范围、结算和报销 

中德中心批准的经费只能用于批准范围内的国际合作，请在已经批准的总

预算内严格按所批准的开支内容和相应标准支出。申请人及其单位不能从所批

经费里扣除管理费以及支付人员工资。 

中德中心的项目批件发出后，有关经费将拨付至经项目负责人确认的所在

单位的银行账户。国际旅费、签证费和旅行保险费（第三方与会者例外）将汇给

旅行方项目负责人所在单位；其他费用将直接汇给举办方项目负责人所在单位。 

资助经费由中德中心拨款给项目负责人所在单位。中德中心不接受单独报

销。 

会议经费等短期资助必须通过本单位财务部门审核后与中德中心结算，并



提供所在单位财务部门盖章的证明。如有结余，按照中德中心财务结算规定必

须退回。未经中德中心批准的有关支出，如擅自更换人员所产生的食宿交通费

和国际旅费等必须通过其它途径解决。 

依托单位财务部门应根据正式批件和所附名单等附件审核和报销有关支出，

并要求保留有关单据和票证备查。 

中长期合作形式的经费需要通过本单位财务部门按照中德科学中心的资助

规定和预算标准进行报销，凭有财务部门盖章的证明等向中德中心结算。中德

中心、国家自然科学基金委员会和德国科学基金会有权派人对某一支出进行检 

查。 

四、 人员更换 

受中德中心资助的项目（包括学术会议）所有涉及旅行的事务均由项目负责

人负责，并按照资助通知书及其附件内容办理。中德中心不受理其他人或委托人

的联系或提问。学术会议申请得到批准后，中德中心将严格按照已经批准的参会

人员名单支付有关费用。如果有人员更换，项目负责人必须至少提前3周提出书

面申请，需要得到另一方项目负责人的书面确认，同时需要递交更换人员的简历、

发表过文章清单和报告题目等信息。如未按照规定提出申请或涉及人员更换申请

未得到中德中心书面同意，中德中心将收回有关费用。如果一方人员更换超过规

定数，即举办方超过4人，旅行方超过3人，中德中心将对申请书进行重新评审。

重新评审如果没有通过，中德科学中心将收回资助通知书。由此造成的损失将由

双方申请人共同承担。 

中德中心不支持来自第三方的人员更换。 

五、 关于国际国内旅费、签证费和保险费 

中德中心将根据资助标准支付国际国内旅费，含签证费、保险费、往返机场

或车站的交通费。此项费用可以包干使用并支付给旅行方负责人所在单位。第三

方代表的旅行费用将拨给活动举办方。如果有人绕道前往目的地，或者需要乘坐

头等舱或公务舱等，所产生的超额费用应由当事人自己解决。负责人必须承担起

相关参加者的旅费结算事务，并要求每一位参加者把护照首页复印件、电子行程

单和账单原件作为报销凭证，并提供给所在单位财务部门审查。中德科学中心不

承担改票费、退票费和重复预定机票的费用。由此造成的损失应该由当事人自己

解决。如与会代表因病缺席，若能提供医院出具的书面证明，中心可以承担其退

票费。 

如果受资助人在学术活动前后在对方国家停留不超过六周，其国际旅费也未 



超出其他人的价格，中德中心可以根据申请提供其机票款。 

 

中国科学家须知 

中德中心资助的经费是国际合作与交流项目专项经费，只能用于已经批准

的涉外活动。外单位参加人员不应算入依托单位的出国名额。项目负责人和所

在单位不得擅自克扣或收取管理费或劳务费。 

本资助标准的制定参考了双方机构相关规定，部分采取折中方式。 

如果会议在中国举办，中国外地参加人员每人城市间旅费标准原则上为

2500 元，如城市间旅费总体超支，在征得中心同意后可在结算时实报实销。 

赴德国参加活动，旅途按 3 天时间计算（去程 1 天，回程 2 天） 经费的预

算和使用也按此计算。 

不安排宴请和旅游活动，也不提供礼品费。 

如果需要野外考察，可在申请书中提出野外考察、租车等经费需求。未经批

准，费用自理。 

会议组织者可以不统一安排接送机（站）和会议期间交通，但应把当天的市

内交通费发给参会人员。 

中德科学中心不提供翻译费。 

会议组织方不得向中心资助的正式参会代表收取会议注册费。中心鼓励学生、

青年学者、自费代表参加。会议期间的午餐和茶歇由中德中心支付，可以按照每

天签到人数和标准给予贴补。但不提供早餐和晚餐费用。 

第三方代表会议期间的停留费采用旅行方代表的标准，国际旅费根据所属地

不同采用特殊标准。 

中国科学家赴德如办理申根签证时需到北京录指纹，所需往返北京城市间交

通费、住宿费和餐费，可以由中心负责承担。 

 
德国科学家须知 

赴中国参加活动，旅途按 2天时间计算（抵离 各 1天）。 经费的预算和使

用也按此计算。 

参加人员如因转机或转车无法当日抵达会议举办地，预算可以多做 1天，包

含食宿和市内交通费。有关费用可现金方式发放，组织者不派陪同。 

不安排宴请和旅游活动，也不提供礼品费。  



 

 

如果会议期间组织者统一安排用餐，午餐和晚餐的费用标准可以相互调节。

如果不安排用餐，应把餐费发给与会者。 

如果需要野外考察，可在申请书中提出野外考察、租车费等经费需求。未经

批准,费用自理。 

组织者可以不统一安排接送机（站）和会议期间交通，但应把当天的市内交

通费发给参会人员。 

中德中心不提供翻译费。 

会议组织方不得向中心资助的正式参会代表收取会议注册费。中心鼓励学生、

青年学者、自费代表参加。会议期间的午餐和茶歇由中德科学中心支付，可以按

照每天签到人数和标准给予贴补。但不提供早餐和晚餐费用。 

第三方代表会议期间的停留费采用旅行方代表的标准，国际旅费根据所属地

不同采用特殊标准。 

-中德中心有权更改上述实施细则并对以上细则做出解释。 
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Verwendungsrichtlinien und Erläuterungen zur Förderung durch das 

Chinesisch-deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung (CDZ) 

 

Das CDZ ist ein Joint-Venture im Bereich der Forschungsförderung, das von 

der National Natural Science Foundation of China (NSFC) und der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) gegründet wurde und jeweils hälftig finanziert 

wird. 

Die durch beide Institutionen Geförderten müssen die Bestimmungen von 

NSFC und DFG respektieren und die damit verbundenen Verpflichtungen 

erfüllen. Ferner sollten der Bewilligungsempfänger bzw. die 

Bewilligungsempfängerin die unten stehenden Verwendungsrichtlinien  und 

Erläuterungen sorgfältig lesen und die Teilnehmenden entsprechend 

informieren. 

 

1. Bewilligung der Fördermittel und Verpflichtungen der 

Bewilligungsempfänger 

Mit Annahme der Bewilligung übernehmen beide Bewilligungsempfänger bzw. 

Bewilligungsempfängerinnen (die Antragstellenden) die Verantwortung für die 

Organisation und Durchführung der Fördermaßnahme und der dazugehörigen 

Reisen sowie für deren Abrechnung. Jeder Schriftwechsel mit dem Zentrum 

zu den Angelegenheiten der Förderung muss von den Koordinatoren selbst 

und nicht von anderen beauftragten Personen geführt werden. 

Beide Bewilligungsempfänger verpflichten sich, zwei Monate nach Abschluss 

eines Projektes einen Abschlussbericht und einen Verwendungsnachweis zu 

übermitteln. 

Die Koordinatoren müssen außerdem allen offiziellen Teilnehmenden (den 

vom CDZ geförderten Teilnehmenden) Unterstützung bei der Buchung und 

dem Kauf von Flugtickets, der Ausstellung von Einladungsschreiben, der 

Ausstellung von Visa u.a. gewähren. 

 

2. Aufenthaltsdauer im Rahmen der Förderprogramme 

Das Förderprogramm des CDZ umfasst Symposien, Sommerschulen, 

Kooperationsgruppen u. a. Im Rahmen der Austauschprogramme von 
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Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen werden Kurzaufenthalte und 

Langzeitaufenthalte gefördert. Kurzaufenthalte dauern bis zu einem Monat 

und dienen der Teilnahme an einem Symposium, an einer Sommerschule, an 

einem Nachwuchsforum oder einer Vorbereitungsreise. Die Fördersätze für 

Kurzaufenthalte enthalten Informationen über die Sätze für Verpflegungs-, 

Unterkunfts- und Fahrtkosten. Aufenthalte von über einem Monat zählen zu 

den mittleren und längerfristigen Förderungen, die entsprechend unserer 

Fördersätze Unterstützung für mittlere und längerfristige Personenaufenthalte 

gewähren. Die genauen Fördersätze finden Sie im Merkblatt „Fördersätze für 

Forschungsaufenthalte in Deutschland und China“. 

 

3. Auszahlung, Verwendung und Abrechnung der Fördermittel 

Der Förderetat des CDZ wird für internationale Kooperationsvorhaben 

bereitgestellt, die Mittel stehen nur für bewilligte Aktivitäten zur Verfügung. Die 

Ausgaben müssen im Rahmen der bewilligten Gesamtsumme entsprechend 

der bewilligten Ausgabentitel und der geltenden Fördersätze getätigt werden. 

Die Bewilligungsempfänger und ihre wissenschaftlichen Institutionen haben 

keine Berechtigung, von den bewilligten Mitteln Verwaltungskosten und 

Gehälter zu entrichten. 

 

Nach Versendung der Bewilligungsschreiben werden die Fördermittel mittels 

einer vorher bestätigten Bankverbindung als Pauschalen an die Institution 

überwiesen, an der die Bewilligungsempfänger jeweils tätig sind. Die 

internationalen Reisemittel und die Kosten für Visa und 

Reisekrankenversicherungen, mit Ausnahme der entsprechenden Mittel für 

die Teilnehmenden von dritter Seite, werden an die Institution des 

Bewilligungsempfängers der anreisenden Seite überwiesen. Die übrigen 

Mittel werden an die Institution des Bewilligungsempfängers der 

empfangenden Seite überwiesen. 

 

Die Fördermittel werden an die wissenschaftlichen Institutionen der 

Bewilligungsempfänger überwiesen. Einzelne Abrechnungen mit dem CDZ 

sind ausgeschlossen. 

Nach Prüfung durch die Finanzabteilungen der Institutionen der 
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Bewilligungsempfänger werden die Fördermittel mit einer Bestätigung durch  

Stempel und Unterschrift der Finanzabteilungen der Institutionen 

zusammengefasst mit dem CDZ abgerechnet. Nicht in Anspruch 

genommene Mittel müssen entsprechend der Abrechnungsbestimmungen 

des CDZ zurückgezahlt werden. Nicht vom CDZ bewilligte Kosten müssen 

von anderer Seite übernommen werden. 

 

Die Finanzabteilungen an den Institutionen der Bewilligungsempfänger  

müssen entsprechend der Bewilligungsschreiben und der dazugehörigen 

Anlagen die Ausgaben prüfen und abrechnen sowie die Belegunterlagen für 

künftige Prüfungen aufbewahren. 

Mittel aus mittel- und langfristigen Förderprogrammen müssen von den 

Finanzabteilungen der Institutionen der Geförderten entsprechend den 

Bestimmungen des CDZ und den Fördersätzen des Budgets abgerechnet 

werden, indem dem CDZ eine abgestempelte erläuterte Abrechnung 

eingereicht wird. Das CDZ sowie die DFG und die NSFC sind berechtigt, 

Ausgaben anhand der Belege nachzuprüfen. 

 

4. Teilnehmerwechsel 

Für Symposien  zahlt das CDZ die Mittel genau entsprechend der bewilligten 

Teilnehmerlisten. Es ist zu beachten, dass ein Wechsel von Teilnehmenden 

gegenüber dem Antrag von bis zu fünf Personen pro Seite möglich ist, wenn 

Teilnehmende kurzfristig verhindert sind. Bedingung ist, dass damit die 

Inhalte des Symposiums nicht wesentlich vom Antrag abweichen und die 

Ziele trotzdem erreicht werden. Ein darüber hinausgehender Wechsel von 

Personen kann nur nach einer erneuten Entscheidung über die 

Förderwürdigkeit des Antrags vorgenommen werden. Andernfalls behält sich 

das Zentrum vor, die Kosten für diese Personen nicht zu übernehmen. Der 

daraus entstandene Schaden muss von beiden Antragstellenden gemeinsam 

getragen werden.  

Das CDZ finanziert keine Wechsel von Drittlandteilnehmenden.  

Die Koordinierenden sind verpflichtet, dem CDZ zwei Monate nach der 

Veranstaltung als Teil des Abschlussberichtes eine Liste aller geförderten 

Teilnehmenden zu übermitteln, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. 
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5. Kosten für internationale und nationale Reisen sowie für Visa 

und Versicherungen 

Das CDZ fördert entsprechend der Fördersätze nationale und internationale 

Reisen, wobei Visagebühren, Fahrtkosten von und zu Flughäfen oder 

Bahnhöfen sowie Versicherungskosten eingeschlossen sind. Die Mittel 

werden als Pauschalen an die Institution des Bewilligungsempfängers der 

anreisenden Seite überwiesen, die entsprechenden Mittel für die 

Teilnehmenden von dritter Seite an die Institution des 

Bewilligungsempfängers der gastgebenden Seite. Wenn ein Umweg zum 

Reiseziel eingeschlagen oder First Class bzw. Business Class geflogen wird, 

müssen die so entstandenen Mehrkosten von der betreffenden Person selbst 

getragen werden. Die Bewilligungsempfänger müssen die Aufgabe 

übernehmen, die Reisekosten für die Teilnehmenden abzurechnen. Dafür 

müssen Sie von allen Teilnehmenden jeweils eine Kopie der ersten Seite des 

Reisepasses, das E-Ticket und die Original-Rechnung bekommen. Diese 

müssen bei der Finanzabteilung der wissenschaftlichen Institution der 

Bewilligungsempfänger zur Prüfung eingereicht werden. Das CDZ übernimmt 

keine Kosten für Umbuchungen, Stornierungen oder versehentlich doppelt 

gebuchte Tickets. Durch diese Umstände entstandene Kosten müssen von 

den betroffenen Personen selbst getragen werden. Wird die Teilnahme durch 

einen Krankheitsfall verhindert, so übernimmt das CDZ die 

Stornierungskosten, sofern vom Betreffenden ein ärztliches Attest über die 

Reiseunfähigkeit vorgelegt wird. 

Das CDZ übernimmt die Flugkosten auch dann, wenn der oder die Reisende 

sich vor bzw. nach der geförderten Veranstaltung im Gastland aufhält, die 

Aufenthaltszeit darf jedoch nicht mehr als sechs Wochen betragen und die 

Flugkosten dürfen nicht höher als die der anderen Reisenden sein. 

 

 

Weitere Hinweise für chinesische Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler 

Die Fördermittel des CDZ sind speziell dem internationalen Austausch und 

der Zusammenarbeit gewidmet. Sie können nur für bereits bewilligte 
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auswärtige Angelegenheiten ausgegeben werden. Die Teilnahme von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen Institutionen darf 

nicht aus dem Mittelkontingent und Auslandreisekontingent für 

Auslandsreisen der eigenen Institution des Bewilligungsempfängers bezahlt 

oder abgerechnet werden. Der Geförderte und seine Institution dürfen nicht 

ohne Zustimmung Verwaltungs- und Gehaltskosten aus dem Fördergeld 

abführen. 

Die Festlegung der Fördersätze des CDZ geht auf die entsprechenden 

Bestimmungen der chinesischen und der deutschen Trägerorganisation 

zurück, wobei einige Sätze von beiden Seiten ausgehandelte Kompromisse 

darstellen.  

Wenn eine Veranstaltung in China durchgeführt wird, werden den 

auswärtigen chinesischen Teilnehmenden als innerchinesische Reisekosten 

grundsätzlich 2500 RMB pro Person bewilligt. Wenn durch längere 

Anfahrtswege erhöhte Reisekosten anfallen, können nach Zustimmung durch 

das CDZ erhöhte Reisekosten veranschlagt und abgerechnet werden. 

Wenn eine Veranstaltung in Deutschland durchgeführt wird, werden für die 

Reise drei Tage veranschlagt (1 Tag für die Hinreise, 2 Tage für die 

Rückreise.) Das Budget und die Abrechnung werden auch entsprechend 

kalkuliert. 

Feierlichkeiten und touristische Aktivitäten dürfen im Rahmen der 

Veranstaltungen nicht organisiert werden. Auch Geschenke dürfen nicht 

finanziert werden. 

Wenn eine Exkursion eingeplant ist, können Mietkosten für ein Fahrzeug bzw. 

weitere Kosten beantragt werden. Wurden diese jedoch nicht bewilligt, 

müssen sie selbst getragen werden. 

 

Die Koordinatoren sind nicht verpflichtet, die Teilnehmenden vom Flughafen 

oder Bahnhof abzuholen bzw. sie dorthin zu bringen. Jedoch müssen den 

Reisenden, wenn diese nicht abgeholt werden, die innerstädtischen 

Transportkosten für die Reisetage ausgezahlt werden. 

Das CDZ übernimmt keine Kosten für Dolmetscher oder Übersetzer. Die 

Koordinatoren sind nicht berechtigt, Tagungsgebühren von den vom CDZ 

geförderten Teilnehmenden einzunehmen. 
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Die Teilnahme von Studierenden, wissenschaftlichem Nachwuchs und 

Selbstzahlenden wird begrüßt. Das CDZ erstattet rückwirkend, entsprechend 

der Fördersätze, die Kosten für Mittagessen und Pausensnacks an allen 

Konferenztagen, an denen sich die oben genannten Teilnehmenden jeweils 

pro Tag in entsprechenden Listen registriert haben. Kosten für Frühstück und 

Abendessen werden nicht übernommen. 

Für die Aufenthalte der Drittlandteilnehmer gelten die gleichen Fördersätze 

wie für Teilnehmer der anreisenden Seite, für die internationalen Reisekosten 

gelten je nach Herkunftsregion besondere Sätze. 

Für die chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entstehen 

über die internationalen Reisekosten hinaus weitere Kosten, wenn sie ein 

Schengen-Visum beantragen sollten. In diesem Fall müssten sie persönlich 

nach Peking reisen, um sich dort Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. Alle 

durch diese Reise anfallenden Kosten, wie Reise-, Unterbringungs- und 

Verpflegungskosten, können mit dem CDZ abgerechnet werden. 

 

Weitere Hinweise für deutsche Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler 

Für eine Reise nach China werden 2 Tage veranschlagt (1 Tag für die 

Hinreise, 1 Tage für die Rückreise). Das Budget und die Abrechnung werden 

entsprechend kalkuliert. 

Wenn eine Veranstaltung in China durchgeführt wird, müssen Teilnehmende 

ggfs. nach ihrer Ankunft in China noch per Flugzeug oder Zug weiterreisen, 

um den Konferenzort zu erreichen. Wenn die Reise nicht an einem Tag 

abzuschließen ist, kann u. U. noch ein weiterer Reisetag bewilligt werden, 

einschließlich der Kosten für Unterkunft, Verpflegung und innerstädtischer 

Transportkosten. Diese Kosten können den Reisenden in bar ausgezahlt 

werden, der Koordinator ist nicht verpflichtet, eine Begleitung für die 

Reisenden zu organisieren. 

Feierlichkeiten und touristische Aktivitäten dürfen im Rahmen der 

Veranstaltungen nicht organisiert werden. Auch Geschenke dürfen nicht 

finanziert werden. 
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Wenn die Koordinatoren während des Symposiums gemeinsame Mahlzeiten 

organisieren, können die Summen für Mittag- und Abendessen im Rahmen 

der Gesamtsumme für die Verpflegung eines Tages flexibel bestimmt werden. 

Wenn keine Mahlzeiten organisiert werden, müssen diese Mittel den 

Teilnehmenden ausgezahlt werden. 

Wenn eine Exkursion eingeplant ist, können Mietkosten für ein Fahrzeug bzw. 

weitere Kosten beantragt werden. Wurden diese jedoch nicht bewilligt, 

müssen sie selbst getragen werden. 

Die Koordinatoren sind nicht verpflichtet, die Teilnehmenden vom Flughafen 

oder Bahnhof abzuholen bzw. sie dorthin zu bringen. Jedoch müssen den 

Reisenden, wenn diese nicht abgeholt werden, die innerstädtischen 

Transportkosten für die Reisetage ausgezahlt werden. 

Das CDZ übernimmt keine Kosten für Dolmetscher oder Übersetzer. Die 

Koordinatoren sind nicht berechtigt, Tagungsgebühren von den vom CDZ 

geförderten Teilnehmenden einzunehmen. 

 

Die Teilnahme von Studierenden, wissenschaftlichem Nachwuchs und 

Selbstzahlenden wird begrüßt. Das CDZ erstattet rückwirkend, entsprechend 

der Fördersätze, die Kosten für Mittagessen und Pausensnacks an allen 

Konferenztagen, an denen sich die inoffiziellen Teilnehmenden jeweils pro 

Tag in entsprechenden Listen registriert haben. Kosten für Frühstück und 

Abendessen werden jedoch nicht übernommen. 

Für die Aufenthalte der Drittlandteilnehmer gelten die gleichen Fördersätze 

wie für Teilnehmer der anreisenden Seite, für die internationalen Reisekosten 

gelten je nach Herkunftsregion besondere Sätze. 

 

Diese Bestimmungen treten ab dem 11. Mai 2020 in Kraft. Ausschlaggebend 

ist das Datum der Antragstellung. Für vorher beantragte Veranstaltungen 

gelten noch die vorherigen Bestimmungen. 

 

Das CDZ behält sich Änderungen dieser Regeln vor. 
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