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Zuwendungen/Zuweisungen auf Ausgabenbasis

Die Gewährung von Zuwendungen bzw. Zuweisungen
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erfolgt grundsätzlich als Anteilfinanzierung und
setzt eine angemessene Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers voraus. Finanziert werden nur
die zusätzlich erforderlichen Ausgaben, ausnahmsweise und in besonders begründeten Fällen
(wissenschaftliche Einrichtungen in der Trägerschaft des Bundes, Hochschulen usw.) bis zur Höhe
von 100%, soweit Drittmittel nicht zur Verfügung stehen.

Bei Zuwendungen auf Ausgabenbasis, die als FuE-Beihilfen i. S. von Artikel 107 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (ex Art. 87 EG-Vertrag) gelten, ist grundsätzlich eine
Eigenbeteiligung nachzuweisen. Die Bemessung der Förderquoten wird durch den
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI-
Gemeinschaftsrahmen, Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. Dezember 2006, Nr. C 323, S.1)
begrenzt, d. h. die zulässigen Beihilfeintensitäten des FuEuI-Gemeinschaftsrahmens dürfen nicht
überschritten werden. Diese Eigenbeteiligung, bezogen auf die Gesamtaufwendungen eines
Vorhabens (zuwendungsfähige Ausgaben), kann sowohl aus Eigenleistungen (Sachleistungen, wie
z.B. Stammpersonal, Infrastruktur oder eigene Finanzmittel) als auch Leistungen Dritter
(Sachleistungen oder Barmittel) bestehen.

Für die Beantragung von Zuwendungen auf Ausgabenbasis ist das Antragsformular AZA (Antrag auf
Zuwendung auf Ausgabenbasis) zu verwenden. Die Fördermodalitäten sind durch

 "Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P, Stand:
Januar 2012)" sowie

 "Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF98)"

geregelt.

Für die Beantragung von Zuweisungen ist das Antragsformular AZV (Antrag für eine Zuweisung /
Verwaltungsvereinbarung auf Ausgabenbasis) zu verwenden.

Zuwendungsfähig sind in der Regel die Ausgaben für

 zusätzlich benötigtes Personal,

 vorhabenspezifische, notwendige wissenschaftliche externe Beratung,

 Verbrauchsmaterial und Geschäftsbedarf,

 vorhabenspezifische Reisemittel,

 Gegenstände bis zu 410 € im Einzelfall

 Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 410 € im Einzelfall

 Vergabe von FuE-Aufträgen an Dritte,

 sonstige Ausgaben (bspw. Mieten für Arbeitsräume bzw. für Geräte),

Im Finanzierungsplan veranschlagte Gegenstände und andere Investitionen dürfen nicht der
Grundausstattung zuzurechnen sein. Ausgaben, die vor bzw. durch die Antragstellung entstehen,
können nicht berücksichtigt werden.

Die o.g. Bestimmungen, Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis und weiterführende
Hinweise finden sich im easy-Formularschrank.

2

1
Die Projektförderung von Einrichtungen innerhalb der Bundesverwaltung erfolgt nicht in Form von Zuwendungen, sondern
durch Zuweisungen. Das beantragte Projekt darf zudem nicht aus Mitteln der institutionellen Förderung abgedeckt sein und
darf nicht in der, der institutionellen Förderung zu Grunde liegenden, Forschungsplanung erfasst sein.
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http://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmelv#t6
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Zuwendungen auf Kostenbasis

Bei Zuwendungen auf Kostenbasis beträgt die Förderung maximal 50 % der unmittelbar durch das
Vorhaben verursachten, nachgewiesenen und anerkannten Selbstkosten. Die Selbstkosten sind unter
Beachtung der aktuell geltenden Fassung der LSP
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zu ermitteln (Kostenabrechnung nach LSP).

Zur Vereinfachung besteht grundsätzlich die Wahlmöglichkeit, bestimmte Kostenarten pauschaliert
abzurechnen (pauschalierte Kostenabrechnung). Die pauschalierte Abrechnung kann aber nur
zugelassen werden, wenn ein Unternehmen

 über ein geordnetes Rechnungswesen i.S. von Nr. 2 LSP verfügt oder

 in der Lage ist, seine Kosten in vereinfachter Form anhand der kaufmännischen Buchführung

zu ermitteln und nachzuweisen.

Hat ein Unternehmen jedoch bereits bei einem anderen geförderten Vorhaben insgesamt die
Abrechnung nach LSP gewählt, ist ein Wechsel zum pauschalierten Verfahren nicht mehr möglich.
Die pauschalierte Abrechnung kann generell nicht zugelassen werden, wenn der Antragsteller erst
durch den pauschalen Zuschlag von 120% auf die Personalkosten in die Lage versetzt wird, seinen
Eigenanteil an den vorhabenbezogenen Kosten aufzubringen.

Für die Beantragung von Zuwendungen auf Kostenbasis ist das Antragsformular AZK (Antrag auf
Zuwendung auf Kostenbasis) zu verwenden. Die Fördermodalitäten sind durch

 "Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben (NKBF 98)"

geregelt.

Verfügt der Antragsteller nicht über ein geordnetes Rechnungswesen im Sinne der Nr. 2 LSP und ist
er nicht in der Lage, die geltend gemachten Kosten anhand der kaufmännischen Buchführung zu
ermitteln und nachzuweisen, so wird die Zuwendung nach den nicht vermögenswirksamen Ausgaben
abgerechnet, die der ZE nachweisen muss, zuzüglich 5 % zur Abgeltung der Gemeinkosten. Dies gilt
nur für Ausgaben, die im Bewilligungszeitraum verursacht und dem Vorhaben als wirtschaftlich
angemessen zuzurechnen sind. Für die Beantragung ist dann das Antragsformular AZA (Antrag auf
Zuwendung auf Ausgabenbasis) zu verwenden.

Vorhabenbedingte Selbstkosten sind im Wesentlichen:

 Personalkosten,

 Materialkosten,

 Reisekosten

 Abschreibungen auf vorhabenspezifische Anlagen,

 FE-Fremdleistungen

 Dienstleistungen durch Dritte, soweit nicht FE-Fremdleistungen,

 Rechner(benutzungs)kosten und

 Kosten für Schutzrechtsanmeldungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks (nur bei KMU)

Die übrigen durch das Vorhaben verursachten Kosten (Materialgemeinkosten, Personalneben-
und -gemeinkosten, Kosten innerbetrieblicher Leistungen, Verwaltungskosten, Abschreibungen auf
sonstige genutzte Anlagen des FE-Bereichs, kalkulatorische Zinsen) werden pauschal durch einen
Zuschlag von 120 v.H. auf die Personaleinzelkosten abgegolten, sofern keine Abrechnung nach LSP
erfolgt.

Kosten, die vor bzw. durch die Antragstellung entstanden sind bzw. entstehen, können nicht
berücksichtigt werden. Da bei Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft meistens der Geschäftsbetrieb
weiterläuft, können die hierfür erforderlichen Aufwendungen nicht dem Vorhaben zugerechnet werden;
sie sind deshalb nicht zuwendungsfähig. Mehraufwendungen, die mit dem Vorhaben in
Zusammenhang stehen, müssen ggf. getrennt ermittelt und ausgewiesen werden.
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Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53)
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Liegt der Schwerpunkt des Vorhabens überwiegend bei der Entwicklung und Erprobung neuartiger
technischer Lösungen, so sind Kosten für Betriebsmittel, die für eine bestimmte Aufgabe benötigt
werden, nur dann zuwendungsfähig, wenn sie über die Kosten der betrieblichen Grundausstattung
hinausgehen. Die Kosten der vorhabensspezifischen Betriebsmittel sind über eine zeitanteilige
Abschreibung geltend zu machen. Es kann nur der Teil der Abschreibungsrate berücksichtigt werden,
der auf den Zeitraum der Nutzung für das Vorhaben entfällt. Die Abschreibungsrate wird entsprechend
der üblichen Gesamtnutzungsdauer der Betriebsmittel festgelegt.

Die o.g. Bestimmungen, ein Merkblatt zur Vorkalkulation für Zuwendungen auf Kostenbasis und
weiterführende Hinweise finden sich im easy-Formularschrank.
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