
Information

Antragsverfahren der Projektförderung

Die Projektförderung erfolgt über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
1

auf
Grundlage des BMEL-Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“.

2

Die Projektförderung erfolgt in der Regel auf dem Wege der direkten Projektförderung und in Form
von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Die Bemessung erfolgt auf Ausgaben- oder Kostenbasis.

Das Förderverfahren ist zweistufig. Es besteht aus der Projektskizze und dem Projektantrag.

Eine erste Kontaktaufnahme mit der FNR vor Einreichung einer Projektskizze ist zu empfehlen. Es ist
ggf. nach Absprache mit der FNR eine kurze Projektbeschreibung von 1-3 Seiten (Projektidee)
einzureichen, um die Förderwürdigkeit und die Zuständigkeit prüfen zu lassen.

Projektideen, Projektskizzen und Projektanträge sind generell an die FNR zu richten.

I. Verfahren für die erste Stufe (Projektskizze)

Zunächst ist bei der FNR eine aussagekräftige Projektskizze einzureichen. Die Projektskizze umfasst:

 easy-Skizze über die easy-Software
3

 eine aussagekräftige Vorhabenbeschreibung

Die Vorhabenbeschreibung ist notwendig, damit geprüft werden kann, ob das Vorhaben
förderungswürdig ist, an seiner Durchführung ein erhebliches Bundesinteresse besteht und
inwieweit ein Anreizeffekt und die Notwendigkeit der Zuwendung bestehen. Die
Vorhabenbeschreibung sollte der Gliederung in Anlage 1 folgen. Für die Auswahl der
Bemessungsgrundlage für die Finanzplanung sollte Anlage 2 konsultiert werden.

Die Unterlagen müssen selbsterklärend sein und eine Beurteilung ohne weitere Informationen sowie
Recherchen zulassen. Es steht den Antragstellern frei, weitere Angaben anzufügen, die ihrer
Auffassung nach für eine Beurteilung von Bedeutung sind.

Auf Grundlage der Projektskizze werden förderwürdige Projekte ausgewählt, die anschließend für die
zweite Stufe zur Einreichung eines Projektantrages aufgefordert werden.

Aus der positiven Bewertung einer Projektskizze können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

II. Verfahren für die zweite Stufe (Projektantrag)

Die in der ersten Stufe als förderwürdig ausgewählten Projektskizzen werden durch die FNR schriftlich
zur förmlichen Antragstellung aufgefordert.

Der Antrag ist über das Internet-Portal easy-Online zu stellen.

Das elektronische Online-Antragssystem (easy-Online)
4

ist ein barrierefreies Internet-Portal zum
Ausfüllen und Ausdrucken der Antragsformulare für Fördermittel des Bundes.

5

Bei der Ausarbeitung der Anträge und der einzureichenden Unterlagen sind die Auflagen und Anlagen
sowie auch die allgemeinen Hinweise zur Antragstellung im Rahmen des Förderprogramms
„Nachwachsende Rohstoffe“ zu beachten, die mit der Aufforderung zur Antragstellung an den
Antragsteller versandt werden.

Die Unterlagen müssen selbsterklärend sein und eine Beurteilung ohne weitere Informationen sowie
Recherchen zulassen.

Aus der Vorlage eines Projektantrages können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Die Förderung ist abhängig vom positiven Ausgang der Antragsprüfung.

1
http://www.fnr.de

2
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/r/brosch_foerderprogramm_nawaro_web_2012.pdf

3
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_software#t6

4
https://foerderportal.bund.de/easyonline

5 https://foerderportal.bund.de
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Merkblatt für die Vorhabenbeschreibung

Die Vorhabenbeschreibung ist notwendig, damit geprüft werden kann, ob das Vorhaben
förderungswürdig ist, an seiner Durchführung ein erhebliches Bundesinteresse besteht und inwieweit
ein Anreizeffekt und die Notwendigkeit der Zuwendung bestehen. Bei der Vorhabenbeschreibung ist
möglichst die nachfolgende Gliederung zu beachten.

I. Ziele

[ca. 1-2 Seiten]

I.1. Gesamtziel des Vorhabens

Das Ziel der geplanten Arbeiten ist mit Angaben zur Verwertung der Ergebnisse kurz zu umreißen.

I.2. Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen (z. B. Förderprogramm)

Soweit bekannt, ist anzugeben, zu welchem Teil des Förderprogramms und ggf. zu welchem
Förderschwerpunkt das Vorhaben einen Beitrag leisten soll.

Kurzbewertung des voraussichtlichen Beitrages.

I.3. Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des Vorhabens

Hier sind die mit dem Vorhaben angestrebten wissenschaftlichen und/oder technischen Arbeitsziele
zu nennen.

I.4. Chancen und Risiken des Vorhabens

Es ist anzugeben, wo die wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Chancen und Risiken
des Vorhabens liegen.

II. Stand der Wissenschaft und Technik; bisherige Arbeiten

[ca. 5-10 Seiten]

II.1. Stand der Wissenschaft und Technik (einschließlich alternative Lösungen, der
Ergebnisverwertung entgegenstehende Rechte, Informationsrecherchen)

Der Stand von Wissenschaft und Technik auf den vom Vorhaben berührten Arbeitsgebieten ist durch
aktuelle Informationsrecherchen (z. B. Literatur- und Patentrecherchen, Datenbankrecherchen,
Internetrecherchen, Informationen in Netzwerken) zu ermitteln; es ist darzustellen,

 ob das Vorhaben bereits Gegenstand anderweitiger Forschungen/Entwicklungen/
Untersuchungen ist und/oder

 ob Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen (eigene Patente und Patente Dritter), die für
das Vorhaben relevant sind oder einer späteren Ergebnisverwertung entgegenstehen
können vorliegen und

 wo der Neuheitswert/Vorteil gegenüber alternativen/bestehenden
Lösungen/Verfahren/Produkten liegt sowie welche innovativen Elemente es gibt und

 wie das Marktumfeld zu bewerten ist (bspw. Umfang und Volumen; Konkurrenzprodukte/-
verfahren, Marktpotential, Wirtschaftlichkeitsaspekte,)

II.2. Bisherige Arbeiten des Antragstellers, Vorarbeiten

Hier sollen die bisherigen Arbeiten und Erfahrungen auf dem das Vorhaben betreffenden Fachgebiet,
falls möglich mit Veröffentlichungs- und Referenzliste, dargestellt werden. Insbesondere sind auch
Vorarbeiten, die in das Vorhaben einfließen sollen, zu beschreiben, evtl. mit Bezug zu vorherigen
Forschungsprojekten.

sofern Erstkontakt: Vorstellung der eigenen Einrichtung, Organisationsform (z.B. Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft, Verein u.a.).
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III. Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans und der Arbeitspakete

[ca. 5-10 Seiten]

III.1. Vorhabenbezogene Ressourcenplanung

Im Arbeitsplan ist der Arbeitsumfang im Einzelnen festzulegen, der unter ökonomisch sinnvollem
Einsatz von Ressourcen notwendig ist. Es sind hierzu einzelne Arbeitspakete zu formulieren.
Teilaufgaben, Spezifikationen, Probleme, Lösungswege, Meilensteine, Vorbehalte und wesentliche
Voraussetzungen zur Erfüllung der Arbeiten sind aufzuzeigen. Es ist darzustellen, ob Personal,
Sachmittel und Entwicklungskapazitäten im notwendigen Umfang vorhanden sind bzw. noch beschafft
werden müssen.

III.2. Meilensteinplanung

Die Ablaufplanung ist so zu gestalten (insbesondere in Bezug auf Meilensteine), dass neueste
Erkenntnisse - auch Dritter (z. B. aus weiteren Informationsrecherchen im Rahmen der
vorhabenbegleitenden Kontrolle) - einfließen können, die eine Änderung oder ggf. sogar einen
Abbruch des Vorhabens erfordern würden. Meilensteine sind inhaltlich und zeitlich auszuformulieren
und festzulegen. Die Ablaufplanung ist zusätzlich in Form einer graphischen Planungshilfe
darzustellen (vgl. Pkt. III.3).

III.3. Planungshilfen

Je nach Umfang des Vorhabens sind Planungshilfen (möglichst graphische Darstellungen)
beizufügen. Es ist zumindest ein Balkenplan zu fertigen. Bei umfangreichen und komplexen
Vorhaben empfiehlt sich ein Strukturplan oder ein Netzplan.

In einem Balkenplan wird der voraussichtliche Zeitablauf des Vorhabens für die gesamte Laufzeit
dargestellt. Die voraussichtliche Bearbeitungsdauer jeder Teilaufgabe/Arbeitspakets wird in Form
eines zur Zeitachse parallelen Balkens eingetragen. Der Balkenplan soll auch Meilensteine vorsehen,
an denen über die Weiterführung von Teilaktivitäten bzw. über Alternativen entschieden werden kann
(Sollbruchstellen). Termine von Meilensteinen werden durch Eintragung von Kurzbezeichnungen an
den entsprechenden Stellen der Balken dargestellt.

In einem Strukturplan wird das Vorhaben in seiner Struktur analysiert und in Teilaufgaben (gleiche
Gliederung wie im Arbeitsplan) zerlegt. Die Teilaufgaben sind wiederum in Arbeitspakete zu
unterteilen; ihnen sind - soweit möglich - die Kosten zuzuordnen.

In einem Netzplan werden komplexe Vorhaben, bei denen so viele eng vermaschte Teilaktivitäten
zeitlich parallel ablaufen, dass sie nicht mehr sinnvoll in einem Balkendiagramm dargestellt werden
können, skizziert. Der Netzplan soll deutlich die zeitliche Abhängigkeit der Teilaktivitäten aufzeigen. Er
soll weiterhin Aussagen zulassen, an welcher Stelle bei zeitlichen Verzögerungen in den
Teilaktivitäten steuernd eingegriffen werden kann, damit das Vorhaben termingerecht abgeschlossen
wird bzw. um welchen Zeitraum sich der Endtermin zwangsläufig verschieben wird.

IV. Verwertungsplan

[ca. 1-2 Seiten]

IV.1. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten

Es soll dargestellt werden, welche Erfolgsaussichten im Falle positiver Ergebnisse kurz-, mittel- bzw.
längerfristig bestehen (Zeithorizont), insbesondere im Hinblick auf potentielle Märkte
(Produkte/Systeme) und andere Nutzungen. Hierzu sind beispielsweise folgende Aspekte
einzubeziehen:

 Verzahnung von Forschungs- und Produktionsstrategien,

 Nutzen für verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort Deutschland,

 Ökonomische Umsetzungs- und Transferchancen.
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Soweit möglich, sind Angaben zu den ökonomischen Umsetzungs- und Transferchancen (z. B.
Beschreibung des Marktpotentials) zu machen. Hierzu gehört z. B. auch die Einschätzung, inwieweit
in funktionaler und/oder wirtschaftlicher Hinsicht bis zur erwarteten Markteinführung eine deutliche
Überlegenheit des Lösungsansatzes zu Konkurrenzlösungen besteht.

IV.2. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten

Unabhängig von den wirtschaftlichen Erfolgsaussichten sollen die wissenschaftlichen und/oder
technischen Erfolgsaussichten dargestellt werden (mit Zeithorizont) - u.a., wie die geplanten
Ergebnisse in anderer Weise (z. B. für öffentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen
etc.) genutzt werden können. An dieser Stelle ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen u.a. einzubeziehen.

IV.3. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Hier ist aufzuzeigen, wer im Falle eines positiven Ergebnisses die nächste Phase bzw. nächsten
innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der FE-Vorhabenergebnisse übernimmt/
übernehmen soll und wie dieses angegangen werden soll. Beispiele können sein für Ergebnisse der

 Grundlagenforschung: Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft, Folgevorhaben

 angewandten Forschung: Erschließung branchenübergreifender Nutzung, z. B.
verschiedener Produktentwicklungen, geplante Maßstabsvergrößerung

 Entwicklung: Pilot- und Demonstrationsanlage, Umsetzung am Markt, Lizenz.

V. Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit Dritten

[ca. 1-2 Seiten]

Die an dem geplanten Projekt beteiligten Arbeitsgruppen und die Aufgabenverteilung sind
darzustellen.

Bei Vorhaben mit breitem Anwendungspotential (z. B. Verbundvorhaben, Kooperationen) ist die
Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit Dritten (Wissenschaft, Großunternehmen/KMU) darzustellen und
in der vorhabenbezogene Ressourcenplanung (vgl. Pkt. III.1) zu berücksichtigen.

Bei umfangreichen und komplexen Vorhaben ist die Arbeitsteilung und Ablaufplanung zusätzlich in
Form eines Struktur- oder Netzplans darzustellen (vgl. Pkt. III.3).

Besondere Hinweise für gemeinsame Kooperationsprojekte von Forschungseinrichtungen und
Unternehmen (siehe auch "Merkblatt für Antragsteller/Zuwendungsempfänger zur
Zusammenarbeit der Partner von Verbundprojekten" im easy-Formularschrank

6
):

- Die Bestimmungen im GEMEINSCHAFTSRAHMEN FÜR STAATLICHE BEIHILFEN FÜR
FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATION (2006/C 323/01) unter Absatz 3.1 zur
Trennung von wirtschaftlichen von nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten von
Forschungseinrichtungen und unter Absatz 3.2 zur Zusammenarbeit von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sind zu beachten.

- Die besonderen Hinweise für Forschungseinrichtungen bzw. für gewerbliche Unternehmen
unter Pkt. VI. sind zu beachten und umzusetzen.

- Die Rechte an geistigem Eigentum und der Zugang zu den Ergebnissen gemessen an
ihren jeweiligen Interessen, ihrem Arbeitsaufwand sowie ihren finanziellen und sonstigen
Beiträgen zu dem Vorhaben sind ausgewogen auf die beteiligten Partner aufzuteilen.

- Kooperationsprojekte müssen für die nachfolgenden Fälle jeweils mindestens eine der
nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

Fall 1: Kooperation von Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Rahmen von
Verbundvorhaben

 Die beteiligten Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens.

6
http://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmelv#t6
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 Die Ergebnisse des Vorhabens, für die keine Rechte an geistigem Eigentum
begründet werden, müssen weit verbreitet werden; entsprechende Rechte an solchen
FuEuI-Ergebnissen, die aus der Tätigkeit einer Forschungseinrichtung
hervorgegangen sind, werden in vollem Umfang dieser Einrichtung zugeordnet.

 Die Forschungseinrichtung erhält von den beteiligten Unternehmen für die Rechte an
geistigem Eigentum, die sich aus den von der Forschungseinrichtung im Rahmen des
Projekts aufgeführten Forschungsprojekten ergeben und auf die beteiligten
Unternehmen übertragen werden, ein marktübliches Entgelt.

Fall 2: Forschung der Forschungseinrichtung im Auftrag von Unternehmen

 die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung zum Marktpreis

 die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung zu einem Preis, der sowohl
sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält, sofern es
keinen Marktpreis gibt. Hierzu ist eine Vollkostenrechnung der Forschungseinrichtung
vorzunehmen.

VI. Anreizeffekt und Notwendigkeit der Zuwendung

[ca. 2 Seiten]

Antragsteller müssen im Zuwendungsantrag den Anreizeffekt und die Notwendigkeit der Zuwendung
beschreiben. Es ist auch darzustellen, warum die Zuwendung zur Realisierung des konkreten
Vorhabens notwendig ist (wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Risiko des Antragstellers).

Es ist darzulegen, dass die Zuwendung den Empfänger dazu veranlasst, seine FuEuI-Tätigkeit zu
intensivieren und Vorhaben oder Tätigkeiten vorzunehmen, die andernfalls überhaupt nicht oder nur in
beschränkterem Umfang durchgeführt würden. Es ist aufzuzeigen, dass eine gemessen an Umfang,
Reichweite, aufgewendeten Mitteln oder Geschwindigkeit gesteigerte FuEuI-Tätigkeit erfolgt.

Die nachfolgenden Hinweise für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bzw.
Forschungseinrichtungen sind zu beachten:

Besondere Hinweise für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft:

KLEINE UND

MITTLERE

UNTERNEHMEN

(KMU)

- Es ist zu prüfen, ob es sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen
im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der
Kommission vom 06.08.2008 (ABl. Nr. L 214, S. 3) handelt.

7

- Bei dieser Prüfung ist auf Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellen-
werte (Jahresumsatz bzw. Bilanzsumme) abzustellen und diese sind in
der Vorhabenbeschreibung mitzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, ob
es sich um ein eigenständiges Unternehmen handelt oder nicht.

GROß-
UNTERNEHMEN

(GU)

Der Anreizeffekt und die Notwendigkeit der Zuwendung sind ausführlich
darzulegen. Es ist dabei auch zu erläutern, wie durch die Zuwendung ggf.

- eine Erhöhung des Projektumfangs bewirkt wird,

- eine Erhöhung der Projektreichweite erreicht wird,

- eine Beschleunigung des Vorhabens erreicht wird,

- das Unternehmen seine Gesamtaufwendungen für FuEuI erhöht.

Bei den nicht rückzahlbaren Zuwendungen für Projekte der gewerblichen Wirtschaft wird eine
angemessene Eigenbeteiligung der Unternehmen vorausgesetzt.

7
Siehe auch http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm und

https://www.kfw.de/Download-Center/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-Dokumente/6000000196-KMU-Definition.pdf
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Besondere Hinweise für öffentliche Forschungseinrichtungen

- Forschungseinrichtungen müssen erklären, ob sie sowohl wirtschaftliche als auch
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.

- Sollte eine Forschungseinrichtung beide Arten von Tätigkeiten ausüben, muss sie den
Nachweis erbringen, dass beide Tätigkeiten eindeutig voneinander getrennt werden.

- Die ordnungsgemäße Trennung dieser Tätigkeiten ist nachzuweisen (bspw. im
Jahresabschluss). Der Nachweis muss durch unabhängigen
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder eine durch die deutschen Behörden als gleichwertig
anerkannte Prüfeinrichtung bestätigt werden.

- Bei den Haupttätigkeiten der Forschungseinrichtung muss es sich um nichtwirtschaftliche
Tätigkeiten handeln, die Folgendes bezwecken

 die Ausbildung von mehr und besser qualifizierten Humanressourcen;

 die unabhängige FuE, auch im Verbund, zur Erweiterung des Wissens und des
Verständnisses;

 die Verbreitung von Forschungsergebnissen

- Durch Forschungseinrichtungen im Zusammenhang mit dem beantragten Projekt erzielte
Einnahmen sind ausschließlich für nichtwirtschaftliche Forschungszwecke einzusetzen.

VII. Ressourcenplanung (Finanzen)

[ca. 5 Seiten]

Beschreibung des Finanzplans (Auflistung, Erläuterung und Begründung) entsprechend den im
Arbeitsplan genannten Arbeitspaketen nach:

Position Bemerkung

1. Personalkosten/-ausgaben Umfang einschl. Stellendotierung,
Personenmonate und Art (bspw.
Wissenschaftler/Ingenieure,
Techniker/Laboranden, Arbeiter,
Hilfskräfte)

2. Materialkosten/-ausgaben Art und Umfang angeben

3. Investitionskosten/-ausgaben Umfang und Zweck angeben

4. Reisemittel Umfang und Zweck angeben

5. sonstige Mittel Umfang und Zweck angeben

6. Mittel für Unteraufträge/FuE-Fremdleistungen Umfang und Zweck angeben

7. Eigenanteil und/oder einzuwerbender
finanzieller Anteil Dritter am geplanten Projekt

Bei der Finanzplanung ist zu berücksichtigen, ob eine Projektförderung auf Ausgaben oder
Kostenbasis geplant ist. Hierzu sollten die entsprechenden Hinwiese in Anlage 2 und im easy-
Formularschrank

6
beachtet werden.

[Die Angaben zur Seitenanzahl sind Richtwerte, die ggf. bei einfachen Einzelvorhaben unterschritten
oder bei komplexen Verbundprojekten auch überschritten werden können.]

Für weitere Auskünfte steht Ihnen als Ansprechpartner selbstverständlich auch der
entsprechende wissenschaftliche Mitarbeiter der FNR gern zur Verfügung.
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Zuwendungen/Zuweisungen auf Ausgabenbasis

Die Gewährung von Zuwendungen bzw. Zuweisungen
1

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.

2
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

3
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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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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