Anleitung zur Eintragung von Exceptional Costs in KA107 Mobilität mit Partnerländern

Die Europäische Kommission hat am 02. Februar 2021 neue Informationen zum exceptional
costs Transfer für außergewöhnliche Kosten für Dienstleistungen und Ausstattung in der
Leitaktion 107 Mobilität mit Partnerländern veröffentlicht. Der Transfer ist für den Kauf und
die Miete von Dienstleitungen und Ausstattung für die Durchführung von virtuellen Aktivitäten
aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie vorgesehen.
Insgesamt können 10% des zuletzt bewilligten Gesamtbudgets für exceptional cost
transferiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchen Länderbudgets Sie die 10%
des Gesamtbudgets transferieren, solange die einzelnen Länderbudgets nicht überschritten
werden.
Example:
“a project includes mobilities with four partner countries with an overall approved budget of
50.000 EUR.
The allocation of budget is the following:
Country A: 25.000 EUR / Country B: 16.000 EUR / Country C: 5.000 EUR / Country D: 4.000
EUR
The 10 % exceptional costs for services and equipment in this project amounts to 5.000 EUR
in total, which can be distributed for mobilities with some or all of these four countries.
Example: 1.000 EUR for each (4.000 EUR < max. 5.000 EUR)
Attention: should the beneficiary decide to allocate the maximum amount only to mobilities
with one country, this is would be possible only for countries A, B or C. For country D, the
budget transfer cannot exceed the 4.000 EUR available; hence, 4000 EUR is the maximum to
be spent for organising mobilities with this partner country. However, the beneficiary could use
up to 4000 EUR and spend the remaining 1.000 EUR for another partner country, always
depending on the availability of funds for that country.”

Alle Kosten müssen ordnungsgemäß dokumentiert und begründet werden und die übrigen
Bestimmungen im Addendum IV für diese Budgetkategorie müssen beachtet werden (der
Zuschuss ist eine Erstattung von 75% der tatsächlich entstandenen förderfähigen Kosten.
Die angefallenen Kosten werden mit Rechnungen belegt).
Damit Sie die außergewöhnlichen Kosten geltend machen können, müssen diese den
virtuell/blended durchgeführten Mobilitäten (auch virtuell im Gastland) zugewiesen werden.
Dies ist hier möglich:

Sollten Sie die 10% Marke für außergewöhnliche Kosten überschritten haben, wird Ihnen
dies in der Budget-Übersicht angezeigt:

Eine Überschreitung der 10% Marke ist lediglich bei genehmigten
Einzelfallentscheidungen der Nationalen Agentur möglich.
Sofern Sie die 10% Marke überschreiten und eine Genehmigung der NA DAAD hierfür
vorliegt, tragen Sie bitte im Feld „Exceptional Costs for Service and Equipment (total)
justification“ eine kurze Erklärung ein und dokumentieren Sie den Vorgang in der
Projektakte.

Sollte die 10% Marke ohne eine Genehmigung überschritten worden sein, sind dies bei
der Prüfung der Abschlussberichte der Projekte nicht förderfähige Kosten.

