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Frage-Antwort-Protokoll 

 
 
Kann unter "außerordentliche Kosten" ein Werkvertrag abgerechnet werden, z. B. die 
Editierung eines hochwertigen Produktes? Unter welchen Umständen sind 
Werkverträge überhaupt finanzierbar? 
Ein Werkvertrag kann als „außerordentliche Kosten“ nur dann abgerechnet werden, wenn er 
mit einer externen Firma/Organisation abgeschlossen wurde. Dabei ist es wichtig, bei der 
Auftragsvergabe die Vorgaben des geltenden Vergaberechts einzuhalten. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an Ihre zuständige Haushaltsstelle. Bei der Abwicklung der „außerordentlichen 
Kosten“ dürfen keine Werkverträge mit eigenen Mitarbeitern geschlossen werden. 
 
Wenn bei einer Strategischen Partnerschaft von einer Ko-Finanzierung ausgegangen 
wird, wie hoch sind - erfahrungsgemäß - die zusätzlichen Kosten der Programmpartner 
(in Prozent)? Anders gefragt: Ist das Schattenbudget stets höher als die Förderung 
(nicht nur bei den Exceptional Costs)? 
Dazu liegen uns keine Informationen vor. Wir gehen davon aus, dass die meisten beteiligten 
Partnerinstitutionen für die Projektdurchführung ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, die 
eine oder andere Hilfskraft an die Hand geben, vielleicht auch bestimmtes Equipment zur 
Verfügung stellen. Auch Raummiete, Telefon- und PC-Nutzung zählen zu den Eigenmitteln. 
Diese Posten können jedoch nicht direkt in Zahlen ausgedrückt werden. 
 
Unter welche Kategorie fällt ein gemeinsamer Workshop von Studierenden und 
Berufstätigen? 
Wenn Mittel für einen gemeinsamen Workshop von Studierenden und Berufstätigen beantragt 
werden sollen, muss im Antragsformular pro Zielgruppe je eine eigene Lernaktivität angelegt 
werden, z. B. für Studierende die Aktivität C1 „SP-HE-IPL - Intensive programmes for higher 
education learners“. Wenn während dieser Aktivität auch noch Dozenten lehren sollen, dann 
muss für diese Zielgruppe eine nächste Lernaktivität, z. B. C2 „SP-IP-HE - Intensive 
programmes for teaching staff“ angelegt werden.  
Auch für Berufstätige muss eine separate Lernaktivität angelegt werden, z. B. C3. Dazu muss 
zuerst in der Zeile „Fields“ der Begriff „Vocational Education and Training“ statt „Higher 
Education“ ausgewählt werden und im nächsten Schritt die passende Aktivität, in diesem Fall 
„Blended Mobility“, da der physische Teil dieser Blended Mobility quasi zusammen mit dem 
ISP laufen kann.  
  
Werden bei der Abrechnung tatsächliche Kosten oder Pauschalen angesetzt? 
Dabei kommt es darauf an, um welche Budgetkategorie es sich handelt. Wenn es sich um die 
Exceptional Costs oder um Mittel für Personen mit Behinderung handelt (Special Needs), 
müssen die tatsächlich angefallenen Kosten abgerechnet werden. In allen anderen 
Budgetkategorien handelt es sich um Stückkostensätze, d. h. um Zuschüsse, die die 
tatsächlichen Ausgaben ergänzen sollen und die auch als Stückkostensätze abgerechnet 
werden müssen. 
 
Können die Programmpartner die Programmpauschale von 500/250 Euro anders 
aufteilen? 
Die Pauschalsätze, die für die Budgetkategorie „Projektmanagement und -durchführung“ 
bewilligt wurden, können auch anders aufgeteilt werden. Die Aufteilung von monatlich 500,- € 
für die koordinierende Einrichtung und von je mtl. 250,- € für eine Partnereinrichtung ist nur 
eine Berechnungsgrundlage für das gesamte Projekt. Grundsätzlich gilt, dass Partner mit 



 
 

ähnlichen Anteilen am Projekt beteiligt sein sollen. Sollten jedoch Aufgaben verteilt werden, 
die einen unterschiedlichen Arbeitsaufwand erfordern und infolge dessen ein Projektpartner 
einen höheren Aufwand hat als ein anderer Partner, dann können die 
Projektmanagementmittel dementsprechend aufgeteilt werden. Am Projektende müssen die 
Mittel nach den festgelegten Pauschalsätzen abgerechnet werden. Wie die Mittel jedoch 
innerhalb des Projektes verwaltet werden, bleibt dem Konsortium überlassen. 
 
Budget I.6: Sind mit Special Needs "nur" Menschen mit Behinderungen gemeint oder 
alle Kategorien aus dem Formular E1? 
In der Budgetkategorie „Special Needs“ können lediglich zusätzliche Mittel für Teilnehmer mit 
Behinderungen beantragt werden. Nähere Informationen zu den Begrifflichkeiten wie „people 
with special needs“ werden im Programme Guide im Anhang III „Glossary of terms“ (S. 322) 
erläutert. 
 
Kann eine Person gleichzeitig die Funktion z. B. eines Teacher und eines Technician 
(also 2 Stundenzettel, 2 Tagessätze verwenden) innehaben?  
Die Einstufung eines Mitarbeiters bei der Erstellung von Intellectual Outputs richtet sich nicht 
nach dem beruflichen Profil dieser Person, sondern nach der Funktion, die er/sie bei der 
Entwicklung eines ‘Intellectual Outputs’ ausübt. Dabei ist es durchaus möglich, dass eine 
Person gleichzeitig die Funktion eines Teachers und eines Technicians ausübt. In diesem 
Falle müssen auch zwei unterschiedliche Timesheets erstellt werden. 
 
Wie hoch ist erfahrungsgemäß im Durchschnitt die Teilnehmerzahl an Multiplier Events 
(externe Teilnehmer)? 
Die Anzahl der Teilnehmer eines Multiplier Events hängt von den Outputs ab, die verbreitet 
werden, wie auch generell von der Planung eines Multiplier Events. Ein Output kann z. B. so 
beschaffen sein, dass man mit dem Multiplier Event 200 Teilnehmer erreichen möchte; ein 
anderes Output muss regelmäßig in kleineren Schüben beworben werden. Wurde im Antrag 
eine internationale Verbreitung angekündigt, ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn die Outputs 
nur im eigenen Land oder in der eigenen Region verbreitet werden. Generell gesehen soll sich 
die Zielsetzung der Verbreitungsstrategie, die im Antrag definiert wurde, in den durchgeführten 
Multiplikatorenveranstaltungen widerspiegeln.  
 
Gelten als externe Teilnehmer von Multiplikatorenveranstaltungen auch Lehrpersonen 
und Studierende der organisierenden Partnereinrichtung, wenn sie personell nicht in 
das Projekt involviert sind? Muss die Verwendung der Zuschüsse zu 
Multiplikatorenveranstaltungen im Detail nachgewiesen werden? 
Die Zuschüsse für die Teilnahme eines Multiplier Events können nur für lokale und externe 
Teilnehmer beantragt und abgerechnet werden, die von außerhalb des Konsortiums kommen. 
Auch für Personen, die nicht direkt in das Projekt involviert sind, jedoch von den 
Partnereinrichtungen kommen, können keine Mittel abgerechnet werden.  
 
Die Verwendung der Zuschüsse für eine Multiplikatorenveranstaltung muss nicht im Detail 
nachgewiesen werden. Im Abschlussbericht werden die Zuschüsse je nach Kategorie der 
Teilnehmer (lokal/international) abgerechnet. Zum Zwecke eines möglichen Audits müssen 
jedoch als abrechnungsrelevante Unterlagen folgende Dokumente vorliegen: die 
unterzeichnete Teilnehmerliste sowie eine detaillierte Agenda mit allen eingesetzten und 
verteilten Unterlagen, um sichtbar zu machen, dass eine Verbreitungsmaßnahme im Rahmen 
des Projektes tatsächlich stattgefunden hat und dass die erstellten Outputs verbreitet wurden.  
 
 
 
 



 
 

Wie werden die 25% berechnet und angegeben, die als eigene Kosten eingebracht 
werden sollen, da ja nur 75% des Projekts bezuschusst werden? 
Bei dieser Fragestellung handelt es sich vermutlich um die Kategorie „außergewöhnliche 
Kosten“ (Exceptional Costs“), in der nur 75% der tatsächlich angefallenen Kosten bezuschusst 
werden können. Bei der Beantragung dieser Mittel muss im Budgetteil „Exceptional Costs“, 
das Feld „Description“ mit ausführlichen Angaben zu dem beantragten Posten ausgefüllt 
werden. 
 
Hier ein Beispiel: Es werden Mittel für einen externer Evaluator beantragt; dabei wird erläutert, 
warum dieser externe Evaluator notwendig ist und wer als externer Evaluator ausgewählt 
werden könnte. In diesem Falle sollte vorab ein Kostenvoranschlag eingeholt werden; falls 
100% des Kostenvoranschlags bspw. 1.500,- EUR betragen, dann könnten im Feld „Grant 
requested“ 75% der tatsächlichen Kosten, d. h. 1.125,- €, angegeben werden. 
 
Worauf bezieht sich der Begriff "transnational" als Erfordernis für L/T/T-Activities? 
Länderübergreifende Curricula (zumindest teilweise), länderübergreifende 
Teilnehmergruppen? 
Bei dem Begriff „transnational“ geht es im Wesentlichen um die Teilnehmergruppe einer L/T/T-
Activity, die transnational (länderübergreifend) sein soll, da die Vorgabe der EU-Kommission 
ist, dass an einer L/T/T-Activity mindestens zwei Einrichtungen aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Programmländern teilnehmen müssen.  
 
Können bei der Durchführung des Projekts Mittel aus den unterschiedlichen Budgets 
leicht verschoben werden? 
Bei der Projektdurchführung können Mittel zwischen den einzelnen Budgetkategorien 
verschoben werden. Davon ausgenommen sind die Budgetkategorien „Projektmanagement 
und -durchführung“ sowie „Exceptional Costs“. Aus diesen beiden Budgetkategorien dürfen 
zwar Mittel in die anderen Budgetkategorien geschoben werden, jedoch dürfen diese beiden 
Budgetkategorien nicht durch Mittelverschiebungen aus den anderen Kategorien aufgestockt 
werden.  
 
Können die Kosten im Gesamtprojekt in einzelnen Monaten auch mal die maximale 
Grenze von 12.500 € übersteigen, wenn im Durchschnitt die maximale Förderhöhe 
eingehalten wird? 
Mit der Bewilligung wird ein Budget zugesprochen, mithilfe dessen ein Projektvorhaben 
umgesetzt werden soll. Dabei können gelegentlich die Kosten in den einzelnen Monaten auch 
die max. Grenze von 12.500 € übersteigen, da es sehr arbeitsintensive Monate gibt, in denen 
z. B. insgesamt 5 Leute an Intellectual Outputs arbeiten. Sicherlich gibt es auch Monate, in 
denen nur Transnational Project Meetings und allgemeines Projektmanagement stattfinden. 
Die Arbeitsintensität kann also schwankend sein. Wichtig ist dabei, dass mit den bewilligten 
Mitteln die Projektziele erreicht werden und dieses wird nicht an Budgetgrenzen festgemacht, 
sondern am Gesamtergebnis. 
 
Können bei einer Veranstaltung mit bspw. 30 Teilnehmern pauschal 3 Teilnehmer mit 
"Special Needs" eingeplant werden und - falls nicht vollständig benötigt - nicht 
abgerufen werden? 
Bevor Sie Mittel für Menschen mit Behinderungen beantragten, würden wir Ihnen grundsätzlich 

empfehlen, vorab an Ihren Partnerhochschulen/Hochschulen zu klären, ob es - z. B. zwei - 

behinderte Studierende und Dozenten in den entsprechenden Studiengängen gibt, die in 

Frage kämen und die in das gesamte Projekt, bzw. für bestimmte Aktivitäten einbezogen 

werden könnten. Sollte dies der Fall sein, könnten Mittel für zusätzliche Ausgaben, die mit der 

Einbeziehung dieser Personen in das Projekt verbunden sind, unter „Special Needs“ beantragt 

werden. Sollten Sie jedoch keine Studierenden und Dozenten mit einer Behinderung haben, 

macht es wenig Sinn, viel Geld für diese Budgetkategorie zu beantragen.  



 
 

Dazu möchten wir noch ein Beispiel nennen:  
Nehmen wir an, Sie planen eine Multiplikatorenveranstaltung. Dafür haben Sie Mittel für 30 
lokale Teilnehmer beantragt, worunter sich drei Personen mit Behinderungen befinden. Sollten 
Sie für die Teilnahme dieser drei Personen zusätzliche Mittel benötigen, um z. B. Kosten für 
einen Dolmetscher für Gebärdensprachen zu decken, müssen Sie diese Mittel mit einer 
ausführlichen und plausiblen Begründung beantragen. Sollten Sie während der 
Projektdurchführung feststellen, dass die Gelder nicht benötigt werden, da die Personen mit 
Behinderung doch nicht am Projekt teilnehmen, müssten diese Mittel an die Nationale Agentur 
zurückgegeben werden.  
 
 


