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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2012 

 

SCHULUNG EINZELSTAATLICHER RICHTER IM EU-
WETTBEWERBSRECHT 

UND 

JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 
EINZELSTAATLICHEN RICHTERN 

 

1. Einleitung 

1.1 Am 25. September 2007 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat den 
Beschluss Nr. 1149/2007/EG zur Auflegung des spezifischen Programms Ziviljustiz 
als Teil des Generellen Programms Grundrechte und Justiz für den Zeitraum 2007-
2013. Eine der Maßnahmen des Beschlusses ist der Schulung einzelstaatlicher Richter 
im Europarecht gewidmet. Daher ist es möglich, Initiativen von im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit tätigen Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, mit 
denen die Schulung einzelstaatlicher Richter im europäischen Wettbewerbsrecht und 
deren Zusammenarbeit untereinander gefördert werden soll, finanziell zu unterstützen. 

1.2 Die Maßnahmen, die zur Schulung einzelstaatlicher Richter und zur Förderung der 
justiziellen Zusammenarbeit geplant sind, werden im Folgenden „Projekte“ genannt. 

1.3 Einrichtungen, die Vorschläge unterbreiten, werden nachstehend als „Projektträger“ 
bezeichnet; diejenigen, denen eine Finanzhilfe gewährt wurde, werden kurz 
„Begünstigte“ genannt. 

2. Ziele 

2.1 Ziel dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist die Kofinanzierung von 
Projekten zur Förderung der justiziellen Zusammenarbeit zwischen einzelstaatlichen 
Richtern und deren Schulung im Rahmen der Durchsetzung des europäischen 
Wettbewerbsrechts, einschließlich der Artikel 101 und 102 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie des Beihilferechts; damit soll 
zur Entwicklung und Umsetzung der europäischen Wettbewerbspolitik und der EU-
Kooperationsmaßnahmen im Wettbewerbsbereich beigetragen werden, um die 
Kohärenz der EU-Wettbewerbspolitik zu gewährleisten. 

2.2 Gegenstand 

 Projekte mit dieser Zielsetzung können Folgendes umfassen: 

– Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen in Form von Konferenzen, 
Seminaren, Kolloquien, Treffen und Symposien zu Fragen des EU-
Wettbewerbsrechts für einzelstaatliche Richter sowie Kurzlehrgänge oder 
längere Schulungen im EU-Wettbewerbsrecht im Rahmen von 
Studienprogrammen für einzelstaatliche Richter, 
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– Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit und/oder des Aufbaus von 
Netzen zwischen einzelstaatlichen Richtern, insbesondere zwischen 
Justizbehörden oder sonstigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder 
Vereinigungen, die im Bereich der Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts 
durch einzelstaatliche Richter tätig sind oder die ordnungsgemäße Anwendung 
des EU-Wettbewerbsrechts durch einzelstaatliche Richter fördern oder 
überwachen. 

 Die Projekte müssen sich auf die Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts 
einschließlich der Artikel 101 und 102 AEUV und/oder der Beihilfevorschriften 
und/oder der privaten Rechtsdurchsetzung beziehen. 

2.3 Vorrang erhalten Projekte zu folgenden Themen: 

– Sicherstellung der Kohärenz und Konsistenz bei der Durchsetzung des 
europäischen Wettbewerbsrechts einschließlich der Artikel 101 und 102 
AEUV und/oder der Beihilfevorschriften (Artikel 107 und 108 AEUV); dies 
umfasst auch die Einlegung unionsrechtlich festgelegter oder von 
unionsrechtlichen Grundsätzen beeinflusster Rechtsbehelfe bei Verstößen 
gegen das EU-Wettbewerbsrecht sowie die ordnungsgemäße Anwendung des 
EU-Wettbewerbsrechts in Fällen nach mitgliedstaatlichem Recht; 

– Verbesserung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen einzelstaatlichen 
Richtern im Bereich des europäischen Wettbewerbsrechts; dies umfasst auch 
die Anwendung spezifischer Kooperationsmechanismen zwischen 
einzelstaatlichen Richtern und Wettbewerbsbehörden (einschließlich der 
Europäischen Kommission und der spezifischen Kooperationsvorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und der Durchsetzungsbekanntmachung1) sowie 
den Aufbau von Netzen und den Austausch zwischen einzelstaatlichen 
Richtern; 

– spezifischer Ausbildungsbedarf der an der Schulung teilnehmenden Richter 
(im Falle von Projekten, die die Schulung von Richtern betreffen). Der 
Ausbildungsbedarf ist sowohl in Bezug auf den Inhalt der Schulung als auch in 
Bezug auf die Teilnehmer zu definieren. 

Diese vorrangigen Themen können am besten im Rahmen von Projekten behandelt 
werden, die die Rolle der Richter bei der Anwendung des genannten 
Wettbewerbsrechts, die besonderen Aufgaben der Richter (nach Unionsrecht und nach 
einzelstaatlichem Recht), ihre Bedürfnisse (insbesondere ihren Informationsbedarf) 
und ihr besonderes Arbeitsumfeld sowie den vorhandenen Ausbildungs- und 
Kenntnisstand berücksichtigen. Allgemeine Informationen zum Wettbewerbsrecht 
sind hierfür weniger gut geeignet. 

3. Zielgruppe 

3.1 Die Zielgruppe umfasst einzelstaatliche Richter, die Wettbewerbssachen auf 
einzelstaatlicher Ebene behandeln, einschließlich Staatsanwälte, Richter in Ausbildung 

                                                 
1 Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die 

einzelstaatlichen Gerichte (ABl. C 85 vom 9.4.2009, S. 1). 
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und für Richter oder Gerichte tätige Justizbedienstete der derzeitigen EU-
Mitgliedstaaten2. 

3.2 Die unter Randnummer 3.1 definierte Zielgruppe wird im Folgenden 
zusammenfassend „einzelstaatliche Richter“ genannt. 

3.3 Die Projekte können Maßnahmen für einzelstaatliche Richter aus nur einem der unter 
Randnummer 3.1 genannten Länder umfassen. Die Projekte können sich aber auch an 
einzelstaatliche Richter aus mehreren dieser Länder wenden. Ein Projekt muss jedoch 
mindestens zwei Länder umfassen (siehe Randnummer 5.2 Buchstabe d). 

3.4 Richter aus anderen als den unter Randnummer 3.1 genannten Ländern sowie 
Personen, die keine Richter sind, können ebenfalls an den Projekten teilnehmen, 
sofern sich die Zielgruppe zu einem erheblichen Teil aus einzelstaatlichen Richtern im 
Sinne der Randnummer 3.1 zusammensetzt. 

4. Finanzmittel 

4.1 Für 2012 stehen 800 000 EUR für die Kofinanzierung von Projekten zur Verfügung. 

4.2 Der Höchstsatz für die Kofinanzierung durch die Kommission beträgt 80 % der 
förderfähigen Gesamtkosten des Projekts. 

4.3 Der Höchstbetrag für Finanzhilfen beläuft sich auf 400 000 EUR, der Mindestbetrag 
auf 10 000 EUR. 

4.4 Die Kommission behält sich das Recht vor, nicht alle verfügbaren Mittel zu vergeben. 

5. Ausschluss-, Förder-, Auswahl- und Vergabekriterien 

5.1 Ausschlusskriterien 

 Von der Teilnahme an einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
ausgeschlossen sind Antragsteller, 

a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen 
Vergleichsverfahren befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben 
oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer 
vergleichbaren Lage befinden; 

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, 
welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen; 

                                                 
2 In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Mitgliedstaaten“ für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme 

Dänemarks gebraucht, da Dänemark, wie in Erwägungsgrund 19 des Beschlusses Nr. 1149/2007/EG 
dargelegt, sich nicht an der Annahme des Beschlusses beteiligt hat und dieser daher für diesen Staat 
nicht verbindlich und ihm gegenüber nicht anwendbar ist. An dem Programm können aber auch 
Einrichtungen aus den der EU beitretenden Ländern, den Kandidatenländern und den in den 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess einbezogenen westlichen Balkanländern teilnehmen, jedoch 
müssen diese Länder zunächst besondere Bedingungen erfüllen, bevor sie für eine Förderung in 
Betracht kommen (diese Länder müssen eine Vereinbarung über die Teilnahme an dem Programm 
unterzeichnet und einen Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union geleistet haben). 
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c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen 
haben, die von der Vergabebehörde nachweislich festgestellt wurde; 

d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern 
oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer 
Niederlassung, des Landes der Vergabebehörde oder des Landes der 
Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind; 

e) die rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt worden sind; 

f) die gegenwärtig nach Artikel 96 Absatz 1 der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1525/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 
(ABl. L 343 vom 27.12.2007) von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion der 
Vergabebehörde betroffen sind, weil sie im Zuge der Mitteilung der von der 
Vergabebehörde für die Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangten 
Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten 
Auskünfte nicht erteilt haben oder weil bei ihnen im Zusammenhang mit 
einem aus dem Gemeinschaftshaushalt finanzierten Vertrag eine schwere 
Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen festgestellt 
worden ist; 

g) die sich in einem Interessenkonflikt befinden; 

h) die im Zuge der Mitteilung der von der Vergabebehörde für die Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben 
haben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt haben. 

5.2 Förderkriterien 

Die Projekte müssen 

a) von Behörden oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen mit Sitz in einem 
EU-Mitgliedstaat eingereicht werden; 

b) eine Projektlaufzeit von höchstens 24 Monaten ab Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung haben; 

c) eine Kofinanzierung durch die EU von höchstens 80 % der förderfähigen 
Gesamtkosten anstreben. Die beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 
10 000 EUR und nicht mehr als 400 000 EUR betragen. Der Antragsteller 
muss den schriftlichen Nachweis erbringen, dass die Kofinanzierung von 
mindestens 20 % der förderfähigen Gesamtkosten des Projekts gesichert ist; 

d) länderübergreifend sein und Einrichtungen aus mindestens zwei EU-
Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einem anderen Staat beteiligen, 
bei dem es sich um ein beitretendes Land oder ein Kandidatenland handelt3. 

                                                 
3 In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Mitgliedstaaten“ für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme 

Dänemarks gebraucht, da Dänemark, wie in Erwägungsgrund 19 des Beschlusses Nr. 1149/2007/EG 
dargelegt, sich nicht an der Annahme des Beschlusses beteiligt hat und dieser daher für diesen Staat 
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Die Beteiligung kann durch Mitwirkung an der Organisation der Maßnahmen 
oder durch Teilnahme an der Maßnahmen beispielsweise als Referent oder 
Teilnehmer erfolgen; 

e) einem der unter Randnummer 2 festgelegten Ziele entsprechen; 

f) die unter Randnummer 3.1 festgelegte Zielgruppe ansprechen; 

g) Überschneidungen mit anderen Aktivitäten vermeiden, insbesondere mit 
früheren Projekten dieses Programms oder mit Projekten, die aus einem 
anderen Programm zu Lasten des Haushalts der Europäischen Union 
kofinanziert werden; 

h) innerhalb der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gesetzten 
Frist auf dem Standardformular zusammen mit allen vorgeschriebenen 
Unterlagen und Anlagen eingereicht werden. 

5.3 Auswahlkriterien 

Die Vorschläge, die die Förderkriterien erfüllen, werden anhand der nachstehenden 
Auswahlkriterien bewertet: 

a) ausreichende operative und berufliche Kompetenz des Antragstellers zur 
Durchführung des Projekts. 

Der Nachweis für die operative Leistungsfähigkeit ist in Form von 
Lebensläufen, Listen der bereits vom Antragssteller und von seinen Partnern 
durchgeführten Projekte in dem betreffenden Bereich und/oder andere 
geeignete Unterlagen zu erbringen. 

b) ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers zur 
Durchführung des Projekts. 

Der Antragsteller muss über sichere und ausreichende Finanzierungsquellen 
verfügen, damit er seine Tätigkeit während der Dauer der Durchführung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen aufrechterhalten und sich an ihrer Finanzierung 
beteiligen kann. 

Der Nachweis für die finanzielle Leistungsfähigkeit ist in Form eines 
Jahresabschlusses (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) für das letzte 
Geschäftsjahr zu erbringen. 

                                                                                                                                                         
nicht verbindlich und ihm gegenüber nicht anwendbar ist. An dem Programm können aber auch 
Einrichtungen aus den der EU beitretenden Ländern, den Kandidatenländern und den in den 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess einbezogenen westlichen Balkanländern teilnehmen, jedoch 
müssen diese Länder zunächst besondere Bedingungen erfüllen, bevor sie für eine Förderung in 
Betracht kommen (diese Länder müssen eine Vereinbarung über die Teilnahme an dem Programm 
unterzeichnet und einen Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union geleistet haben). 
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5.4 Vergabekriterien 

Nur die Vorschläge, die die vorstehenden Auswahlkriterien erfüllen, werden einer 
eingehenden Prüfung unterzogen. Die Bewertung erfolgt anhand der nachstehenden 
drei Kriterien. 

a) Relevanz für die Ziele des Programms „Ziviljustiz“ und das 
Jahresarbeitsprogramm. Die Relevanz des Projekts wird mit Blick auf die unter 
Randnummer 4.1 festgelegten Prioritäten bewertet. In diesem Zusammenhang 
wird berücksichtigt, ob das betreffende Projekt die Ziele des Programms 
„Ziviljustiz“ verwirklicht und zur Förderung der genannten Prioritäten beiträgt, 
indem es sich auf den spezifischen Bedarf (an Schulungs- oder sonstigen 
Maßnahmen) der Zielgruppe (u. a. hinsichtlich des Inhalts der Maßnahmen und 
der Auswahl der Personen, die an den Veranstaltungen teilnehmen sollen) 
konzentriert (40 % der Gesamtpunkte); 

b) Qualität des Projekts hinsichtlich seiner Konzeption, Präsentation, 
Organisation und Durchführung (Details und Besonderheiten der 
vorgeschlagenen Maßnahmen, Qualität der Referenten und Bewertung der 
Maßnahmen durch den Antragsteller) (30 % der Gesamtpunkte); 

c) Kosten-Nutzen-Verhältnis der vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf 
Größenvorteile und Kostenwirksamkeit (30 % der Gesamtpunkte). 

Die Vorschläge müssen klar, kohärent, realistisch und durchführbar im Hinblick auf 
Maßnahmen, Zeitplan, Mittel und Wirtschaftlichkeit sein. Es muss eine klare 
Verbindung zwischen den Projektzielen, den vorgeschlagenen Maßnahmen und den 
erwarteten Ergebnissen bestehen. Alle Maßnahmen müssen eingehend beschrieben 
und in ihrem Umfang bestimmt werden. Alle Kosten und Beiträge müssen deutlich 
ausgewiesen und im Finanzbogen beschrieben werden. Die Kosten müssen 
angemessen sein. 

Um für eine Förderung in Betracht zu kommen, müssen die vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit mindestens 60 Punkten von maximal 100 Punkten bewertet werden 
und mindestens 50 % der verfügbaren Punkte (20 Punkte für Kriterium a und je 
15 Punkte für die Kriterien b und c) erhalten. 

6. Finanzbestimmungen 

6.1 Die Begünstigten sind gehalten, ihr Projekt in Übereinstimmung mit der 
Haushaltsordnung (insbesondere Teil 1 Titel VI; siehe auch die Berichtigung der 
Haushaltsordnung) und den Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung4 
durchzuführen. 

6.2 Nach Abschluss der Prüfung anhand der unter Randnummer 5 genannten Kriterien 
wird die Kommission eine begrenzte Zahl von Projekten finanzieren. Unbeschadet der 

                                                 
4 Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002, ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1), berichtigt in 
ABl. L 25 vom 30.1.2003, S. 43. 

 Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der 
Kommission vom 23. Dezember 2002, ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1). 

 Diese Texte finden Sie im Internet unter http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/. 
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Bestimmungen der Haushaltsordnung gelten für die Finanzierung von Projekten im 
Rahmen dieser Aufforderung folgende Bestimmungen. 

a) Der vorläufige Finanzplan des Antragstellers ist in Euro vorzulegen, die 
Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 

b) Die Kommissionsdienststellen legen die Höhe der finanziellen Unterstützung 
für die ausgewählten Projekte nach Maßgabe der bewilligten Haushaltsmittel 
fest. 

c) Die Projektfinanzierung beruht auf dem Prinzip der Kostenteilung. Gewährt 
die Kommission dem Antragsteller eine geringere als die beantragte 
Finanzhilfe, so bleibt es diesem überlassen, sich um die notwendigen 
zusätzlichen Finanzmittel zu bemühen oder die Gesamtkosten des Projekts zu 
senken, um die Durchführung des Projekts zu gewährleisten, ohne jedoch 
Abstriche bei den Projektzielen oder -inhalten zu machen. 

d) Beiträge in Form von Sachleistungen sind keine förderfähigen Kosten. 
Mindestens 20 % der Kofinanzierung müssen jedoch in Form eines direkten 
finanziellen Beitrags des Antragstellers oder anderer Geldgeber bereitgestellt 
werden. 

e) Die Bestimmungen für förderfähige Kosten sind den allgemeine Bedingungen 
der Finanzhilfevereinbarung zu entnehmen, die dieser Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Entwurf beigefügt ist. 

f) Begünstigter ist der Projektleiter, an den die Finanzhilfe ausgezahlt wird. Nur 
die dem Begünstigten entstandenen Kosten sind förderfähig. Die 
Dienstleistungen/Waren müssen von dem Begünstigten bestellt und die 
Rechnungen auf seinen Namen ausgestellt werden. Werden 
Dienstleistungen/Waren von seinen Partnern bestellt und bezahlt, so gelten sie 
als Sachleistungen und gehören daher nicht zu den förderfähigen Kosten. 

g) Die von der Kommission gewährte Finanzhilfe steht in einem bestimmten 
Verhältnis zu den veranschlagten Gesamtkosten des Projekts und wird anteilig 
gekürzt, wenn die tatsächlichen Gesamtkosten niedriger ausfallen als 
veranschlagt. 

h) Die Finanzhilfe beschränkt sich auf den Betrag, der notwendig ist, um 
Projekteinnahmen und -ausgaben auszugleichen. Die Finanzhilfe darf dem 
Begünstigten auf keinen Fall einen Gewinn verschaffen. Unter Gewinn ist der 
Betrag zu verstehen, um den die effektiven Gesamteinnahmen aus dem Projekt 
dessen tatsächliche Gesamtkosten übersteigen. Jeder festgestellte Gewinn hat 
eine entsprechende Kürzung der Finanzhilfe zur Folge. 

i) Die Kofinanzierung eines Projekts im Rahmen dieses Programms kann nicht 
mit sonstigen Kofinanzierungen aus anderen Programmen zu Lasten des 
Haushalts der Europäischen Union verknüpft werden. 

j) Finanzhilfen der Kommission werden ausschließlich für nichtgewerbliche 
Zwecke gewährt; die Projekte dürfen auf keinen Fall auf eine Gewinnerzielung 
ausgerichtet sein. 
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k) Die tatsächlich gewährte Finanzhilfe kann geringer ausfallen als der beantragte 
Betrag. Möglich ist auch, dass die Finanzhilfe nur für einen Teil der 
vorgeschlagenen Maßnahme gewährt wird. Eine Mehrfachfinanzierung 
desselben Projekts durch die Kommission ist ausgeschlossen. 

l) Die Kosten für Unterkunft und Mahlzeiten/Getränke werden auf der Grundlage 
der Sätze für Unterkunft und Tagegeld bei Dienstreisen von Bediensteten der 
Europäischen Kommission in Form einer Tagespauschale erstattet. Bei 
halbtägigen Veranstaltungen werden 50 % des Tagessatzes gewährt. 

6.3 Zahlungsmodalitäten 

 Die Finanzhilfe der Kommission wird grundsätzlich in zwei Tranchen ausgezahlt: 
einer auf Antrag des Begünstigen bei Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung 
gewährten Vorfinanzierung (bis zu 50 % des gesamten Finanzhilfebetrags) und dem 
Restbetrag, nachdem die Kommission den Abschlussbericht und die endgültige 
Kostenaufstellung für das Projekt erhalten und genehmigt hat. Die Kommission leistet 
die fälligen Zahlungen innerhalb von höchstens 45 Kalendertagen nach Eingang des 
Vorfinanzierungsantrags bzw. 90 Kalendertagen nach Eingang des Abschlussberichts. 
Nach Ablauf dieser Frist hat der Gläubiger Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen. 

7. Einreichung von Anträgen 

7.1 Der Antrag ist auf dem Standardformular zusammen mit den in der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen aufgeführten Anlagen einzureichen. 

7.2 Der Antrag ist von der Person zu unterzeichnen, die befugt ist, für den Antragsteller 
rechtlich bindende Verpflichtungen einzugehen. 

7.3 Die Formulare können über folgende Website heruntergeladen werden: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Sie können aber auch per E-Mail unter der Adresse 
COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu angefordert werden. 

7.4 Die vollständigen, unterzeichneten Antragsunterlagen (einschließlich aller in der 
Anlage „Liste der Unterlagen, die diesem Antrag beigefügt sein müssen“ 
genannten Unterlagen) sind in zweifacher Ausfertigung (ein unterzeichnetes Original 
und eine Fassung in elektronischer Form) bis Mittwoch, den 17. April 2012, per 
Post oder Kurierdienst (es gilt das Datum des Poststempels oder die 
Empfangsbestätigung des Kurierdienstes) an folgende Anschrift zu übermitteln: 

im Falle der Übermittlung per Post: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb – Referat A.1 

HT.3496 – TRAINING OF JUDGES CFP 2012 
J-59 03/56 

1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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bei persönlicher Abgabe oder im Falle der Übermittlung per Kurierdienst: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb – Referat A.1 

HT.3496 – TRAINING OF JUDGES CFP 2012 
Avenue du Bourget 1 

1140 Evere 
BELGIQUE/BELGIË 

 
Vergewissern sie sich bitte, dass der Vermerk „CALL FOR PROPOSALS – NOT 
TO BE OPENED BY THE REGISTRY!“ deutlich sichtbar auf dem Umschlag 
angebracht ist. 

7.5 Der Antrag ist auf dem Antragsformular in einer der Amtssprachen der Europäischen 
Union, vorzugsweise auf Englisch, einzureichen. Wird der Antrag in einer anderen 
Sprache als Englisch eingereicht, so muss eine englische Zusammenfassung beigefügt 
werden. 

7.6 Nach Prüfung der Anträge werden die Projektträger so bald wie möglich über die 
Ergebnisse informiert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das gesamte Verfahren 
für die Vergabe der Finanzhilfen in der Regel rund 9 bis 12 Monate ab 
Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen in Anspruch 
nimmt. 

8. Durchführungszeitraum und sonstige Aspekte 

8.1 Die Projektlaufzeit darf sich auf höchstens 24 Monate erstrecken. Dessen ungeachtet 
sollten die Projektträger angesichts der Dauer des Vergabeverfahrens (siehe 
Randnummer 7.6) sicherstellen, dass die Maßnahme nicht vor Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung anläuft. 

8.2 Die Finanzhilfevereinbarung wird erst rechtswirksam, wenn die Kommission sie 
gegengezeichnet hat. 

8.3 In Artikel 112 der Haushaltsordnung heißt es: „Für eine bereits begonnene Maßnahme 
kann eine Finanzhilfe nur gewährt werden, wenn der Antragsteller nachweisen kann, 
dass die Maßnahme noch vor Gewährung der betreffenden Finanzhilfe anlaufen 
musste. Allerdings dürfen dann die förderfähigen Ausgaben nicht vor dem Zeitpunkt 
der Antragstellung getätigt worden sein, es sei denn, es handelt sich um einen 
ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefall, der im Basisrechtsakt [hier: Beschluss 
Nr. 1149/2007/EG] vorgesehen ist […]. Die rückwirkende Gewährung einer 
Finanzhilfe für bereits abgeschlossene Maßnahmen ist nicht zulässig.“ 

8.4 Nach Abschluss des Projekts hat der Begünstigte der Kommission innerhalb einer in 
der Vereinbarung festzulegenden Frist unter der oben angegebenen Anschrift einen 
Abschlussbericht zu übermitteln, der einen Projektbericht und eine abschließende 
Rechnungslegung sowie einen Antrag auf Zahlung des Restbetrags umfasst. Im 
Abschlussbericht ist auf etwaige Schwierigkeiten, die Projektbewertung durch die 
Teilnehmer (z. B. durch Feedback-Formulare), die erzielten Ergebnisse, deren 
Verbreitung und die Schlussfolgerungen einzugehen. 
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8.5 Die Kommission kann den Begünstigten auffordern, ihr die Projektergebnisse in einer 
zur weiteren Verbreitung geeigneten Form (z. B. als Handbücher, Veröffentlichungen, 
Software oder Websites) unter Verzicht auf Urheberrechte zur Verfügung zu stellen. 

9. Veröffentlichung 

9.1 Alle im Laufe eines Haushaltsjahres gewährten Finanzhilfen müssen im ersten 
Halbjahr nach Abschluss des Haushaltsjahres, zu dessen Lasten sie gewährt wurden, 
auf der Website der Organe der Europäischen Union veröffentlicht werden. Die 
entsprechenden Informationen können ferner auf jede andere geeignete Art und Weise 
veröffentlicht werden, so auch im Amtsblatt der Europäischen Union. Mit 
Zustimmung des Begünstigten (und soweit dies nicht die Sicherheit des Begünstigten 
gefährdet oder seine finanziellen Interessen beeinträchtigt) werden folgende 
Informationen veröffentlicht: 

– Name und Anschrift des Begünstigten 

– Gegenstand der Finanzhilfe 

– bewilligter Betrag 

9.2 Mitteilungen oder Veröffentlichungen des Begünstigten über das Projekt (auch auf 
Konferenzen oder in Seminaren) müssen einen Hinweis darauf enthalten, dass das 
Projekt von der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission 
finanziell unterstützt wird. Der Projektträger muss ferner allen Projektteilnehmern ein 
Evaluierungsformular aushändigen und die Ergebnisse dieser Evaluierung an die 
Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission weiterleiten. 

10. Datenschutz 

 Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten (Namen, Anschriften, Lebensläufe 
usw.) erfolgt nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Europäischen Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr5. 

 Die Antworten des Antragstellers auf die Fragen im Antragsformular werden zur 
Prüfung des Finanzhilfeantrags benötigt und ausschließlich zu diesem Zweck von dem 
für das EU-Finanzhilfeprogramm zuständigen Referat verarbeitet. Mit Fragen zu 
diesen Daten wenden Sie sich bitte an die Kommissionsdienststellen. Die 
Begünstigten haben jederzeit die Möglichkeit, gegen die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten 
einzulegen. 

11. Beschwerden beim Europäischen Bürgerbeauftragten (Ombudsmann) 

 In jeder Phase der Bearbeitung der Anträge durch die Verwaltung können betroffene 
natürliche oder juristische Personen unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe gemäß 
Artikel 228 Absatz 1 AEUV nach Maßgabe des Beschlusses des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für 
die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15) 
beim Europäischen Bürgerbeauftragten wegen mutmaßlicher Missstände auf 
Verwaltungsebene Beschwerde einlegen. 

                                                 
5 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 
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Anlagen: 

o Liste der Unterlagen, die diesem Antrag beigefügt sein müssen 

o Antragsformular 

o Entwurf der Finanzhilfevereinbarung 


	Die Finanzhilfe der Kommission wird grundsätzlich in zwei Tranchen ausgezahlt: einer auf Antrag des Begünstigen bei Unterzeichn

