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INTERESSENTEN WERDEN GEBETEN, DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG ZU 
LESEN UND ANHAND DES FRAGEBOGENS IN KAPITEL II DES LEITFADENS FÜR ANTRAGSTELLER 
SICHERZUSTELLEN, DASS DIE ANTRÄGE BEI DER EINREICHUNG VOLLSTÄNDIG SIND. 

 

1. HINTERGRUND 

Bei Marktversagen bietet die Europäische Union kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
1
 Unterstützung. 

Die Unterstützung im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights – IPR))
2
 

rechtfertigt sich durch die Bedeutung dieser Rechte für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Unternehmen, die geringen Möglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen, angesichts begrenzter 
Ressourcen und mangelnder Kenntnisse, wie das Thema Rechte des geistigen Eigentums effektiv 
anzugehen ist, mit den IPR angemessen umzugehen und die zusätzliche Herausforderung, die die 
internationale Dimension mit sich bringt.  
 
 
 
Allgemeiner politischer Hintergrund 
Dieses Projekt dient der Umsetzung der EU-Industriepolitik für Wachstum und Beschäftigung, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf KMU gelegt wird. Es soll einen Beitrag zur Internationalisierung von KMU in 
der EU leisten. Es steht somit im Einklang mit der Strategie Europa 2020 und der aktualisierten Mitteilung 
zur Industriepolitik der Kommission „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche 
Erholung“

3
. In Zeiten der Wirtschaftskrise können Maßnahmen, die innovative KMU dabei unterstützen, auf 

neuen Außenmärkten Fuß zu fassen, zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. 
 
Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China ist bereits seit 2008 tätig. Die bestehende Basis muss also 
aufrechterhalten und weiterentwickelt werden. 
 
Die technische Gestaltung der KMU-Unterstützung im IPR-Bereich sollte sich auf Empfehlungen von zwei 
Sachverständigengruppen

4
 stützen. Insbesondere sollte dadurch gewährleistet werden, dass KMU ohne 

Unterbrechung eine stimmige Dienstleistung angeboten wird, die Aspekte der Unterstützung bei der 
Internationalisierung, Forschung und Innovation vereint. Der künftige Betreiber des KMU-Helpdesk für IPR-
Fragen in China müsste die Verbindung aufrechterhalten zwischen dem Helpdesk und verschiedenen 
Mittlerstellen für Unternehmen wie dem Enterprise Europe Network,  Industrieverbänden und europaweit 
tätigen Unternehmensförderungseinrichtungen in China, damit die Kontakte nahtlos weitergeführt werden.  
 
Weshalb China – Begründung des Betätigungsfelds – Räumlicher Geltungsbereich 
Aufgrund ihrer begrenzten Größe und Fähigkeit, angemessen zu reagieren, werden KMU häufiger ein 
leichtes Opfer von Verdrängungspraktiken ausländischer Unternehmen und erleiden große Verluste, die für 
solch kleine Unternehmen kritisch sein können. Daher ist eine besondere Unterstützung erforderlich. 
Produktfälschungen sind ein großes Problem und schaden rechtmäßig arbeitenden Unternehmen und 
besonders KMU. Nach Statistiken aus den letzten Berichten über die zollrechtliche Durchsetzung der Rechte 
geistigen Eigentums in der EU ist China bei der Liste der Länder, in denen gefälschte Waren ihren Ursprung 
haben, Nummer eins. Dies zeigt, wie schwierig das Geschäftsklima für europäische KMU in China ist und 

 
1
  In diesem Text werden „kleine und mittlere Unternehmen“ bzw. „KMU“ im Sinne der in der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission enthaltenen Definition verstanden; weitere Informationen zu dieser Definition und ein Leitfaden sind unter folgender 
Internetadresse verfügbar:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_de.htm 

2
   Der Begriff „Rechte des geistigen Eigentums“ und das Kürzel „IPR“ werden in dieser Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen im weiten Sinne verwendet und umfassen beide sowohl die „formellen“ Mittel zum Schutz dieser Rechte 
(Patente, Marken, Geschmacksmuster, geografische Herkunftsangaben, Urheberrechte usw.) als auch „informelle“ Mittel 
(Verträge und Lizenzen, Geschäftsführungspraktiken zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Planung der 
Unternehmensteilnahme an Messen usw.). Mit der „Durchsetzung“ dieser Rechte werden alle zur Wahrnehmung der 
Schutzrechte anwendbaren Mittel wie Zivil- und Strafrecht, administrative Schritte, Einschaltung der Zollbehörden oder vertragliche 
Mittel bezeichnet, die auf europäischer Ebene, auf Ebene der Mitgliedstaaten oder im Rahmen anderer Rechtsordnungen zur 
Verfügung stehen. 

3
   Mitteilung der Kommission „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung“ COM(2012) 582 

final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:DE:PDF  

4
   Bericht der Sachverständigengruppe „Making IPR work for SMEs“, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm und „A memorandum on removing barriers for a 
better use of IPR by SMEs“http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf


setzt Behörden unter Zugzwang, kleine Unternehmen mit zusätzlichen nichtlegislativen Instrumenten zu 
unterstützen. 
 
Wie bereits erwähnt, ist China ein Markt mit hohen Wachstumsraten, auf dem sich für Unternehmen aus der 
EU, insbesondere für KMU, viele Expansionsmöglichkeiten bieten können. Gleichzeitig stellen starke 
Konkurrenten aus China für EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt, sogar auf dem heimischen EU-Markt, eine 
Herausforderung dar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nötigen Mittel vorhanden sind, um gegen 
Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums vorzugehen, ist bei KMU geringer als bei größeren 
Firmen. Aufgrund all dieser Aspekte sollten europäische KMU, die bereits auf dem chinesischen Markt 
Geschäfte tätigen oder dort aktiv werden möchten, unterstützt werden. 
 
Das Gebiet, das mit diesem Projekt hauptsächlich abgedeckt wird, ist Kontinentalchina; der Helpdesk sollte 
jedoch auch in der Lage sein, bei IPR-Problemen mit Bezug zu Hongkong, Macau und Taiwan Beratungen 
vorzunehmen. Wie in den Aufgaben weiter unten beschrieben, können die Dienstleistungen des KMU-
Helpdesks für IPR-Fragen in China je nach den Bedürfnissen der KMU und je nach Nachfrage der Helpdesk-
Dienstleistungen für die in den Rahmen des Projekts fallenden geografischen Gebiete unterschiedlich 
ausfallen. 
 
 
Projektspezifischer Hintergrund 
Ziel dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist es, für die fortgesetzte Erbringung der 
Dienstleistungen des KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China (www.china-iprhelpdesk.eu) zu sorgen. Mit 
Hilfe dieser Maßnahme soll KMU aus der EU, die Geschäfte in China tätigen oder von chinesischer Seite mit 
IPR-Problemen konfrontiert werden, eine erste Anlaufstelle bei IPR-Fragen geboten werden. So sollen 
europäische KMU ihr geistiges Eigentum optimal ausschöpfen können und gleichzeitig zu Innovationen 
ermutigt werden. Dadurch werden sie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger und können die Chancen 
besser nutzen, die sich auf dem chinesischen Markt oder durch die Zusammenarbeit mit chinesischen 
Unternehmen bieten. Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China wird weiter auf den mit früheren IPR-
Helpdesks der Kommission gewonnenen Erfahrungen aufbauen, sie allerdings mit den neuen Entwicklungen 
und Arbeitsmitteln kombinieren und so bei den verwendeten Methoden zu innovativem Vorgehen ermutigen. 
 
Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China wurde konzipiert, um bereits in China tätige KMU aus der EU 
und KMU in Europa, die in China Geschäfte tätigen wollen, zu unterstützen.

5
 Der Helpdesk sollte sich weiter 

an der Nachfrage nach seinen Dienstleistungen orientieren und somit den Schwerpunkt seiner 
Dienstleistungen an den tatsächlichen Bedürfnissen der KMU ausrichten. Sowohl KMU aus der EU in China 
als auch diejenigen in Europa, die Geschäfte in China tätigen wollen, sollten die ganze Bandbreite der unter 
Ziffer 2 beschriebenen Dienstleistungen des IPR-Hepldesk in Anspruch nehmen können. 
 
Die vorliegende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen basiert auf dem Beschluss 
Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung 
eines Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013)

6
 und ist im Beschluss der 

Kommission C(2013)2139 vom 18. April 2013
7
 enthalten.  

 

2. ZIEL DIESER AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN 

Ziel dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist es, für die Erbringung von Dienstleistungen 

zur Unterstützung von europäischen KMU sowohl beim Schutz als auch bei der Durchsetzung ihrer Rechte 

des geistigen Eigentums in oder in Verbindung mit China
8
 zu sorgen. Die Zielgruppe umfasst europäische 

 
5
   Das Gebiet, das mit diesem Projekt hauptsächlich abgedeckt wird, ist zwar Kontinentalchina, der Helpdesk sollte aber in der Lage 

sein, bei IPR-Problemen mit Bezug zu Hongkong, Macau und Taiwan ebenfalls Beratungen vorzunehmen. Wie in den Aufgaben 
weiter unten beschrieben, können die Dienstleistungen des KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in China je nach den Bedürfnissen der 
KMU und je nach Nachfrage der Helpdesk-Dienstleistungen für die in den Rahmen des Projekts fallenden geografischen Gebiete 
unterschiedlich ausfallen. 

6
   Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013), ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15. 
http://ec.europa.eu/cip/index_de.htm 

7
   Beschluss der Kommission vom 18. April 2013 zur Änderung des Beschlusses C(2013)9442 zur Festlegung des jährlichen 

Arbeitsprogramms 2013 für das Programm „Unternehmerische Initiative und Innovation". 

8
   Zur Beschreibung der möglichen geografischen Zielgebiete siehe Ziffer 1 (S. 5) – räumlicher Geltungsbereich und Fußnote 5.  

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/cip/index_de.htm


KMU, die in der EU tätig sind, sowie KMU, die bereits in China präsent sind, dort investieren oder auf 

andere Weise Geschäfte in China tätigen. 

 
Verwandte Tätigkeiten: 
 

KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China – frühere Projekte 

Das Projekt „KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China“ wird über das Rahmenprogramm für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation von der Generaldirektion Unternehmen und Industrie der 

Europäischen Kommission gefördert und baut auf den Erfolgen eines Pilotprojekts aus den Jahren 2008-

2010 auf. Das derzeitige Projekt läuft von Dezember 2010 bis Dezember 2013 und umfasst in dem 

Dreijahreszeitraum ein Gesamtbudget von 3 000 000 EUR. Während dieser Jahre erwies sich der Helpdesk 

als zuverlässiges und vertrauenswürdiges Instrument für KMU, das Erstberatung, Sachverständige, neue 

Schulungsmittel (z. B. elektronische Fortbildung und Webinare), öffentliche Präsenz und eine gute 

Breitenwirkung bot. Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China steht mit einer chinesischen 

Verwaltungsstelle und staatlichen Behörden in Verbindung und pflegt Kontakte mit lokalen und 

internationalen Unternehmen, um aus erster Hand zu erfahren, wie die tatsächlichen Bedürfnisse und die 

Nachfrage der verschiedenen Nutzer seiner Dienstleistungen aussehen.  

Grund für die Einrichtung des Pilotprojekts „KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China“ waren sich wandelnde 

Muster der Geschäftstätigkeit und die zunehmende Globalisierung. Auch wenn einige KMU aus der EU 

bereits in China tätig sind, gibt es vermutlich weitere KMU in der EU, die ihre Geschäftstätigkeit aus 

unterschiedlichen Gründen gerne auf diesen Markt ausdehnen möchten. Dabei stoßen sie jedoch 

möglicherweise auf länderspezifische Probleme im Bereich des Schutzes und der Verwaltung der Rechte 

des geistigen Eigentums. Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China könnte in diesem Prozess wertvolle 

Hilfe leisten, indem er, was China und IPR-Fragen anbelangt, eine zuverlässige, maßgeschneiderte 

Erstberatung, ein Kontaktnetz oder Informationen zu verschiedenen Themen bietet. 

Im Rahmen dieses Projekts wird der Betrieb des KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in China für 12 Monate 

finanziert. Der kurze Zeitrahmen für dieses Projekt hängt mit dem Ende der finanziellen Vorausschau und 

dem Ende des Programms für unternehmerische Initiative und Innovation (Entrepreneurship and Innovation 

Programme – EIP)
9
 zusammen, aus dem das Projekt finanziert wird. Die 12 Monate bilden den Übergang 

zwischen dem EIP und dem künftigen Finanzierungsprgramm – COSME (Competitiveness of enterprises 

and SMEs – Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU)
10

. Bei den künftigen Projekten, die im 

Rahmen von COSME finanziert werden, sollen Finanzmittel für einen längeren Zeitraum zur Verfügung 

gestellt werden. 

KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in der ASEAN-Region (und der MERCOSUR-Region) 

Die KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in der ASEAN-Region (und der MERCOSUR-Region) bieten 

europäischen KMU, die in oder im Zusammenhang mit diesen Ländern oder Regionen mit Schwierigkeiten 

im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums konfrontiert sind, Erstberatung und Unterstützung. Mit den 

Projekten wird das allgemeine Ziel verfolgt, KMU aus der EU in oder im Zusammenhang mit diesen Ländern 

oder Ländern in diesen Regionen sowohl beim Schutz als auch bei der Durchsetzung ihrer Rechte des 

geistigen Eigentums dadurch zu unterstützen, dass sie auf ihre Bedürfnisse abgestimmte und die 

Entwicklung von Selbsthilfekonzepten fördernde Informationen und Dienstleistungen bereitstellen. Die 

kostenlose, praktische und auf Unternehmen ausgerichtete Erstberatung zu IPR-Fragen des Helpdesks 

erfolgt über einen Auskunftsdienst, Schulungsseminare, Veröffentlichungen und eine Website. Ein 

besonderer Schwerpunkt wird auf die Sensibilisierung für IPR-Fragen gelegt, die für die jeweiligen Länder 

spezifisch sind. 

 
9
   EIP (derzeitiges Finanzierungsprogramm): http://ec.europa.eu/cip/eip/index_de.htm 

10
   COSME (künftiges Finanzierungsprogramm):  http://ec.europa.eu/cip/index_de.htm  

http://ec.europa.eu/cip/eip/index_de.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_de.htm


Der KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in der ASEAN-Region wurde im Januar 2013 eingerichtet und bietet 

seine Dienstleistungen seit dem 18. März 2013 an (http://www.asean-iprhelpdesk.eu). Der KMU-Helpdesk 

für IPR-Fragen in der MERCOSUR-Region soll im Herbst 2013 seine Arbeit aufnehmen.  

Für die Realisierung dieser beiden KMU-Helpdesks für IPR-Fragen ist die GD Unternehmen und Industrie 

der Europäischen Kommission (GD ENTR) zuständig. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden 

Website: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-

rights/index_de.htm 

 

InnovAccess: Europäisches Netz nationaler Ämter für geistiges Eigentum  

Das derzeitige InnovAccess-Netz baut auf den Erfahrungen auf, die mit dem früheren, im Jahr 2007 

gestarteten Projekt „IPEuropeAware“ gesammelt wurden. In ihm sind heute 32 nationale Ämter für geistiges 

Eigentum vertreten. Ziel des im Februar 2012 auf den Weg gebrachten Projekts ist die Verbesserung der 

Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums, die diese Ämter für KMU erbringen, mit 

unterschiedlichen Mitteln: Verbesserung zur Verfügung stehender Instrumente im Bereich des geistigen 

Eigentums, Verbesserung der Qualifikationen des Personals der nationalen Ämter für geistiges Eigentum 

durch Workshops, Bereitstellung einer frei zugänglichen Internetseite und eines Netzes von Helpdesks für 

die nationalen Ämter für geistiges Eigentum. Es soll EU-weit eine langfristige Zusammenarbeit mit den 

relevanten Akteuren erreicht werden, um KMU eine kohärente Unterstützung zu bieten, wobei die Anzahl 

der Dienstleistungserbringer (nationale Ämter für geistiges Eigentum) erhöht und eine Verbindung zum 

Enterprise Europe Network hergestellt werden soll. Für die Realisierung des InnovAccess-Netzes ist die 

Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (Executive Agency for Competitiveness and 

Innovation – EACI) unter der politischen Führung der Europäischen Kommission zuständig. Weitere 

Informationen finden Sie auf der Projekt-Website: http://www.innovaccess.eu 

 

Das Enterprise Europe Network (EEN) 

Das Enterprise Europe Network bietet Dienstleistungen für europäische KMU und fördert auf diesem Wege 

deren Wettbewerbsfähigkeit und Innovation auf lokaler Ebene in ganz Europa und darüber hinaus. Das EEN 

wurde Anfang 2008 ins Leben gerufen und ist eine zentrale Anlaufstelle, an die sich KMU und andere 

Unternehmen in Europa mit ihren betrieblichen Anliegen und bei Innovationsbedarf wenden können. 

Es besteht heute aus rund 600 Partnerorganisationen in 54 Ländern und hilft Unternehmen, ihre 

Möglichkeiten in der Europäischen Union optimal zu nutzen. Das EEN ist Europas größtes Unternehmens- 

und Technologienetz und hilft KMU, auf neuen Märkten Fuß zu fassen, neue Geschäftspartner zu finden, 

EU-Mittel abzurufen und Zugang zu neuen Technologien und Ideen zu bekommen oder diese ihrerseits zu 

verkaufen. Zu den Partnerorganisationen gehören unter anderem Industrie- und Handelskammern, 

Technologiezentren, Hochschulen, Forschungsinstitute und Wirtschaftsförderungsagenturen. Weitere 

Informationen finden Sie auf der Website des EEN: http://een.ec.europa.eu  

 
 

AUFGABENBESCHREIBUNG 

 
Die Unterstützung für KMU sollte Folgendes beinhalten: 

 Erbringung von Erstberatungsdiensten für KMU aus der EU bei Fragen zum Schutz und zur 

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums
11

 in China
12

, Herstellung von Kontakten zu 

Sachverständigen und Bereitstellung von Orientierungshilfen durch Benennung einschlägiger 

 
11

   Zur Frage, welche Rechte des geistigen Eigentums gegebenenfalls zu berücksichtigen sind, siehe Fußnote 2. 

12
   Zur Beschreibung der möglichen geografischen Zielgebiete siehe Ziffer 1 – räumlicher Geltungsbereich (S. 5) und Fußnote 5. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_de.htm
http://www.innovaccess.eu/
http://een.ec.europa.eu/


Behörden, Rechtsanwälte oder Berater, die bei den jeweiligen Anliegen gegebenenfalls weiterhelfen 

können. Für diese Dienstleistungen sollte eine physische Präsenz in einem wichtigen 

Wirtschaftszentrum in China gegeben sein, damit die Koordinierung mit der EU und mit den 

relevanten Organisationen in der jeweiligen Großstadt erleichtert wird. Wenn es öffentlich geförderte 

KMU-Unterstützungsstrukturen der EU in der abgedeckten Region gibt, sollte der KMU-Helpdesk für 

IPR-Fragen in China mit diesen zusammenarbeiten oder sich bei diesen Strukturen ansiedeln. Die 

Erstberatung durch Sachverständige des KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in China ist nicht 

rechtsverbindlich und sollte als unentgeltliche Orientierungshilfe dienen.  

 Erarbeitung und Bereitstellung von aktuellem Informationsmaterial mit rechtlichem 

Hintergrundwissen für KMU aus der EU. (Im Rahmen dieser Aufforderung erarbeitete Materialien 

sollten auch dem Enterprise Europe Network, dem KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in der ASEAN-

Region
13

, dem Europäischen Helpdesk für IPR-Fragen
14

, dem (künftigen) KMU-Helpdesk für IPR-

Fragen in der MERCOSUR-Region, KMU-Branchenverbänden und anderen europäischen 

Organisationen, die mit KMU und dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums befasst sind, zur 

weiteren Verteilung und Nutzung zur Verfügung gestellt werden.) Es kann in Betracht gezogen 

werden, vorhandenes Material des KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in der ASEAN-Region, des 

Europäischen Helpdesks für IPR-Fragen, des (künftigen) KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in der 

MERCOSUR-Region, der Handelskammern der Mitgliedstaaten oder anderer einschlägiger Quellen 

zu übersetzen und auszutauschen, sofern dieses Material aktuell und zweckmäßig ist und die 

jeweiligen Autoren und Herausgeber mit einer derartigen Zusammenarbeit einverstanden sind. Vom 

KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in der ASEAN-Region, vom (künftigen) KMU-Helpdesk für IPR-

Fragen in der MERCOSUR-Region und vom Europäischen Helpdesk für IPR-Fragen entwickeltes 

Material steht dem KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in China ohne Einschränkungen zur Verfügung, 

sofern der Verfasser angegeben wird. Für Material des KMU-Helpdesk für IPR-Fragen in der 

MERCOSUR-Region gilt möglicherweise dasselbe, wenn dieser die Arbeit aufgenommen hat. 

 Bereitstellung von Schulungspersonal und modernen Schulungsmaterialien für die Vermittlung 

von Wissen über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in China und über eng 

damit zusammenhängende Themen (z. B. Firmenleitfäden („Was Sie vorher wissen sollten!“) zur 

Vorbereitung eines Engagements in China) durch KMU-Beratungsstellen („KMU-Klinken“) und 

Workshops in der EU und in China sowie Planung, Vorbereitung, Bekanntmachung und 

Durchführung solcher Intensivkurse und Workshops in China und in der EU. 

 Berichterstattung an Unternehmen, die den Helpdesk in Anspruch nehmen, an 

Branchenverbände, Handelskammern und andere in Frage kommende Organisationen in China und 

Europa über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechte des geistigen 

Eigentums und über die für die Durchsetzung dieser Rechte zur Verfügung stehenden 

Unterstützungsmöglichkeiten. 

 Erstellung der Inhalte eines mehrsprachigen Internet-Portals zum Schutz der Rechte des 

geistigen Eigentums in China, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte des geistigen 

Eigentums in typischen Geschäftssituationen liegt. Dieses Portal sollte auch Links zu anderen 

einschlägigen Informationsquellen enthalten (z. B. zu Handelskammern der Mitgliedstaaten, den 

entsprechenden Programmen für technische Hilfe
15

, den offiziellen Websites der Behörden der EU, 

der Mitgliedstaaten und örtlicher/zuständiger Verwaltungen sowie zu Branchenverbänden). Das 

Webportal sollte mindestens auf Englisch und zusätzlich in weiten Teilen auf Französisch und 
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Deutsch zur Verfügung gestellt werden. Potenzielle Begünstigte können zusätzliche EU-Sprachen 

vorschlagen. 

 Beobachtung ausgewählter Fälle von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums 

sowie politischer Entwicklungen im Bereich Rechte des geistigen Eigentums, die KMU in 

China betreffen, mit dem Ziel, der Europäischen Kommission, KMU und anderen europäischen 

Einrichtungen einschlägige Informationen als Grundlage für unternehmerische und politische 

Entscheidungen zu liefern. 

 Präsenz auf Messen oder „Partnerschaftsveranstaltungen“ oder Erbringung sonstiger 

relevanter Dienstleistungen für KMU in Form von Erstberatung und Unterstützung in IPR-Fragen. 

 Grundlegende Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu lokalen IPR-Durchsetzungsstellen in 

China, z. B. durch Beschwerde-Hotlines, an die man sich bei Verletzungen der Rechte des geistigen 

Eigentums wenden kann, oder durch Bereitstellung von Beschwerdeformularen für verschiedene 

IPR-Durchsetzungsstellen oder -behörden. 

Diese Liste der Unterstützungsleistungen ist nicht erschöpfend. Dem potenziellen Begünstigten wird 

nahegelegt, andere Arten der Unterstützung von KMU vorzusehen, insbesondere innovative Formen, 

so dass die Zielgruppe besser erreicht wird. 

All diese Dienstleistungen müssen im Zusammenhang mit China
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 erbracht werden. Der Helpdesk soll die 

Probleme angehen, die durch Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums im lokalen Handel und bei 

Investitionsflüssen auftreten. Daher sollen Lösungen und Schulungen zu derartigen Problemen angeboten 

werden, auch wenn diese Probleme in anderen Ländern als China auftreten (es muss lediglich ein 

Zusammenhang bestehen). 

Alle oben aufgeführten Dienstleistungen sollten auf Englisch und zusätzlich sofern erforderlich auf 

Französisch und  Deutsch angeboten werden. Dienstleistungen in den übrigen Sprachen der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union können entsprechend dem tatsächlichen Bedarf der KMU aus der EU angeboten 

werden. Bei allen Dienstleistungen, Materialien und Präsentationen sind Fragen zum geistigen Eigentum 

unter dem spezifischen Gesichtspunkt der betrieblichen Bedürfnisse von KMU zu behandeln (Beispiele: Wie 

sind Produktions- und Beschaffungsprozesse im Hinblick auf den Schutz des geistigen Eigentums des 

Unternehmens zu gestalten? Welche Maßnahmen sind bei der Teilnahme an Messen oder im 

Logistikbereich zu ergreifen?) und nicht mit Blick auf ein Fachpublikum, beispielsweise Fachanwälte mit 

Schwerpunkt Rechte des geistigen Eigentums. Bei der Entwicklung dieser Dienstleistungen ist darauf zu 

achten, dass sie sich an KMU richten, die mit Aspekten der Rechte des geistigen Eigentums gewöhnlich 

oder von ihrer Tradition her nicht unbedingt vertraut sind, was für diesen besonderen internationalen 

Rahmen umso mehr gilt. Sämtliches Schulungsmaterial und sonstiges Material, das im Rahmen dieses 

Helpdesks verwendet und erarbeitet wird, geht in das Eigentum der Europäischen Kommission über und 

verbleibt nach Ablauf der Laufzeit des Helpdesk-Projekts in ihrem Eigentum. Die bereitgestellte Beratung 

und das erstellte Material sollten mit den erforderlichen Hinweisen zum rechtlichen Haftungsausschluss, 

Datenschutz und Rechten des geistigen Eigentums versehen sein. 

Die Dienstleistungen werden innerhalb der EU-Mitgliedstaaten durch den Helpdesk selbst und von anderen 

von der Europäischen Kommission geförderten Projekten, einschließlich des Enterprise Europe Network, 

beworben. Zur Vermeidung von Doppelarbeit und zur Maximierung möglicher Synergieeffekte müssen die 

Erbringer dieser Dienstleistungen bereit sein, eng mit anderen bestehenden Einrichtungen und Institutionen, 

die mit dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in China befasst sind, zusammenzuarbeiten, unter 

anderem mit europäischen Handelskammern und Handelskammern der Mitgliedstaaten (insbesondere mit 

etwaigen von der EU kofinanzierten KMU-Unterstützungsstellen), Stellen zur Bekämpfung von 
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Produktpiraterie, für IPR-Fragen zuständigen Botschaftsattachés, mit der Delegation der Europäischen 

Kommission in China, der Europäischen Kommission und mit Mitgliedstaaten. Es ist darauf zu achten, dass 

gegebenenfalls eine sorgfältige Koordinierung mit dem Arbeitsprogramm für technische Hilfe der EU im 

Bereich der Rechte des geistigen Eigentums und mit dem Arbeitsprogramm von der EU kofinanzierter KMU-

Unterstützungsstrukturen in China sichergestellt wird. Die Kommission zieht eine Zusammenarbeit und 

Koordinierung mit der Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums in 

Betracht. Der Helpdesk wird auf eine noch zu vereinbarende Weise in diese Zusammenarbeit eingebunden. 

 

 

Website 

Diese Aufgabe beinhaltet die Verwaltung und die Aktualisierung der Inhalte der Website. 

Der Begünstigte soll die bestehende Website weiterführen und pflegen, wobei der Inhalt des derzeitigen 

KMU-Helpdesks für IPR-Fragen in China übernommen und auf dem neuesten Stand gehalten werden soll. 

Das Hosting übernimmt die Europäische Kommission. Die Website ist über das Portal Europa zugänglich. 

Es soll Drupal 7 oder eine damit kompatible Technologie verwendet werden.  

Für die Implementierung der neuen Funktionen auf der Website ist die Kommission zuständig. Der 

Begünstigte arbeitet mit der Europäischen Kommission zusammen und ist für die Bereitstellung des Inhalts 

und die Festlegung der genauen Funktionen der neuen Bereiche der Website verantwortlich. Die 

Europäische Kommission kann die Entwicklung weiterer Website-Funktionen beschließen. 

Die Kommission behält sich das Recht vor, die Liste der für die Website geplanten Features zu ergänzen 

oder zu kürzen und für die Funktionen sowie das Erscheinungsbild der Website konkretere Leitlinien und 

Vorgaben zu formulieren.  

Die Website muss regelmäßig mit neuen und aktualisierten Inhalten gefüttert werden. Dem Begünstigten 

wird Zugang gewährt, so dass er die betreffenden Inhalte auf der Europa-Website veröffentlichen und 

bearbeiten kann, wobei der zur Veröffentlichung vorgesehene Inhalt zunächst von der Kommission zu 

genehmigen ist. Wie die den technischen Zugang betreffenden Rechte des Begünstigten im Einzelnen 

genau aussehen, wird vor der Gewährung des Zugangs erörtert und schriftlich vereinbart. 

Alle auf der Website bereitgestellten Informationen sollten zuverlässig sein. Genauigkeit und Kohärenz der 

Daten und Dienstleistungen ist zu jeder Zeit zu gewährleisten. Vom Begünstigten ist ein 

Qualitätssicherungsverfahren mit dem Ziel einzurichten, Gültigkeit, Zuverlässigkeit und sprachliche Qualität 

sämtlicher Informationen vor der Veröffentlichung auf der Website zu gewährleisten. Hierfür sind fließend 

Englisch, Französisch und Deutsch sprechende Personen, vorzugsweise mit journalistischem oder 

Marketinghintergrund, erforderlich, die Erfahrung mit der Bearbeitung von Texten für das Internet haben. 

Die Referenzkontaktstelle für den Begünstigten ist die GD Unternehmen und Industrie. 

Das Urheberrecht und andere Eigentumsrechte in Bezug auf die Website liegen bei der Europäischen 

Kommission. 

Visuelle Identität und Barrierefreiheit  

Die Kommission stellt sicher, dass die Website ihrer visuellen Identität entspricht (Beachtung der im 

Handbuch zur visuellen Identität der Europäischen Kommission (European Commission visual identity 

Manual) festgelegten Vorschriften für die grafische Darstellung, einschließlich der Verwendung des Logos 

der Kommission). Es darf keinerlei neues Logo entwickelt werden. Etwaige visuelle Änderungen müssen 

von der Kommission genehmigt werden. Weitere Informationen zum Leitfaden für Informationsanbieter 

(Information Providers Guide) finden Sie unter 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. Die visuelle Identität der Europäischen 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm


Kommission sollte AUSSCHLIESSLICH bei Websites angewandt werden, die auf Europa gehostet sind - 

nicht bei externen Sites. 

Auf die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Kommission ist hinzuweisen. Der Programmname 

und die Erklärung über den Haftungsausschluss
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 müssen gut sichtbar sein. 

Die Attraktivität und die Benutzerfreundlichkeit für die Zielgruppen stellen ein zentrales Element dar. Die 

Kommission hat sich verpflichtet, Online-Informationen so vielen Nutzern wie möglich zur Verfügung zu 

stellen, einschließlich Personen mit Seh- oder Hörbehinderungen, kognitiven oder körperlichen 

Behinderungen sowie Nutzern, die nicht über die neuesten Technologien verfügen. Die Kommission 

unterstützt die Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (Leitlinien für die Barrierefreiheit von Webinhalten) 

der W3C. Ausführliche Informationen über die Kommissionsstrategie zur Barrierefreiheit von 

Informationsangeboten sind zu finden unter: http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm. 

PDF-Fassungen von Studien, die im Internet veröffentlicht werden sollen, sollten den W3C-Leitlinien zur 

Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten entsprechen. Siehe hierzu: http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-

TECHS/pdf.html 

Übergabe 

Am Ende des Projekts sollte der Begünstigte Übergabeunterlagen über die Website, das entwickelte 

Material, die Kontakte zu Mittlerstellen und andere während der Projektlaufzeit zusammengetragene 

Informationen und Materialien erstellen, die für die Fortführung der Tätigkeiten des Helpdesks in einem 

neuen Förderzeitraum erforderlich sind. 

 

Angesichts der oben aufgeführten Anforderungen sollte der Vorschlag zumindest die folgenden 

Informationen enthalten: 

 Eine Aufführung der wichtigsten Wirtschaftsverbände und Branchen, die potenzielle Kunden 

des Helpdesks sind. Eine Erläuterung dieser Analyse und der Prioritäten sollte beigefügt sein. 

 Eine Aufführung der IPR-Probleme, die für KMU aus der EU im Zusammenhang mit China von 

Bedeutung sind, bei gleichzeitiger Angabe der Art der wirtschaftlichen Beziehung (z. B. Handel, 

Gemeinschaftsunternehmen), in denen die Probleme auftreten. In der Erläuterung sollten die 

entsprechenden IPR-Typen sowie die am stärksten betroffenen Branchen behandelt werden. Dabei 

sollte es sich um Branchen mit einem hohen KMU-Anteil handeln. Eine Erläuterung dieser Analyse 

und der Prioritäten sollte beigefügt sein. 

 Eine Erläuterung, wie im Rahmen des Projekts erforderlichenfalls Hongkong, Macau und Taiwan 

abgedeckt würden. 

 Eine ausführliche Beschreibung der vom Helpdesk angebotenen Dienstleistungen und eine 

Erläuterung, wie diese den KMU aus der EU bereitgestellt werden. 

 Einen Teil mit einer Beschreibung, wie die KMU-Zielgruppe im Rahmen des Projekts im 

Einzelnen ermittelt und erreicht werden soll, welche Ergebnisse vorgesehen sind und wie 

diese Ergebnisse gemessen werden. Hierbei sollte auch in groben Zügen ein Plan für 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation für den Helpdesk skizziert werden, und es sollte ausgeführt 

werden, wie KMU, die potenziell von den Dienstleistungen des Helpdesks profitieren könnten, 

tatsächlich ermittelt und erreicht werden sollen. 
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 Einen Teil mit der Beschreibung der Verwaltungsstruktur und der Ressourcen für das Projekt, 

in dem dargelegt wird, wie bei dem Projekt mit Hilfe der geplanten Struktur die Verwirklichung der 

vorgegebenen Ziele sichergestellt wird. Insbesondere sollte auf die Organisation der 

Zusammenarbeit zwischen der Präsenz in Europa und in China eingegangen werden. 

 Eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Risikobewertung, Krisenplanung, Überwachung 

der Projektdurchführung und Messung der Nutzerzufriedenheit sowie geeigneter Regelungen 

zur Wahrung der Geheimhaltung  sollte ebenfalls mit eingereicht werden. 

 

DIE KOMMISSION BEABSICHTIGT, NUR EINE FINANZHILFE ZU FINANZIEREN. 
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3. ZEITPLAN 

Geplanter Beginn der Maßnahme: bei Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung  

Maximale Laufzeit der Maßnahme: 12 Monate 

Anträge für Projekte, deren Laufzeit die hier angegebene maximale Laufzeit übersteigt, sind nicht zulässig. 

Der Förderzeitraum beginnt frühestens am Tag der Unterzeichnung der Vereinbarung durch die letzte der 
Parteien. Wenn ein Begünstigter nachweisen kann, dass der Beginn der Maßnahme vor Unterzeichnung der 
Vereinbarung notwendig war, können auch vor Vertragsunterzeichnung angefallene Ausgaben genehmigt 
werden. Der Beginn des Förderzeitraums kann auf keinen Fall vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen. 

 

 Stufen Datum und Uhrzeit oder 
voraussichtliche Frist  

a) Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen  

14.8.2013 

b) Ablauf der Frist für die Einreichung der Anträge 02.10.2013 – 17.00 Uhr MEZ 

c) Unterrichtung der Antragsteller November 2013 - Dezember 2013  

d) Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung  Dezember 2013 

e) Beginn der Maßnahme/des Arbeitsprogramms  Dezember 2013 

 

 

4. EU-FINANZIERUNG 

 

Höchstbetrag für die EU-Finanzierung im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen: 
1 200 000 €  

Maximaler Anteil der EU-Finanzierung an den förderfähigen Kosten: 90 %  

Höchstbetrag der EU-Finanzierung pro Projekt: 1 200 000 € 

Vorschläge, die eine EU-Kofinanzierung über einen der beiden vorgenannten Höchstwerte hinaus 
vorsehen, werden nicht berücksichtigt.  

Die Kommission behält sich das Recht vor, eine Finanzhilfe zu gewähren, die unter dem vom Antragsteller 
beantragten Betrag liegt.  In diesem Fall werden die Antragsteller aufgefordert, entweder ihren 
Kofinanzierungsanteil aufzustocken oder andere Möglichkeiten der Kofinanzierung vorzuschlagen oder die 
Gesamtkosten zu senken, ohne inhaltliche Änderungen am jeweiligen Vorschlag vorzunehmen. Es werden 
keine Finanzhilfen gewährt, die über dem beantragten Betrag liegen. 

Mit der Veröffentlichung der Aufforderung (auf der Website der Kommission und/oder im Amtsblatt) ist keine 
Garantie dafür verbunden, dass die Mittel für die genannte Maßnahme auch tatsächlich zur Verfügung 
stehen. 
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4.1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER EU-FÖRDERUNG 

Kumulierungsverbot 

Pro Maßnahme kann einem bestimmten Begünstigten nur eine einzige Finanzhilfe aus dem Haushalt 
gewährt werden. 

Auf keinen Fall können dieselben Kosten zweimal aus dem Haushalt der Union finanziert werden. 

Der Antragsteller unterrichtet die Kommission unverzüglich von Mehrfachanträgen und Mehrfachfinanzhilfen 
für ein und dieselbe Maßnahme. Der Antragsteller teilt mit, in welcher Höhe er für dieselbe Maßnahme oder 
einen Teil davon EU-Mittel aus welcher Quelle erhalten oder beantragt hat. Der Antragsteller teilt mit, ob er 
in dem Rechnungsjahr, in dem die Maßnahme erfolgt, EU-Förderung für seine Tätigkeit erhält. 

Rückwirkungsverbot 

Die rückwirkende Gewährung einer Finanzhilfe für bereits abgeschlossene Maßnahmen ist nicht zulässig. 

Für eine bereits begonnene Maßnahme kann eine Finanzhilfe nur gewährt werden, wenn der Antragsteller 
nachweisen kann, dass die Maßnahme noch vor Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung anlaufen 
musste. Allerdings sind in einem solchen Fall nur jene Kosten förderfähig, die nach dem Zeitpunkt der 
Antragstellung angefallen sind. 

Kofinanzierung 

Für Finanzhilfen gilt das Gebot der Kofinanzierung, was bedeutet, dass die zur Durchführung der Maßnahme 
oder des Arbeitsprogramms erforderlichen Mittel nicht in voller Höhe durch den Finanzbeitrag der Union 
bereitgestellt werden. Eine EU-Finanzierung in Höhe von 100% der Kosten der Maßnahme ist 
ausgeschlossen. 

Die Kofinanzierung der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms kann durch folgende Finanzmittel erfolgen: 

 Eigenmittel des Begünstigten,  

 durch die Maßnahme oder das Arbeitsprogramm erzielte Einnahmen,  

 Finanzbeiträge Dritter. 

Gewinnverbot 

Mit der Finanzhilfe der EU darf der Begünstigte im Rahmen der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms 
keinen Gewinn anstreben oder erzielen. 

Wird ein Gewinn erzielt, ist die Kommission befugt, den prozentualen Anteil am Gewinn einzuziehen, der 
dem Beitrag der EU zu den förderfähigen Kosten entspricht, die tatsächlich entstanden sind. Zu diesem 
Zweck ist „Gewinn“ ein Überschuss an Einnahmen, die über die angefallenen förderfähigen Kosten zu dem 
Zeitpunkt hinausgehen, zu dem der Antrag auf Zahlung des Restbetrags gestellt wird.  

Ausgeglichener Finanzplan  

Dem Antragsformular ist ein Finanzplan für die Maßnahme oder das Arbeitsprogramm beizufügen. Darin 
müssen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.  

Der Finanzplan wird in Euro aufgestellt.  

Antragsteller, deren Kosten voraussichtlich nicht in Euro anfallen, sollten zur Umrechnung den Wechselkurs 
verwenden, der auf der Website InforEuro angegeben ist 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_de.cfm).  

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_de.cfm
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4.2. FÖRDERFÄHIGE KOSTEN 

Die Förderfähigkeit ist gegeben, wenn die Kosten dem Begünstigten tatsächlich entstehen und sie die 
folgenden Kriterien erfüllen: 

 Sie fallen während der Dauer der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms, wie in der 
Finanzhilfevereinbarung angegeben, an, mit Ausnahme der Kosten, die mit dem Antrag auf Zahlung 
des Restbetrags und den entsprechenden Belegen (Prüfbescheinigungen) zusammenhängen. 

 

 Sie sind im Finanzplan für die Maßnahme bzw. das Arbeitsprogramm ausgewiesen. 
 

 Sie sind für die Durchführung der Maßnahme oder des Arbeitprogramms gemäß der Beschreibung, 
die der Finanzhilfevereinbarung beigefügt ist, notwendig. 

 

 Sie sind identifizierbar und kontrollierbar und sind insbesondere in der Buchführung des 
Begünstigten entsprechend den im Land seiner Niederlassung geltenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen und seinen Kostenrechnungsverfahren erfasst. 

 

 Sie erfüllen die Anforderungen der geltenden steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen. 
 

 Sie sind angemessen und gerechtfertigt und entsprechen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung, insbesondere hinsichtlich der Sparsamkeit und der Effizienz. 

 
Die vom Begünstigten vorgesehenen Buchführungsmethoden und Verfahren der internen Kontrolle müssen 
es ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Maßnahme/dem Projekt angegebenen Kosten und 
Einnahmen unmittelbar den entsprechenden Buchführungsunterlagen und Belegen zuzuordnen. 

 
 

Hinweis: Der genaue Umfang der Förderfähigkeit von Kosten ist in der Finanzhilfevereinbarung 
festgelegt, die mit den erfolgreichen Antragstellern geschlossen wird. 

 
 

4.2.1. Förderfähige direkte Kosten  

Direkte Kosten der Maßnahme sind Kosten, die unmittelbar mit der Durchführung der Maßnahme 
zusammenhängen und dieser deshalb direkt angelastet werden können. Sie umfassen keine indirekten 
förderfähigen Kosten.  
 
Als förderfähige direkte Kosten gelten Ausgaben, die in die folgenden Kategorien fallen:  
 

 Kosten für Personal, das auf der Grundlage eines mit dem Begünstigten geschlossenen 
Arbeitsvertrags oder eines gleichwertigen Dienstverhältnisses tätig und für die Maßnahme zugeteilt 
ist; diese Kosten umfassen die tatsächlichen Arbeitsentgelte, die Sozialabgaben und weitere in die 
Vergütung eingehende gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen, sofern diese der üblichen 
Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Begünstigten entsprechen;  diese Kosten können auch 
Zusatzvergütungen umfassen, einschließlich Zahlungen auf der Grundlage ergänzender Verträge, 
unabhängig von der Art dieser Verträge, sofern diese Vergütungen in einheitlicher Weise für alle 
Tätigkeiten oder Fachkompetenzen gleicher Art geleistet werden und nicht an eine Finanzierung aus 
bestimmten Mitteln gebunden sind  

 

 Kosten für Gehälter von nationalen Bediensteten, soweit diese Gehälter mit den Ausgaben für 
Maßnahmen, die die betreffende Behörde ohne das betreffende Projekt nicht durchführen würde, in 
Zusammenhang stehen 

 

 Reise- und damit verbundene Aufenthaltskosten, sofern sie der üblichen Praxis des Begünstigten 
entsprechen 

 

 Kosten für die Abschreibung von Ausrüstungsgütern oder anderen Gegenständen (neu oder 
gebraucht), die in der Buchführung des Begünstigten ausgewiesen sind, sofern der Erwerb dieser 
Gegenstände im Einklang mit den für Durchführungsaufträge geltenden Bedingungen erfolgt ist und 
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die Gegenstände nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen und den üblichen 
Buchführungsmethoden des Begünstigten abgeschrieben werden 

 

 Kosten für Betriebsmittel, sofern der Erwerb im Einklang mit den für Durchführungsaufträge 
geltenden Bedingungen erfolgt ist 

 

 Kosten, die sich unmittelbar aus den Verpflichtungen aufgrund der Finanzhilfevereinbarung ergeben 
(Verbreitung von Informationen, spezielle Bewertung der Maßnahme, Prüfungen, Übersetzungen, 
Vervielfältigung), einschließlich der Kosten für verlangte Sicherheiten, sofern die Inanspruchnahme 
der entsprechenden Dienstleistungen im Einklang mit den für Durchführungsaufträge geltenden 
Bedingungen erfolgt ist 

 

 Kosten aus Unteraufträgen, die zur Externalisierung von spezifischen Aufgaben oder Tätigkeiten 
vergeben wurden, die, wie im Vorschlag beschrieben, Teil der Maßnahme oder des 
Arbeitsprogramms sind, sofern die für Durchführungsaufträge geltenden Bedingungen eingehalten 
wurden 

 

 Kosten aus der finanziellen Unterstützung Dritter, im Einklang mit den Bedingungen, die in der 
Finanzhilfevereinbarung für Finanzierungen solcher Art gelten 

 

 vom Begünstigten entrichtete Steuern und Abgaben, sofern sie Teil der förderfähigen direkten 
Kosten sind und soweit die Vereinbarung nichts anderes bestimmt 

 

 Kosten im Zusammenhang mit einer Sicherheitsleistung für die Vorfinanzierung, die vom 
Begünstigten der Finanzhilfe gestellt wird, wenn diese Sicherheitsleistung eine Bedingung für die 
Zahlung einer Vorfinanzierung ist 

 

 Kosten im Zusammenhang mit externen Prüfungen, wenn solche Prüfungen zur Unterstützung der 
Zahlungsaufforderung gefordert werden 

 

 die Mehrwertsteuer (MwSt) ist nicht förderfähig  
 

4.2.2. Förderfähige indirekte Kosten  

Ein Pauschalbetrag in Höhe von <7 %> der förderfähigen direkten Kosten der Maßnahme ist als indirekte 
Kosten förderfähig; es handelt sich um die allgemeinen Verwaltungskosten des Begünstigten, die als projekt-
/maßnahmenbezogen betrachtet werden können. 

Indirekte Kosten dürfen keine Kosten enthalten, die unter einer anderen Rubrik des Finanzplans verbucht 
sind. 

Die indirekten Kosten sind nicht förderfähig, falls der Begünstigte bereits anderweitig eine Finanzhilfe für 
Betriebskosten seitens der Europäischen Kommission erhält.  

 

4.2.3. Nicht förderfähige Kosten  

Als nicht förderfähig gelten außer den Kosten, die nicht die Bedingungen gemäß Artikel II.19.1 erfüllen, 
nachstehende Kosten: 

 

 Kapitalvergütungen 

 Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen 

 Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten 

 Zinsaufwendungen  

 zweifelhafte Forderungen  

 Wechselkursverluste 

 von der Bank eines Begünstigten in Rechnung gestellte Kosten für Überweisungen der Kommission 

 Kosten, die vom Begünstigten im Rahmen einer anderen Maßnahme, für die eine Finanzhilfe aus 
dem Unionshaushalt gewährt wird, geltend gemacht werden (einschließlich von den Mitgliedstaaten 
vergebener und aus dem Unionshaushalt finanzierter Finanzhilfen und Finanzhilfen, die von anderen 
Einrichtungen als der Kommission aus dem Unionshaushalt vergeben werden)  
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 insbesondere sind indirekte Kosten der unter diese Finanzhilfevereinbarung fallenden Maßnahme 
nicht förderfähig, wenn der Begünstigte in dem betreffenden Zeitraum bereits eine Finanzhilfe für 
Betriebskosten aus dem Unionshaushalt erhält 

 Sachleistungen Dritter  

 übermäßige oder unbedachte Ausgaben 

 abzugsfähige Mehrwertsteuer 

 Beteiligung von Personal der Organe an geförderten Maßnahmen 

 alle sonstigen Kosten, die gemäß der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen als nicht 
förderfähig gelten 

 

Die Kommission kann außerdem die Finanzierung bestimmter, im Vorschlag enthaltener Kosten verweigern. 
Der Begünstigte kann selbst entscheiden, ob er diese Kosten aufrechterhält und aus eigenen Mitteln 
bestreitet; sie werden jedoch nicht als förderfähige Kosten berücksichtigt. 

4.3. KOFINANZIERUNG SOWIE GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 

Der Begünstigte weist die Beträge der Kofinanzierung nach. Diese kann entweder aus eigenen Mitteln oder 
in Form von Finanztransfers seitens Dritter erfolgen. 

Bei einem gemeinsamen Antrag einigen sich alle Partner untereinander über die entsprechenden 
Modalitäten für die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme.  

Insbesondere übernehmen sie die gesamtschuldnerische Haftung bis zur Höhe des Finanzierungsbeitrags, 
auf den der haftbare Begünstigte nach Maßgabe der allgemeinen Bedingungen des Entwurfs der 
Finanzhilfevereinbarung Anspruch hat. 

Die Finanzhilfevereinbarung ist von jedem Antragsteller zu unterzeichnen. Wahlweise kann sie von dem 
benannten Koordinator unterzeichnet werden, sofern diesem eine Vollmacht ausgestellt wurde (Anhang IV 
des Entwurfs der Finanzhilfevereinbarung). 

 

4.4. DURCHFÜHRUNGSAUFTRÄGE/UNTERAUFTRÄGE 

Erfordert die Durchführung der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms die Vergabe von Aufträgen 
(Durchführungsaufträge), muss der Begünstigte gewährleisten, dass dem wirtschaftlich günstigsten Angebot 
oder gegebenenfalls dem preisgünstigsten Angebot der Zuschlag erteilt wird; er muss Interessenkonflikte 
vermeiden und die Unterlagen für eine eventuelle Prüfung aufbewahren. 

Einrichtungen, die als öffentliche Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge oder als 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste handeln, 
sind an die geltenden einzelstaatlichen Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe gebunden.  

 
Unteraufträge zur Durchführung der Maßnahme 

Als Unteraufträge werden Aufträge bezeichnet, die zur Externalisierung von spezifischen Aufgaben oder 
Tätigkeiten vergeben werden, die, wie im Vorschlag beschrieben, Teil der Maßnahme oder des 
Arbeitsprogramms sind. Bei solchen Verträgen müssen die für Durchführungsaufträge geltenden und 
zusätzlich die folgenden Bedingungen eingehalten werden: 

 Die Unteraufträge betreffen nur die Durchführung eines begrenzten Teils der Maßnahme, dessen 
Wert sich auf höchstens 20 % der förderfähigen Kosten beläuft. 

 Die Vergabe von Unteraufträgen muss aufgrund der Art der Maßnahme und der Erfordernisse für 
ihre Durchführung gerechtfertigt sein. 

 Im Vorschlag sind die für Unteraufträge vorgesehenen Tätigkeiten eindeutig anzugeben. 
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Eine Untervergabe bedeutet keinerlei Einschränkung der Haftung der Begünstigten hinsichtlich der 
Durchführung der Maßnahme. Hinweis: Begünstigte müssen die zur Durchführung des Projekts 
erforderliche Leistungsfähigkeit besitzen. Nur Aufgaben, die nicht zu den Kernbereichen des 
Projekts gehören, dürfen an Berater untervergeben werden. 

Es ist nicht notwendig, bereits bei Einreichung des Vorschlags ausgewählte Unterauftragnehmer zu 
nennen. Jedoch sind Kosten für Auftragnehmer, die nicht gemäß den Vorschriften über die Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen ausgewählt wurden, nicht förderfähig. 

 

4.5. FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG DRITTER 

In den Anträgen darf nicht vorgesehen sein, Dritten finanzielle Unterstützung zu gewähren. 

 

4.6. FINANZHILFEVEREINBARUNG UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN 

Im Entwurf der Finanzhilfevereinbarung, der dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen als 
Anhang beigefügt ist, sind die Berechnungsmethode des endgültigen Betrags der Finanzhilfe und die 
Zahlungsmodalitäten festgelegt.  

Bitte beachten Sie insbesondere die Allgemeinen Bedingungen der Finanzhilfevereinbarung, die 
Erläuterungen zur Förderfähigkeit von Ausgaben enthält. Ausführliche Erläuterungen und eine Beschreibung 
der korrekten Erfassung und Mitteilung von Ausgaben sind im Leitfaden für Antragsteller enthalten. 

Wenn bei Finanzhilfen von 750 000 EUR oder mehr die kumulierten Beträge der Aufforderungen zur 
Zahlung mindestens 325 000 EUR betragen, muss ein zugelassener Rechnungsprüfer durch eine 
Bescheinigung über die Abrechnungen und zugrundeliegenden Vorgänge („Bescheinigung über die 
Abrechnungen“) bestätigen, dass die Kosten tatsächlich entstanden, genau verbucht und im Einklang mit der 
Finanzhilfevereinbarung sind. 

Mit der Finanzhilfe der EU darf der Begünstigte im Rahmen der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms 
keinen Gewinn anstreben oder erzielen. Wird ein Gewinn erzielt, ist die Kommission befugt, den 
prozentualen Anteil am Gewinn einzuziehen, der dem Beitrag der EU zu den förderfähigen Kosten 
entspricht, die tatsächlich entstanden sind. „Gewinn“ ist in diesem Sinn als ein Überschuss an Einnahmen 
definiert, die über die dem Begünstigten entstandenen förderfähigen Kosten zu dem Zeitpunkt hinausgehen, 
zu dem der Antrag auf Zahlung des Restbetrags gestellt wird. Wird ein Gewinn erzielt, so ist die Kommission 
berechtigt, einen dem EU-Beitrag zu den tatsächlich dem Begünstigten entstandenen förderfähigen Kosten 
entsprechenden Prozentsatz des Gewinns einzuziehen.  

Auf der Grundlage einer Risikoanalyse kann die Kommission vom Begünstigten eine Sicherheitsleistung für 
Finanzhilfen über 60 000 EUR verlangen. 

Ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers nicht zufriedenstellend, so kann eine 
Sicherheitsleistung für die Vorfinanzierung bis zur selben Höhe wie die Vorfinanzierung verlangt werden, um 
die mit der Vorauszahlung verbundenen finanziellen Risiken zu begrenzen. 

Die auf Euro lautende Sicherheit wird von einer Bank oder einem zugelassenen Finanzinstitut mit Sitz in 
einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestellt. Ist der Begünstigte in einem Drittland 
niedergelassen, so kann der zuständige Anweisungsbefugte eine von einem Bank- oder Finanzinstitut mit 
Sitz in diesem Drittland gestellte Sicherheit akzeptieren, wenn er der Auffassung ist, dass diese die gleichen 
Garantien und Merkmale aufweist wie eine von einem Bank- oder Finanzinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat gestellte Sicherheit. Beträge, die sich auf Sperrkonten befinden, werden nicht als finanzielle 
Sicherheitsleistungen akzeptiert. 

Die Sicherheit kann durch die selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten oder auch durch die 
gesamtschuldnerische Bürgschaft der Begünstigten einer Finanzhilfe, die Partei derselben 
Finanzhilfevereinbarung sind, ersetzt werden. 
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5. FÖRDERFÄHIGKEIT 

 

DIE ANTRÄGE MÜSSEN ALLEN IN DIESEM ABSCHNITT FESTGELEGTEN KRITERIEN FÜR DIE 
FÖRDERFÄHIGKEIT ENTSPRECHEN. 

 

5.1. FÖRDERFÄHIGE ANTRAGSTELLER 

Zulässig sind Anträge von juristischen Personen mit Sitz in einem der nachfolgenden Länder: 

(1) EU-Mitgliedstaaten 

(2) EFTA- und EWR-Länder: Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen 

(3) Kandidatenländer: ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Türkei, Serbien 

(4) sonstige Länder: Anträge in den geografischen Zielgebieten niedergelassener juristischer 
Personen kommen in Betracht, sofern es sich um Einrichtungen handelt, die als eine 
zentrale Aufgabe die Interessen von Unternehmen vertreten, die in einem EU-Mitgliedstaat 
niedergelassen und in den geografischen Zielgebieten

18
 präsent oder tätig sind. 

Die Kommission kann Vorschläge von Antragstellern aus einem EFTA/EWR-Land oder einem 
Kandidatenland auswählen, sofern zum Zeitpunkt der Auswahl Vereinbarungen unterzeichnet worden sind, 
in denen die Regeln für die Beteiligung dieser Länder an dem mit dem unter Ziffer 1 dieser Aufforderung 
genannten Beschluss eingerichteten Programm festgelegt wurden. 

Reichen mehrere Antragsteller einen gemeinsamen Vorschlag ein, so sollten sie eine federführende 
Einrichtung als Koordinator benennen.  

Der Koordinator und die anderen Antragsteller müssen dieselben Förderkriterien erfüllen. 

 Anträge müssen von juristischen Personen eingereicht werden. 

 Juristische Personen müssen ordnungsgemäß konstituiert und eingetragen sein. Wenn eine 
juristische Person oder Einrichtung nicht ordnungsgemäß konstituiert ist, ist eine natürliche Person 
zu benennen, die die rechtliche Verantwortung übernimmt.  

 

 

Belege  

Hinsichtlich der oben genannten Förderkriterien müssen Antragsteller die folgenden Belege vorlegen, damit 
ihre Förderungswürdigkeit festgestellt werden kann: 

 private Einrichtung: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie der Satzung, Auszug aus dem 
Handels- oder Vereinsregister, Nachweis über die Mehrwertsteuerpflicht (falls, wie in manchen 
Ländern üblich, die Handelsregisternummer mit der USt-IdNr. identisch ist, muss nur eines der 
Dokumente eingereicht werden) 

 öffentliche Einrichtung: Kopie der Entschließung oder Entscheidung oder ein anderes amtliches 
Dokument zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Einrichtung 
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  Zur Beschreibung der möglichen geografischen Zielgebiete siehe Ziffer 1 (S. 5) – räumlicher Geltungsbereich und Fußnote 5. 
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 Konsortium: zusätzlich zu den Belegen hinsichtlich ihres Rechtsstatus legen die Mitglieder des 
Konsortiums zur Bestätigung ihrer Projektbeteiligung eine dementsprechende Erklärung vor 

 natürliche Personen: Fotokopie des Personalausweises und/oder des Reisepasses 

 Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit: Dokumente aus denen hervorgeht, dass der/die 
Vertreter der Einrichtung befugt ist/sind, in ihrem Namen rechtliche Verpflichtungen einzugehen.  

 

5.2. ZULÄSSIGE UND FÖRDERFÄHIGE VORSCHLÄGE 

Für die Gewährung einer Finanzhilfe kommen nur Anträge in Betracht, bei denen folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

 Die Anträge müssen vor Ablauf der unter Ziffer 9 genannten Frist für die Einreichung der Anträge 
übermittelt werden. 

 Die Anträge sind gemäß dem Leitfaden für Antragsteller schriftlich über das elektronische 
Einreichungssystem einzureichen, wobei das Antragsformular zu verwenden ist. 

 Die Anträge sind in einer der Amtssprachen der Europäischen Union auszufüllen. Wird der 
Vorschlag nicht in englischer Sprache erstellt, wäre eine Übersetzung des gesamten Vorschlags für 
die Gutachter sehr nützlich. Die englische Übersetzung einer Kurzfassung kann dem Vorschlag 
beigefügt werden (siehe Leitfaden für Antragsteller). 

 Die Vorschläge sind im Einklang mit den Spezifikationen der Aufforderung einzureichen. 

 Sie betreffen Projekte, die unter keinen Umständen auf Gewinn ausgerichtet sein dürfen und/oder 
einem unmittelbaren Erwerbszweck dienen dürfen. 

 Bei den Anträgen muss der Höchstsatz der EU-Kofinanzierung eingehalten werden. 

 Bei den Anträgen muss der Höchstbetrag der EU-Kofinanzierung eingehalten werden. 

 Bei den Anträgen muss die maximale Laufzeit der Projekte eingehalten werden.  

 Die Anträge dürfen keine Sachleistungen als Teil ihres Beitrags zur Kofinanzierung beinhalten.  
Die Anträge dürfen keine finanzielle Unterstützung durch Dritte vorsehen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Projekte, die in direktem oder indirektem Widerspruch zur 
Politik der EU oder zur öffentlichen Gesundheit, zu den Menschenrechten, zur Sicherheit der Bürger oder 
zur Meinungsfreiheit stehen, abgelehnt werden. 

 

6. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

6.1. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME 

Von der Teilnahme an dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausgeschlossen werden 
Antragsteller, wenn 

 sie 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; 
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 sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder 
Kontrollbefugnis verfügen, aufgrund eines rechtskräftigen Urteils einer zuständigen Instanz eines 
Mitgliedstaats aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage 
stellen; 

 

 sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche auf 
eine Art und Weise nachgewiesen wurde, die die Kommission rechtfertigen kann, einschließlich 
durch Beschlüsse der Europäischen Investitionsbank und internationaler Organisationen; 

 

 sie ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben 
nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen 
Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind; 

 

 sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder 
Kontrollbefugnis verfügen, rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung, Geldwäsche oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichteten Handlung verurteilt worden sind; 

 

 sie von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nach Artikel 109 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
betroffen sind (siehe Ziffer 6.3). 

 

 

6.2. AUSSCHLUSS VON DER VERGABE 

Keine finanzielle Unterstützung wird Antragstellern gewährt, die während des Verfahrens für die Vergabe der 
Finanzhilfen 

 sich in einem Interessenkonflikt befinden; 

 im Zuge der Mitteilung der von der Kommission für die Teilnahme am Finanzhilfevergabeverfahren 
verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht 
erteilt haben; 

 eines der in Artikel 106 der Haushaltsordnung genannten Ausschlusskriterien erfüllen (siehe 
Ziffer 6.3). 

 

6.3. NACHWEISE 

Der Antragsteller muss eine ehrenwörtliche Erklärung abgeben, in der er bestätigt, dass er sich nicht in einer 
der in dem Formular „Ausschlusskriterien“ (Formular B4) genannten Situationen befindet. 

Verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen können gegen Antragsteller oder gegebenenfalls gegen 
mit ihnen verbundene Rechtspersonen verhängt werden, die falsche Erklärungen abgegeben haben. 

Unter Verwendung des Formulars „Ausschlusskriterien“ müssen die Antragsteller ehrenwörtlich erklären, 
dass sie sich in keiner Situation gemäß Artikel 106 und 107 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (Haushaltsordnung) befinden.  

Zu beachten ist, dass gemäß Artikel 109 und Artikel 131 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (Haushaltsordnung) und 
gemäß Artikel 145 der Delegierten Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1268/2012 der Kommission über die 
Anwendungsbestimmungen für die Haushaltsordnung gegen Antragsteller, die nach den Kriterien gemäß 
den Punkten a) bis h) des betreffenden Formulars ausgeschlossen sind, verwaltungsrechtliche und 
finanzielle Sanktionen von der Kommission verhängt werden können. 
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Bei Finanzhilfen, deren Wert mehr als 60 000 EUR beträgt, kann die Kommission gemäß Artikel 143 der 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Nachweise anfordern. 

 

7. AUSWAHL  

7.1. FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT  

Der Antragsteller muss über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügen, damit er seine 
Tätigkeit während der Dauer der Durchführung der geförderten Maßnahme bzw. während des 
Rechnungsjahres, für das eine Finanzhilfe gewährt wird, aufrechterhalten und sich an ihrer Finanzierung 
beteiligen kann. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Antragsteller wird auf der Grundlage der folgenden mit 
dem Antrag einzureichenden Belege bewertet: 

im Falle von Finanzhilfen < 60 000 EUR: 

 ehrenwörtliche Erklärung 

im Falle von Finanzhilfen ≥ 60 000 EUR: 

 eine ehrenwörtliche Erklärung und 

 das in den Einreichungsunterlagen enthaltene Formular B/5 mit den entsprechenden gesetzlichen 
Bilanzdaten. 
Gegebenenfalls sind weitere Unterlagen vorzulegen (siehe Leitfaden für Antragsteller, Ziffer IV.4). 

Im Falle von Finanzhilfen für eine Maßnahme ≥ 750 000 EUR oder Betriebskostenfinanzhilfen von 
≥ 100 000 EUR ist zusätzlich vorzulegen: 

 ein von einem zugelassenen externen Rechnungsprüfer erstellter Prüfbericht für das letzte 
verfügbare Rechnungsjahr.  

Bei einem gemeinsamen Antrag mehrere Antragsteller (Konsortium) gelten die oben genannten 
Schwellenwerte für jeden einzelnen Antragsteller. 

7.2. OPERATIVE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie über die operative Kapazität zur Durchführung der zu 
fördernden Maßnahme (Fähigkeit zur technischen Durchführung und zur Verwaltung der Maßnahme) 
verfügen und dass sie in der Lage sind, eine Maßnahme in der Größenordnung des Projekts 
durchzuführen, für das die Finanzhilfe beantragt wird. Von besonderer Bedeutung ist, dass das für das 
Projekt/die Maßnahme zuständige Team über die erforderliche berufliche Qualifikation und Erfahrung 
verfügen muss: 

1) Zusammenarbeit mit KMU während mindestens drei der letzten zehn Jahre 

2) Geschäftserfahrung im Zielland während mindestens drei der letzten zehn Jahre 

3) Unternehmensorientierte Kommunikation und entsprechendes Marketing, um die Zielgruppe 
(KMU und Mittlerstellen für Unternehmen) tatsächlich zu erreichen und wirkungsvoll zu unterstützen, 
während mindestens einem der letzten fünf Jahre und 

4) Tatsächliche Beschäftigung mit Problemen mit IPR in und in Verbindung mit dem Zielland 
während mindestens drei der letzten zehn Jahre  

Diesbezüglich müssen die Antragsteller eine ehrenwörtliche Erklärung und die folgenden Belege einreichen:  
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 Lebenslauf oder Beschreibung des Profils der Mitarbeiter, die für die Verwaltung und Durchführung 
der Maßnahme in erster Linie verantwortlich sind 

 eine vollständige Liste früher durchgeführter Projekte und Maßnahmen, die mit dem Politikfeld einer 
bestimmten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen oder mit den durchzuführenden 
Maßnahmen in Zusammenhang stehen 

Das genaue Auswahlverfahren enthält der Leitfaden für Antragsteller. 

 

8. VERGABE  

Die Qualität der Vorschläge, einschließlich des vorgeschlagenen Finanzplans, wird anhand der in Anhang 3 
dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Kriterien bewertet.  

Das genaue Bewertungsverfahren enthält der Leitfaden für Antragsteller. 

 

9. EINREICHUNG DER VORSCHLÄGE 

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Aufforderung die Einreichung von Vorschlägen NUR in 
elektronischer Form gestattet ist. 

Bitte informieren Sie sich im Leitfaden für Antragsteller über die Modalitäten zur Erstellung von 
Vorschlägen. 

Mit der Einreichung des Antrags auf Gewährung einer Finanzhilfe ist die Anerkennung der 
Bedingungen der Finanzhilfevereinbarung verbunden, die dieser Aufforderung beigefügt ist. 

Die Frist für die Einreichung von Vorschlägen endet am: 

 

02.10.2013, 17.00 Uhr (Ortszeit Brüssel) 

 

 

10. KONTAKT: 

Kontakte zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und potenziellen Antragstellern sind nur unter bestimmten 
Umständen und folgenden Bedingungen zulässig: 

Vor Ablauf der Frist für die Einreichung von Vorschlägen:  

 Auf Ersuchen der Antragsteller kann die Kommission ergänzende Auskünfte erteilen, die 
ausschließlich der näheren Erläuterung der Art der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
dienen.  

 Auskunftsersuchen sind ausschließlich schriftlich an die unten genannte Stelle zu richten. 

 Stellt die Kommission einen Irrtum, eine Ungenauigkeit, eine Auslassung oder sonstige sachliche 
Fehler im Wortlaut der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen fest, so kann sie dies auf 
eigene Initiative allen Beteiligten mitteilen. 
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 Zusätzliche Informationen einschließlich der vorgenannten Angaben werden entsprechend den 
verschiedenen Unterlagen für die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Internet 
veröffentlicht. 

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Vorschläge: 

 Erfordert ein Vorschlag Klarstellungen oder sind offenkundige sachliche Fehler im Wortlaut des 
Vorschlags zu berichtigen, nimmt die Kommission Kontakt zu dem Antragsteller auf, wobei jedoch 
keine inhaltlichen Änderungen am Vorschlag vorgenommen werden dürfen. 

 Ist der zuständige Anweisungsbefugte der Auffassung, dass Vorschläge, die in die engere Wahl 
gezogen wurden, geringfügig geändert werden müssen, werden die betreffenden Antragsteller in 
einem formellen Schreiben von den erbetenen Änderungen unterrichtet. Derartige Änderungen 
dürfen nicht über die in dem Schreiben genannten Vorgaben hinausgehen. Hierauf erfolgt keine 
Neubewertung der Vorschläge; ein Vorschlag kann jedoch abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
dem Änderungsersuchen nicht zustimmt. 

Fragen im Zusammenhang mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind an die 
folgende Adresse zu richten: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Unternehmen und Industrie 

Direktion A: Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Industrie- und Wachstumspolitik 

Referat A4: Industrielle Wettbewerbsfähigkeitspolitik für Wachstum 

E–Mail-Adresse: ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu 

Büroanschrift: BREY 7/64, B-1049 Brüssel, Belgien 

 

11. DATENSCHUTZ  

Bei der Bearbeitung Ihrer Antwort auf die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen werden auch 
personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift und Lebenslauf) erfasst und ausgewertet. Diese Daten 
werden nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr verarbeitet. Sofern nicht anders angegeben, werden die erbetenen Angaben und 
personenbezogenen Daten für die Bewertung des Antrags anhand der Spezifikationen der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen benötigt und ausschließlich zu diesem Zweck von der Europäischen 
Kommission/GD Unternehmen und Industrie verarbeitet.  

Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie der Datenschutzerklärung entnehmen, 
die Sie auf folgender Website finden: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf  

Personenbezogene Daten können vom Rechnungsführer der Kommission im Frühwarnsystem (FWS) oder 
sowohl im FWS als auch der zentralen Ausschlussdatenbank (ZAD) gespeichert werden, falls Sie sich in 
einer der Situationen befinden, die in folgenden Dokumenten genannt sind:  

 dem Beschluss 2008/969/EG, Euratom der Kommission vom 16.12.2008 über das Frühwarnsystem 

(weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung unter 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_de.cfm ),  

mailto:ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_de.cfm
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oder 

 der Verordnung Nr. 1302/2008 der Kommission vom 17.12.2008 über die zentrale 
Ausschlussdatenbank (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung unter 
der Adresse  

 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_de.cfm)  

 

12. VERÖFFENTLICHUNG  

Die Begünstigten sind gehalten, in jeder Veröffentlichung oder anlässlich von Maßnahmen, für die die 
Finanzhilfe verwendet wird, den Beitrag der Europäischen Union deutlich zu nennen. 

In diesem Zusammenhang sind die Begünstigten gehalten, in allen Veröffentlichungen, Aushängen, 
Programmen und anderen Produkten im Rahmen des kofinanzierten Projekts den Namen und das Emblem 
der Europäischen Kommission deutlich sichtbar anzubringen.  

Alle Informationen über die im Laufe eines Haushaltsjahres gewährten Finanzhilfen, mit Ausnahme der 
Stipendien für natürliche Personen und anderer Direkthilfen, die besonders bedürftigen natürlichen Personen 
gezahlt werden, werden spätestens am 30. Juni des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt, zu dessen 
Lasten die Finanzhilfen gewährt wurden, auf einer Internetseite der Europäischen Union veröffentlicht.  

Die Kommission veröffentlicht die folgenden Informationen: 

 Name des Begünstigten 

 Adresse des Begünstigten (juristische Personen) oder Angabe der Region (natürliche Personen) 

 Gegenstand der Finanzhilfe 

 bewilligter Betrag 

Auf hinreichend begründeten Antrag des Begünstigten kann auf die Veröffentlichung verzichtet werden, 
wenn durch eine Offenlegung der Informationen die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union geschützten Rechte und Freiheiten des Einzelnen verletzt oder die geschäftlichen Interessen der 
Begünstigten beeinträchtigt würden. 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_de.cfm
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13. ANHANG 1: EINREICHUNGSUNTERLAGEN 

Die Einreichungsunterlagen können über folgende Website heruntergeladen werden: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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14. ANHANG 2: LEITFADEN FÜR ANTRAGSTELLER 

Der Leitfaden für Antragsteller kann über folgende Website heruntergeladen werden: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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15. ANHANG 3: BEWERTUNGSKRITERIEN 

Bei der Beurteilung der Vorschläge legt der Bewertungsausschuss die folgenden Kriterien an und achtet in 
der Regel auf die unter den einzelnen Kriterien aufgeführten Aspekte. Es ist zu beachten, dass die folgenden 
Angaben lediglich als Anhaltspunkte dienen und nicht erschöpfend sind und dass sie aus Gründen der 
Transparenz und als Hilfestellung für die Antragsteller zur Optimierung ihrer Anträge gemacht werden. 

BEWERTUNGSKRITERIEN UND SCHLÜSSELASPEKTE, 

DIE DER BEWERTUNGSAUSSCHUSS BEI DER BEURTEILUNG DER VORSCHLÄGE 

VORAUSSICHTLICH BERÜCKSICHTIGT 

MAX. 
PUNKT-

ZAHL   

1. Relevanz 25 

Inwieweit sind die Zielgruppen klar abgegrenzt und strategisch ausgewählt? 

Wie relevant ist der Vorschlag für die Bedürfnisse der vorgeschlagenen Zielgruppen und wie gut 
werden diese Bedürfnisse erfüllt? 

Der Vorschlag sollte Folgendes enthalten: 

 Eine Aufführung der wichtigsten Wirtschaftsverbände und Branchen, die potenzielle Kunden des 
Helpdesks sind. Eine Erläuterung dieser Analyse und der Prioritäten sollte beigefügt sein. 

 Eine Aufführung der IPR-Probleme, die für KMU aus der EU im Zusammenhang mit China von 
Bedeutung sind, bei gleichzeitiger Angabe der Art der wirtschaftlichen Beziehung (z. B. Handel, 
Gemeinschaftsunternehmen), in denen die Probleme auftreten. In der Erläuterung sollten die 
entsprechenden IPR-Typen sowie die am stärksten betroffenen Branchen behandelt werden. Dabei 
sollte es sich um Branchen mit einem hohen KMU-Anteil handeln. Eine Erläuterung dieser Analyse 
und der Prioritäten sollte beigefügt sein. 

 Eine Erläuterung, wie im Rahmen des Projekts erforderlichenfalls Hongkong, Macau und Taiwan 
abgedeckt würden. 

 

2. Wirkung 35 

Inwieweit ist von dem Projekt eine konkrete Wirkung auf die Zielgruppe zu erwarten? Inwieweit würde das 
Projekt so konzipiert, dass ein längerfristiger Nutzen für die Zielgruppe erreicht würde? 
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Inwieweit entfaltet der Vorschlag (insbesondere der Entwurf des Plans für Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation) geeignete Mechanismen, mit denen sich ermitteln lässt, welchen europäischen KMU der 
Helpdesk nutzen kann und wie sie hinreichend erreicht werden können? 

Der Vorschlag sollte Folgendes enthalten: 

 Eine ausführliche Beschreibung der vom Helpdesk angebotenen Dienstleistungen und eine 

Erläuterung, wie diese den KMU aus der EU bereitgestellt werden. 

 Einen Teil mit einer Beschreibung, wie die KMU-Zielgruppe im Rahmen des Projekts im Einzelnen 
ermittelt und erreicht werden soll, welche Ergebnisse vorgesehen sind und wie diese 
Ergebnisse gemessen werden. Hierbei sollte auch in groben Zügen ein Plan für Öffentlichkeitsarbeit 

und Kommunikation für den Helpdesk skizziert werden, und es sollte ausgeführt werden, wie KMU, die 
potenziell von den Dienstleistungen des Helpdesks profitieren könnten, tatsächlich ermittelt und 
erreicht werden sollen. 

 

Inwieweit enthält der Vorschlag objektiv nachprüfbare Indikatoren für Ergebnisse des Projekts? 4 

Inwieweit wird die Beteiligung der Gemeinschaft an dem Projekt bzw. der Maßnahme öffentlich bekannt 
gemacht? 

4 

3.  Qualität 25 

Grad der Kohärenz der Gesamtplanung des Projekts, einschließlich Verwaltungsstruktur und Fähigkeit, 
flexibel und zuverlässig auf die Bedürfnisse der KMU-Zielgruppe einzugehen sowie etwaige Risiken bei der 
Durchführung zu bewältigen.  
Der Vorschlag sollte Folgendes enthalten: 

 Einen Teil mit der Beschreibung der Verwaltungsstruktur und der Ressourcen für das Projekt, in 

dem dargelegt wird, wie bei dem Projekt mit Hilfe der geplanten Struktur die Verwirklichung der 
vorgegebenen Ziele sichergestellt wird. Insbesondere sollte auf die Organisation der Zusammenarbeit 
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zwischen der Präsenz in Europa und in China eingegangen werden. 

 Eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Risikobewertung, Krisenplanung, Überwachung der 
Projektdurchführung und Messung der Nutzerzufriedenheit sowie geeigneter Regelungen zur 
Wahrung der Geheimhaltung  sollte ebenfalls mit eingereicht werden. 

 

Inwieweit ist das Projekt wohldurchdacht bzw. gut vorbereitet?  

Wie klar und realisierbar ist das geplante Vorgehen?  

4. Finanzplan und Kostenwirksamkeit 15 

Wie klar und detailliert ist der Finanzplan?  

Inwieweit werden die vorgesehenen Finanzmittel auf die verschiedenen möglichen Posten des 
Finanzplans mit dem Ziel der größtmöglichen Wirksamkeit der Ausgaben aufgeteilt? 

 

Stehen die zu erwartenden Ergebnisse in einer angemessenen Relation zum Betrag der Finanzhilfe? 
 

Maximale Punktezahl 100 

Vorschläge, die weniger als 65 Punkte oder bei einem der fünf vorgenannten Kriterien weniger als 50 % der 
möglichen Punkte erhalten, werden vom weiteren Bewertungsverfahren ausgeschlossen.
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16. ANHANG 4 - VEREINBARUNG 

 

 Finanzhilfevereinbarung für eine Maßnahme mit mehreren Begünstigten 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=cryCSQTQGcfvbQhh3KQXc3g5DW2NmlPxH01Fqknj1vqXJ2GmX4DP!1078437264?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP&ticket=ST-3200833-0wNGzxRYJxvuJmW6XuGuBnUkgSRJOTO5DUEG98RSEB80QvmlrHvh486O3sUtjJDVPfevJaIzpi2YqNiLNBodve-9fKQG0rMBdOgElNm4zvAZ7-uLWI3raXVHVDzvKIzOO02GO2zhzygU82mvrv7eWUxAnm

