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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur 
 
Kultur und Kreativität  
Kulturpolitik 

 

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN 

EAC/S13/2020 

Vorbereitende Maßnahme  

Finanzierung, Bildung, Innovation und Patentierung für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft - Phase 3 (FLIP for CCIs 3)  

1. EINLEITUNG – HINTERGRUND 

In schweren Zeiten wie der COVID-19 Pandemie werden die wahren Werte von Kultur 

und Kreativität in unserem Leben wieder sichtbar. Isolierte Menschen wenden sich 

Kultur zu, um ihre Seelen zu trösten. Gleichzeitig kämpfen Kultur- und 

Kreativschaffende mehr denn je damit, ihren Unterhalt zu verdienen. In diesen Zeiten 

mussten Kultureinrichtungen und Veranstaltungsorte weltweit ihre Aktivitäten einstellen, 

wodurch unzählige Kulturveranstaltungen abgesagt wurden. Kulturzentren haben Mühe, 

ihre Monatsmieten zu zahlen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Kreativwirtschaft 

im Allgemeinen ist schlimmer betroffen als je zuvor. 95 % des Kultur- und 

Kreativsektors bestehen aus kleinen Unternehmen, unabhängigen Künstlern und 

Freiberuflern. Sie sind gefährdet und unverhältnismäßig stark betroffen. Es stellt sich 

nicht nur die Frage, wie sich der Sektor erholen soll, sondern auch, wie die Resilienz des 

Kultur- und Kreativsektors sowohl kurz- als auch längerfristig erhöht werden kann. 

Andererseits zeichneten sich die Kultur- und Kreativsektoren stets dadurch aus, dass 

innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und für Gesellschaften im 

Wandel gefunden wurden. Zusätzlich zu ihrem Eigenwert und ihrer Kreativität stehen sie 

in einer Wechselbeziehung und sind voneinander abhängig. Um diese Wandlungskraft 

der Kultur wirklich nutzen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, wobei besonderes 

Augenmerk den Ökosystemen gelten sollte, in denen Kultur und Kreativität existieren 

und einander unterstützen und die Weitergabe von Fachwissen und -kompetenzen der 

Kultur- und Kreativwirtschaft an traditionelle Wirtschaftsbereiche und an Teile der 

Gesellschaft gewährleistet ist. Dies sollte in außergewöhnlichen und schweren Zeiten 

umso mehr gelten.  

Die Crossover zwischen der Kultur- und Kreativbranche und anderen 

Wirtschaftszweigen sind hierfür von entscheidender Bedeutung. Einer Schlussfolgerung 

des Rates aus dem Jahr 2015 zufolge können diese Crossover-Effekte „als ein Prozess 

verstanden werden [...], bei dem die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Kultur- und 

Kreativbereich charakteristisch sind, mit den Kenntnissen und Fähigkeiten in anderen 

Bereichen kombiniert werden, um innovative und intelligente Lösungen für die heutigen 

gesellschaftlichen Herausforderungen zu generieren“. 
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Die Bedeutung der Branche wurde in mehreren Strategiepapieren sowie in der 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer kohärenten Politik der EU für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft aus dem Jahr 2016 herausgestellt. In der genannten 

Entschließung wird betont, wie wichtig die Kultur- und Kreativwirtschaft für die 

Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung und Erhaltung der 

kulturellen Vielfalt sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und die Steigerung 

der Attraktivität Europas auf internationaler Ebene ist. Die Kultur- und Kreativwirtschaft 

spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Europa neu zu industrialisieren und 

Spillover-Effekte für Innovation in zahlreichen anderen Bereichen – vom verarbeitenden 

Gewerbe über das Bildungswesen bis hin zur Inklusion – auszulösen. 

In der Mitteilung der Kommission über eine neue Industriepolitik aus dem Jahr 2020 

wird zudem betont, dass der zweifache ökologische und digitale Wandel alle Teile 

unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Industrie betreffen wird. Es werden 

neue Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Märkte und Geschäftsmodelle 

hervorgebracht. Neuartige Arbeitsplätze werden entstehen und es wird zu einer 

Verschiebung von der linearen Produktion hin zur Kreislaufwirtschaft kommen. Laut 

Mitteilung ist die Kommission „bereit, gemeinsam mit der Industrie ebenso wie mit 

Sozialpartnern und allen anderen Interessenträgern Lösungen zu entwerfen und zu 

gestalten. Unterstützt werden soll dies durch einen neuen Fokus auf industriellen 

Ökosystemen, der sämtliche Akteure innerhalb einer Wertschöpfungskette 

berücksichtigt. Dies ist unser neuer Ansatz und trägt der Notwendigkeit Rechnung, neue 

Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln [...].“  

Einer der fünf Schwerpunktbereiche des EU-Arbeitsplans für Kultur 2019-2022 ist „ein 

Umfeld zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, Kultur- und 

Kreativschaffenden und europäischen Inhalten“. Im Arbeitsplan wird betont, dass „die 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa durch selbstständige Tätigkeit, kleine und 

Kleinstunternehmen sowie kulturelle und sprachliche Vielfalt [geprägt ist]. Künstlerinnen 

und Künstler und Kultur- und Kreativschaffende verfolgen in der Regel eine 

projektgebundene Laufbahn und sind hochgradig mobil; gleichzeitig haben sie oft ein 

unregelmäßiges und unvorhersehbares Einkommen und kombinieren mehrere 

Tätigkeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Innovation wird insbesondere von 

einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, Kunstschaffenden und kleineren 

Kultureinrichtungen vorangetrieben, deren Wertschöpfung im Wesentlichen auf 

immateriellen Gütern wie eigenen Ideen, Know-how und Kreativität beruht. Europa muss 

auf seinem kreativen und kulturellen Kapital aufbauen, um seine Wettbewerbsfähigkeit 

zu steigern und Innovation zu stimulieren. Die Mobilität von Künstlerinnen und 

Künstlern und Kultur- und Kreativschaffenden, die Verbreitung und Übersetzung 

europäischer Inhalte, Ausbildung und Talentförderung, gerechte Vergütung und 

Arbeitsbedingungen, Zugang zu Finanzierungsmitteln und grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit sind Themen von besonderem Interesse für die Forschung und den 

Austausch auf europäischer Ebene.“ 

In der Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer neuen europäischen Agenda 

für Kompetenzen aus dem Jahr 2017 wird die Kultur- und Kreativwirtschaft aufgrund 

ihres Beitrags zum sozialen Wohlbefinden, zu Innovationen und zum Voranbringen der 

wirtschaftlichen Entwicklung der EU ausdrücklich erwähnt. In der Entschließung wird 

auch darauf hingewiesen, dass im Rahmen der kreativen Bildung übertragbare 

Fertigkeiten, wie kreatives Denken, Problemlösungskompetenz, Teamarbeit und 

Einfallsreichtum, vermittelt werden. In der neuen Agenda für Kompetenzen wird 

anerkannt, dass die Bereiche Kunst und Medien für junge Menschen besonders attraktiv 

sind, und darauf hingewiesen, dass für unternehmerisches Denken bereichsübergreifende 

Fähigkeiten, wie Kreativität, kritisches Denken, Teamfähigkeit und Eigeninitiative, 
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erforderlich sind, die sowohl zur persönlichen als auch zur beruflichen Entwicklung der 

jungen Menschen beitragen und ihren Übergang in den Arbeitsmarkt erleichtern. Ferner 

wird darin der Standpunkt vertreten, dass die Einbeziehung von Unternehmern in den 

Lernprozess erleichtert und gefördert werden muss.  

Der OMK-Bericht 2018 „The role of public policies in developing entrepreneurial and 

innovation potential of the cultural and creative sectors“ (Die Rolle öffentlicher 

Maßnahmen bei der Entwicklung des unternehmerischen und innovativen Potenzials der 

Kultur- und Kreativbranche) ist in diesem Zusammenhang ebenfalls relevant. Die 

bereichsübergreifende OMK-Gruppe, die sich aus Vertretern der Ministerien für 

Wirtschaft und Kultur der Mitgliedstaaten zusammensetzt, unterstrich ebenfalls, wie 

wichtig die Entwicklung kultur- und kreativwirtschaftlicher Kompetenzen und damit 

zusammenhängender Aspekte ist: Sie betont, dass es mehr Offenheit gegenüber einer 

weiteren und inklusiveren Definition des Begriffs Innovation – über deren 

technologische Aspekte hinaus – geben müsse, die die Bedeutung von Kultur und 

Kreativität in dem Prozess herausstellt. Dies würde den Kultur- und Kreativschaffenden 

– mittels speziell für den Kapazitätsaufbau konzipierter Programme – auch den 

erforderlichen Kompetenzmix vermitteln.  

In den vergangenen Jahren wurde der Kultur- und Kreativwirtschaft sowohl im Bereich 

der Politik als auch in Sachen Finanzierung mehr Aufmerksamkeit zuteil, was zum Teil 

auch auf die vorherigen Runden der Pilotprojekte „Finanzierung, Bildung, Innovation 

und Patentierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft (FLIP for CCIs)“ sowie die 

dadurch entstandene Sichtbarkeit und Sensibilisierung zurückzuführen ist.  

Gemäß dem Jahresarbeitsprogramm 2020 soll1 für die Durchführung der Vorbereitenden 

Maßnahme2 „Finanzierung, Bildung, Innovation und Patentierung für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft (FLIP for CCIs)“ eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

veröffentlicht werden; die Finanzierung erfolgt über die Haushaltslinie 15 04 77 22, in 

der 1,5 Mio. EUR für die Entwicklung einer Maßnahme zur Verwirklichung dieses 

spezifischen Ziels bereitgestellt wurden. 

 

2. ZIELE – TÄTIGKEITEN – ERGEBNISSE 

 

2.1. ZIELE 

Ziele im Hinblick auf den Umgang mit den Herausforderungen von COVID-19 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist verwundbar und ist unverhältnismäßig stark von 

der COVID-19 Pandemie betroffen. Ziel dieser Aufforderung im Hinblick auf COVID-

19 ist es, die Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Suche nach Antworten auf die 

aktuelle Krise zu unterstützen und längerfristig eine stärkere Resilienz zu erreichen, um 

möglichen anderen Schockwirkungen standzuhalten. 

                                           
1https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-

programme-creative-europe-c2019-1194.pdf  
2 Rechtsgrundlage: Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 

Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf


 

4 

Ziele im Hinblick auf vorherige Phasen 

In der ersten Phase des Pilotprojekts FLIP (Finanzierung, Bildung, Innovation und 

Patentierung) für die Kultur- und Kreativwirtschaft – Phase 1 richtete sich der Fokus auf 

folgende Bereiche: (1) Finanzierung: Ausarbeitung von Leitlinien, Nutzung von EU-

Maßnahmen im Kultur- und Kreativbereich (2) Bildung: Unterstützung des Systems zur 

Klassifizierung von Fähigkeiten, Ausarbeitung von Leitlinien für die branchenrelevante 

Kompetenzentwicklung, Tätigkeiten und Verbreitung; (3) Innovation: Leitlinien für die 

Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft, bewährte Verfahren und Veranstaltungen 

zu innovativen Modellen, Peer-to-Peer-Zentren und (4) Patentierung: Analyse, 

Fallstudien und Empfehlungen, wie dargelegt in der Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen EAC/S11/2018.  

Da die Bereiche 1 (Finanzierung) und 4 (Patentierung) bereits ausführlich von „FLIP for 

CCIs-1“ abgedeckt wurden, richtete sich der Fokus in der zweiten Phase des Pilotprojekts 

auf die Bereiche 2 (Bildung) und 3 (Innovation), wie in dem Vorschlag zur Einreichung 

von Vorschlägen EAC/S12/2019 dargelegt. Die zweite Phase hatte einen regionalen 

Blickwinkel und beschäftigte sich damit, wie Regionen durch spezifische Maßnahmen 

für Kompetenzentwicklung und geografische sowie berufliche Mobilität in der auf das 

kulturelle Erbe ausgerichteten Kultur- und Kreativwirtschaft die Schaffung von 

Arbeitsplätzen fördern können. „FLIP for CCIs 2“ richtete den Fokus ebenfalls stärker 

auf das kulturelle Erbe und damit verbundene Kompetenzen. Es wurden alle Aspekte 

einer innovativen Erhaltung, Verwaltung und Aufwertung materieller und immaterieller 

Kulturgüter betrachtet.  

Hauptziele von „FLIP for CCIs-3“ 

Die jetzige Maßnahme („FLIP for CCIs-3“) wird auf den Ergebnissen der bisherigen 

zwei Pilotprojekte (FLIP-1 und FLIP-2) aufbauen und diese ergänzen. Ferner werden 

Vorschläge im Hinblick auf die Annahme von zukünftigen Maßnahmen/Basisrechtsakten 

zur Erhaltung und Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft erarbeitet, um 

bereichsübergreifende Vorteile und Spillover-Effekte an der Schnittstelle der Branche 

mit anderen Bereichen und Wirtschaftszweigen zu generieren. 

Das Hauptziel der FLIP-3-Maßnahmen ist es, Aktivitäten in den Bereichen Finanzierung, 

Bildung, Innovation und geistige Eigentumsrechte in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

zu organisieren. Das Ziel der Maßnahme besteht auch darin, wirklich 

bereichsübergreifend zwischen den verschiedenen Projektkomponenten 

zusammenzuarbeiten. 

Im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie sollen durch diese Maßnahme auch Antworten 

gefunden werden, um die Resilienz der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhöhen. Ferner 

besteht das Ziel dieser Maßnahme darin, einen Beitrag zu einer besseren 

Kompetenzentwicklung in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu leisten und 

Verbindungen von Kreativsektor und „dritten Orten“ wie Kreativzentren, Maker-Spaces, 

FabLabs, Kulturzentren, Gemeinschaftszentren sowie traditionellen 

Sektoren/Unternehmen und Schulen im Hinblick auf eine neue bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit und die Schaffung neuer Arbeitsstellen zu fördern. 

Die Einzelziele dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind in 

Abschnitt 2.4 beschrieben. 
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2.2. PROJEKT 

Die als Ergebnis dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu treffende 

Finanzhilfevereinbarung gilt für ein einziges Projekt.  

Zweck dieser Aufforderung ist die Auswahl einer Organisation, die verschiedene 

Tätigkeiten mit Kultur- und Kreativschaffenden und Unternehmern der Branche, 

besonders KMU und Kleinstunternehmen, sowie weiteren Interessenträgern koordinieren 

und organisieren wird. 

2.3.  BEGÜNSTIGTE 

Die Vorschläge sollten Angaben zu den vorgesehenen Begünstigten der Maßnahme 

enthalten, bei denen es sich um Kultur- und Kreativschaffende und Unternehmer der 

Branche sowie um weitere in der Kultur- und Kreativbranche aktive Interessenträger 

handeln muss3. 

Die Antragsteller sollten beschreiben, wie sie mit den relevanten Akteuren des Kultur- 

und Kreativbereichs interagieren und was sie gegen das Risiko unternehmen wollen, dass 

diesen Akteuren und anderen Interessenträgern Anreize für eine Beteiligung fehlen.  

 

2.4. EINZELZIELE 

 

Geografische und sektorbezogene Reichweite: 

In den Vorschlägen sollte angegeben werden, wie eine weitreichende geografische 

Abdeckung durch sinnvolle aktive und kontinuierliche gemeinsame Aktivitäten und 

Austauschmaßnahmen erreicht werden soll. Hierbei soll ein breites Spektrum 

europäischer und benachbarter Länder beteiligt sein4 und eine weitreichende 

sektorbezogene5 und sektorübergreifende Abdeckung stattfinden. 

Der Vorschlag sollte mindestens die folgenden Aktivitäten in den Bereichen 

Kompetenzerweiterung, Erprobung innovativer Ansätze sowie Bewertung und 

Verteidigung des von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffenen 

geistigen Eigentums enthalten:  

                                           
3 Siehe Begriffsbestimmung in Artikel 2 des Programms Kreatives Europa,, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN  

4 Die geografische Definition entspricht der Erasmus+-Definition der Programmländer und der an die EU 

angrenzenden Partnerländer http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en  

5 Insbesondere die Sektoren gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 des Programms Kreatives Europa, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
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1- FINANZIERUNG  

Einzelziel Nr. 1 im Bereich Finanzierung: Empfehlungen zur Resilienz der Kultur- 

und Kreativwirtschaft, auch im Zusammenhang mit COVID-19 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist verwundbar und ist unverhältnismäßig stark von 

der COVID-19 Pandemie betroffen.  

Antragsteller sollen beschreiben, wie sie Lösungen finden werden, damit die Resilienz 

der Kultur- und Kreativwirtschaft (sowohl kurz- als auch langfristig) erhöht werden kann 

und damit der Sektor auch in schwierigen Zeiten finanziell überleben kann.  

Um zu Ergebnissen und Empfehlungen zu gelangen, sollten eine kurze Literaturstudie, 

Befragungen/Erhebungen sowie Themenworkshops, Praxisgemeinschaften und andere 

Tools eingesetzt werden. Bereits existierende Netzwerke und Gemeinschaften sollten 

ebenfalls genutzt werden. 

Einzelziel Nr. 2 im Bereich Finanzierung: Entwicklung einer 

Finanzierungswegweiser-App/-Website  

Im Rahmen von FLIP-1 erfolgte eine Kartierung der Finanzierungslandschaft für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft sowie ein Austausch bewährter Verfahren im Bereich des 

Zugangs zu Finanzierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Untersucht wurden 

gewonnene Erkenntnisse sowie Hindernisse zum Zugang zu Finanzmitteln und die 

Möglichkeiten, verschiedene Finanzinstrumente zu kombinieren. Zudem wurden 

Workshops und eine Erhebung durchgeführt und Empfehlungen erarbeitet.  

Antragsteller sollten beschreiben, wie die Kartierung der Finanzlandschaft aus FLIP-1, 

der OMK-Bericht „Access to Finance for CCIs“ (Zugang zu Finanzmitteln für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft), der OMK-Bericht „Innovation and Entrepreneurship in 

CCS“ (Innovation und Unternehmertum in der Kultur- und Kreativwirtschaft), die 

Websites der EU-Kommission bezüglich Finanzierung sowie andere Quellen zur 

Entwicklung einer Finanzierungswegweiser-App (falls nicht machbar, einer spezifischen 

Website) für die Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen von FLIP-3 genutzt werden. 

Die App/Website sollte benutzerfreundlich sein und auf die verschiedenen Nutzerprofile 

von Kultur- und Kreativschaffenden zugeschnitten sein. Ferner sollte sie die Nutzer  

mittels einfacher Fragen zu den am besten geeigneten Finanzierungsquellen auf EU-

Ebene sowie nationaler, regionaler und lokaler Ebene leiten und Beispiele mit 

Beschreibungen bereits finanzierter Projekte/Begünstigter innerhalb der jeweiligen 
Finanzierungsquelle nennen. Sie wird alle Arten verschiedener Fördermöglichkeiten 

(Finanzhilfen, Kredite, Sachleistungen, Residenzen, Netzwerke, örtliche Steuermodelle 

usw.) mit unterschiedlichen Kofinanzierungssätzen enthalten, ein breites Spektrum an 

Finanzierungsmöglichkeiten für die Kultur- und Kreativwirtschaft (einschließlich 

regionaler und Sozialunternehmen und andere) umfassen und über die Verlinkung zu 

allgemeinen Finanzierungswebsites (d. h. Link zu spezifischen offenen Ausschreibungen, 

was eine häufige Aktualisierung der App/Website zur Folge hätte) hinausgehen.  

Antragsteller sollten unter besonderer Beachtung der Vorschriften unter 12.1 

(Veröffentlichung von Informationen) beschreiben, wie sie bereits bestehende Tools und 

Fondsfinder6 für die Kultur- und Kreativwirtschaft und Crowdfunding7-Websites für 

diesen Sektor einsetzen. Antragsteller sollten erläutern, wie sie die Nachhaltigkeit und 

                                           
6 Zum Beispiel https://www.ietm.org/en/system/files/publications/fund-finder_feb2019_03.pdf 

https://www.creativeeuropedesk.nl/nl/eu-subsidiewijzer  
7 Zum Beispiel https://www.crowdfunding4culture.eu/  

https://www.ietm.org/en/system/files/publications/fund-finder_feb2019_03.pdf
https://www.creativeeuropedesk.nl/nl/eu-subsidiewijzer
https://www.crowdfunding4culture.eu/
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kontinuierliche Aktualisierung der Website/App langfristig gewährleisten und die Desks 

der Programme Kreatives Europa, Horizont und Erasmus auf EU-weiter Ebene sowie die 

EU-Kommission in einer frühen Phase der Konzeptualisierung, Entwicklung, Erprobung, 

Aufarbeitung/Aktualisierung/Verlinkung ihrer eigenen Finanzierungswebsites in ihre 

Website/App einbinden können. 

Ferner sollten Antragsteller erläutern, wie sie bei Interessenträgern für die Nutzung der 

App/der Website werben möchten (und wie sie hierfür Anreize schaffen, z. B. bei 

Teilnehmenden der Peer-Programme oder der Workshops, Konferenzen usw.), wie sie sie 

grafisch ansprechend, leicht zu navigieren und benutzerfreundlich (auch für 

Mobiltelefone) gestalten werden und wie sie planen, die erfassten Daten zu sammeln und 

zu analysieren, um die Ergebnisse in der Abschlussstudie des Projekts zu präsentieren. 
Synergien mit der App/Website aus Einzelziel Nr.°10 sollten erforscht und erläutert 

werden.   

Antragsteller sollten ihren Nachhaltigkeitsplan für diese App/Website für mindestens 

6 Jahre nach Projektende erläutern. Zusätzlich sollten sie einen Plan zur Erprobung der 

App/Website mit potenziellen Begünstigten in den frühen Phasen ihrer Entwicklung (Co-

Kreation mit Nutzern) vorlegen. 

Einzelziel Nr. 3 im Bereich Finanzierung: Vorschläge für zukünftige Maßnahmen 

in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

Antragsteller sollten beschreiben, wie im Rahmen von FLIP-3 auf vorherigen 

Ergebnissen aufgebaut wird, diese ergänzt werden und wie in Absprache mit der Kultur- 

und Kreativwirtschaft, dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und 

anderen Akteuren auf nationaler/regionaler/lokaler Ebene Vorschläge im Hinblick auf die 

Annahme von zukünftigen Maßnahmen/Basisrechtsakten für die Erhaltung und 

Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft erarbeitet werden.  

2. BILDUNG/KOMPETENZERWEITERUNG 

Einzelziel Nr. 4 im Bereich Kompetenzerweiterung: Die Nutzung von ESCO8 zur 

Erweiterung der Klassifikation kultureller und kreativer Fähigkeiten  

Die erste Phase des FLIP-CCI-Projekts leistete einen Beitrag zur Erweiterung und 

Aktualisierung einer ausgewählten Anzahl von Berufs- und Kompetenzprofilen der 

Kultursektoren im Rahmen von ESCO, dem mehrsprachigen europäischen 

Klassifikationssystem für Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe. Im 

Rahmen von FLIP-1 wurde eine Reihe von aktuellen ESCO-Beschreibungen von 

Berufen und Fähigkeiten für die Kultur- und Kreativwirtschaft geprüft und mit 

Vorschlägen für neue Kompetenzen und Berufe im Sektor verglichen, die von 

Interessenträgern vorgeschlagen wurden. Dies geschah mit dem Ziel, diese Profile zu 

verbessern und/oder neue Profile in die Klassifikation aufzunehmen.  

Während der zweiten Phase des Projekts (FLIP-2) richtete sich der Fokus der Analyse 

auf Berufe im Bereich des Kulturerbes. Ziel des Projekts war die Nutzung von ESCO zur 

Identifizierung, Kategorisierung und Erweiterung von Fähigkeiten, Kompetenzen, 

Qualifikationen und Berufen, die für den europäischen Arbeitsmarkt wichtig sind, sowie 

Bildung und Schulung im Bereich Kulturerbe. Es werden Vorschläge zur Verbesserung 

der Sammlung, des Vergleichs und der Verbreitung von Daten in den Bereichen 

                                           
8 https://ec.europa.eu/esco/portal/de  

https://ec.europa.eu/esco/portal/de
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Erkenntnisgewinnung und statistische Tools zur Klassifikation von Berufen im Bereich 

des Kulturerbes unterbreitet.  

In der dritten Phase, FLIP-3, wird über die Errungenschaften der ersten beiden Phasen 

der ESCO-Klassifikation Bilanz gezogen, die dann ergänzt werden.  

Antragsteller sollten beschreiben, wie sie auf den vorigen Aktivitäten aufbauen, indem 

sie ein Modell zur Anerkennung von Kompetenzen entwickeln. Antragsteller sollten 

erläutern, wie sie auch durch die Organisation von Themenworkshops und 

Praxisgemeinschaften das Modell an einer großen Anzahl von Kultur- und 

Kreativsektoren erproben und insbesondere die Dimension der Nutzung des Modells zur 

Kodifizierung von Kompetenzen erweitern und diese dann im Zusammenhang mit dem 

Europäischen Rahmen für Kompetenzen mit Zahlen in Bezug auf Berufe verknüpfen 

werden.  

Zu diesem Zweck sollten die Antragsteller die exakte Vorgehensweise beschreiben: 

Skizzierung der Maßnahmen zur Unterstützung des ESCO-Kompetenzsystems, der 

Maßnahmen für den Arbeitsmarkt, eines Treffens mit ESCO zu Beginn des Projekts, 

eines Kurzberichts zur Umsetzung (einschließlich Workshops/Praxisgemeinschaften) 

sowie eines Abschlussberichts und von Empfehlungen. 

Einzelziel Nr.°5 im Bereich Kompetenzerweiterung: ESCO und der Arbeitsmarkt 

In Phase 3 wird insbesondere untersucht, wie ESCO am besten genutzt werden kann, um 

die CCI-Qualifikationsklassifikationen mit den tatsächlichen Anforderungen des 

Arbeitsmarktes in Einklang zu bringen. Ferner werden Synergien mit dem ESCO-

Netzwerk von Experten und Praxisgemeinschaften im Bereich der Kultur- und 

Kreativwirtschaft ermittelt sowie praktische Maßnahmen und Empfehlungen vorgestellt.  

Antragsteller werden beschreiben, wie sie dieses Ziel auch durch die Organisation von 

Themenworkshops und Praxisgemeinschaften zu erreichen gedenken. 

 

3 – INNOVATION: ERPROBUNG INNOVATIVER ANSÄTZE 

Einzelziel Nr.°6 im Bereich Erprobung innovativer Ansätze: Innovation durch 

Peer-Learning/Mobilität 

In FLIP-3 werden vorherige Aktionen fortgeführt und mittels eines partizipatorischen 

Peer-Learning-Ansatzes und unter Beteiligung von Regionen, Gemeinden, lokalen 

Behörden und Akteuren aus der Kreativwirtschaft innovative Ansätze ermittelt, 

prototypisiert und erprobt. Gute Beispiele aus der Praxis werden gesammelt und in 

praktischem und ansprechendem Bildmaterial weitergegeben. 

Im Zusammenhang mit COVID-19 und dem ökologischen und digitalen Wandel sind 

Innovationen für Mobilität und Peer-Learning-Aktivitäten wichtiger denn je. 

Antragsteller sollen ihre Ideen für verschiedene Formen der Innovation in Bezug auf 

Maßnahmen in den Bereichen Peer-Learning und Mobilität erläutern. 

Ein Peer-to-Peer-Austauschprogramm zwischen Kreativzentren sowie erhöhte Mobilität 

durch vertiefte Formen der Zusammenarbeit und Co-Kreation werden auf innovative Art 

und Weise getestet. Zusätzlich soll während dieser dritten Phase auch die internationale 

Zusammenarbeit gestärkt werden (siehe geografischer Anwendungsbereich). 

Antragsteller sollen auch beschreiben, wie sie eine Verbindung zu bestehenden 

einschlägigen EU-Projekten herstellen könnten, die im Rahmen der Programme 
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Kreatives Europa, Horizont, Erasmus und anderen relevanten Programmen finanziert 

werden. Sie sollten auch eine Verbindung zu EU-Innovationsgemeinschaften herstellen 

oder ihre eigene Praxisgemeinschaft aufbauen und sich ferner mit den EIT-KICS for 

CCIs, den EIT Innovation Labs, den Living Labs, den Policy Labs der GFS und dem 

europäischen Netzwerk „Creative Hubs“ sowie mit offene Innovationsgemeinschaften 

und dem europaweiten Netzwerk digitaler Kreativ- und Innovationszentren und anderen 

vernetzen. 

Einzelziel Nr.°7 im Bereich Erprobung innovativer Ansätze: Kompetenzen in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft und traditionelle Systeme für Bildung und 

Kompetenzentwicklung 

Im Hinblick auf Kompetenzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft und traditionelle 

Systeme für Bildung Kompetenzentwicklung: Auf der Grundlage der im Rahmen von 

FLIP-1 entwickelten Leitlinien und bewährten Verfahren für Ausbildungsprogramme zur 

Entwicklung von Kompetenzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft sollten bei der 

Aktion bestehende Strukturen und Netzwerke genutzt werden, um einige Lösungen zu 

prototypisieren und in der Praxis zu erproben und politische Lernprozesse auf die nächste 

Ebene zu bringen. In Phase 3 sollten die vorherigen Phasen ergänzt, Synergien ermittelt 

und Empfehlungen für künftige Aktionen abgegeben werden. 

Antragsteller sollten konkrete Maßnahmen wie Workshops zur Verbindung der Kultur- 

und Kreativwirtschaft, Kreativzentren, Maker-Spaces und dergleichen mit Schulen, 

Ausbildungsbetrieben und anderen Orten beschreiben. 

Einzelziel Nr.°8 im Bereich Erprobung innovativer Ansätze: Innovation, 

Arbeitsbedingungen und Empfehlungen für die Politikgestaltung im Bereich der 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

Im Rahmen von FLIP-3 werden Bestandsaufnahmen und Empfehlungen verwendet, vor 

allem die aus dem OMK-Bericht „Innovative instruments to facilitate access to finance 

for the cultural and creative sectors“ (Innovative Instrumente für einen leichteren Zugang 

zu Finanzmitteln für den Kultur- und Kreativsektor) und „Access to Finance“ (Zugang zu 

Finanzen) sowie aus anderen relevanten Dokumenten zur EU-Politik wie dem EU-

Arbeitsplan für Kultur 2019-2022. Dadurch soll ein weiterer Beitrag zur Politikgestaltung 

geleistet werden.  

Antragsteller werden erklären, wie das Problem der prekären Arbeitsbedingungen und 

der Freiberuflichkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft angegangen werden könnte. 

Dabei wird auf den Arbeiten aufgebaut, die auf EU-Ebene über die Arbeitsbedingungen 

von Künstlern sowie von den Kreativzentren über neue Arbeitsformen durchgeführt 

wurden. Antragsteller sollten beschreiben, wie sie vom Sektor auch durch die 

Organisation von Themenworkshops, Praxisgemeinschaften, Erhebungen usw. Feedback 

erhalten können und wie sie innovative Ansätze in der Kultur- und Kreativwirtschaft, 

neue Arbeitsformen, prekäre Arbeitsbedingungen und die Arbeitsbedingungen in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft angehen können. Die Endergebnisse werden in Schriftform 

vorgestellt. 

Antragsteller erklären, wie sie politische Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen 

(EU, national, regional, lokale) und die Kultur- und Kreativwirtschaft in die co-kreative 

Entscheidungsfindung einbinden und auf vorherigen Peer-Learning-Erfahrungen (etwa 

aus vorherigen FLIP-Phasen und anderen Projekten, die vom Programm Kreatives 

Europa finanziert wurden, sowie Pilotprojekten) aufbauen.  
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4- RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS: BEWERTUNG UND VERTEIDIGUNG DES VON 

UNTERNEHMEN DER KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT GESCHAFFENEN GEISTIGEN 

EIGENTUMS 

Unternehmen, die ihre geistige Arbeit schützen, sind um 22 % produktiver (in Bezug auf 

dasselbe Hoheitsgebiet, dieselbe Branche und dieselbe Größe) und weisen einen um 2 % 

höheren Einnahmenzuwachs auf als der Durchschnitt der Stichprobe.  

Wie in der Mitteilung über eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales 

Europa vom März 2020 dargelegt, können KMU „Schwierigkeiten dabei haben, 

Strategien für geistiges Eigentum auszuarbeiten“.  „Im angekündigten Aktionsplan für 

geistiges Eigentum werden Maßnahmen vorgeschlagen, um das System des geistigen 

Eigentums für KMU wirksamer zu gestalten, etwa durch eine Vereinfachung der 

Verfahren für die Eintragung von Rechten des geistigen Eigentums, eine Verbesserung 

des Zugangs zu strategischer Beratung im Bereich des geistigen Eigentums [...] und eine 

Erleichterung der Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums zur Erschließung von 

Finanzmitteln.“ 

Im Rahmen von FLIP-1 wurde die Patentierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

untersucht und wurden Erhebungen und Workshops mit Kultur- und Kreativschaffenden 

durchgeführt. Ein Ergebnis war, dass bezüglich der Bewertung und Verteidigung des von 

Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffenen geistigen Eigentums eine 

Reihe von Herausforderungen bestehen. Hierauf richtet sich der Fokus von FLIP-3 im 

Bereich Rechte des geistigen Eigentums. 

Einzelziel Nr. 9 im Bereich Rechte des geistigen Eigentums: Sekundärforschung 

über die Rechte des geistigen Eigentums  

Es gibt bereits viele wertvolle Verfahren zur Erleichterung der Information über geistige 

Eigentumsrechte und deren Verwaltung, die der Kultur- und Kreativwirtschaft durch 

verschiedene Aktivitäten und Projekte zur Verfügung stehen. Allerdings müssen sie 

zusammengeführt und sichtbarer sowie leichter zugänglich gemacht werden, besonders 

für kleine Unternehmen und freiberuflich tätige Personen,  

Antragsteller beschreiben, wie sie die Sekundärforschung über die oben beschriebenen 

Verfahren durchführen wollen und wie sie mit Interessenträgern einen Bewertungs-

/Vollendungsprozess durchführen wollen. Antragsteller erläutern auch, wie sie die 

Ergebnisse ihrer Kartierung verwenden, um die unter Einzelziel Nr.°10 unten 

beschriebene Aktivität zu entwickeln. 

Einzelziel Nr. 10 im Bereich Rechte des geistigen Eigentums: Entwicklung einer 

Ratgeber-App/-Website über Rechte des geistigen Eigentums  

Die Antragsteller sollten beschreiben, wie bei FLIP-3 die unter Ziel Nr. 9 beschriebene 

Kartierung der Verfahren genutzt wird, um eine App (oder alternativ eine spezifische 

Website) mit Leitlinien zu Rechten des geistigen Eigentums zu entwickeln, die für 

Unternehmen und Fachleute, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig sind, 

bestimmt ist.  

Die App/Website sollte einfach zu benutzen, leicht zu navigieren und benutzerfreundlich 

sein (auch für die Benutzung von Mobiltelefonen). Sie sollte auf die verschiedenen 

Nutzerprofile der Kultur- und Kreativschaffenden zugeschnitten sein. Sie sollte sie 

mittels einfacher Fragen zu gebrauchsfertigen Tools (z. B. Lizenzhubs oder Plattformen 

mit Informationen zu Verträgen, Kosten und Lizenzbeschränkungen) oder zu Vermittlern 

mit praktischem Wissen führen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen 
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Ratschläge erteilen, sowohl in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums als auch 

auf Aussichten auf Schadensersatz. Zudem sollten konkrete Beispiele zur Verwendung 

dieser Tools in der Kultur- und Kreativwirtschaft gegeben werden, die relevant für den 

Nutzer sind. 

Antragsteller sollten unter besonderer Beachtung der Vorschriften unter 12.1 

(Veröffentlichung von Informationen) beschreiben, wie sie bereits bestehende Tools, 

z. B. das von der EUIPO9 und möglicherweise andere, einsetzen. Die Antragsteller 

sollten erläutern, wie sie relevante Interessenträger und die EU-Kommission in einer 

frühen Phase der Konzeptualisierung, Entwicklung, Erprobung, 

Aufarbeitung/Aktualisierung/Verlinkung ihrer eigenen Finanzierungswebsites in ihre 

Website/App einbinden können und wie sie an der Gewährleistung der Nachhaltigkeit 

und kontinuierlichen Aktualisierung der Website/App beteiligt werden können. 

Die Antragsteller sollten erläutern, wie sie bei Interessenträgern für die Nutzung der 

App/der Website werben möchten (und wie sie hierfür Anreize schaffen), und ihren 

Ansatz für die Sammlung/Analyse der Daten erläutern, um die Ergebnisse in der 

Abschlussstudie des Projekts zu präsentieren. Synergien/Verbindungen mit der 

App/Website aus Einzelziel Nr.°2 sollen erforscht und erläutert werden.   

Antragsteller sollen ihren Nachhaltigkeitsplan für diese App/Website für mindestens 

6 Jahre nach Projektende erläutern. Zusätzlich sollten sie einen Plan zur Erprobung der 

App/Website mit potenziellen Begünstigten in den frühen Phasen ihrer Entwicklung (Co-

Kreation mit Nutzern) vorlegen.  

Einzelziel Nr. 11 im Bereich Rechte des geistigen Eigentums: Kultur- und 

Kreativwirtschaft und Schulen 

Im Rahmen von FLIP-1 wurden Aktivitäten zur Vernetzung von Schulen und 

Dritträumen wie z. B. Kreativzentren, Maker Spaces, FabLabs usw. entwickelt. 

Antragsteller erläutern, wie diese Aktivitäten aufgegriffen und auch auf die 

Sensibilisierung junger Menschen für geistiges Eigentum ausgeweitet werden könnten. 

Junge Menschen sind sich der Bedeutung des Schutzes der Rechte des geistigen 

Eigentums als Anreiz für das künstlerische Wirken und für eine nachhaltige berufliche 

Tätigkeit von Kultur- und Kreativschaffenden oftmals nicht bewusst. Antragsteller 

beschreiben, wie sie Experten und Kreative, die in oben erwähnten Dritträumen tätig 

sind, in Schulen einladen wollen, um das Bewusstsein für die Rolle und die Bedeutung 

des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums in der Kunst- und Kreativwirtschaft zu 

vermitteln und zu schärfen. Dies soll durch Aktivitäten geschehen, die die Organisation 

von Themenworkshops und Praxisgemeinschaften beinhalten. Solche Aktivitäten 

umfassen auch Gamifizierung unter Beteiligung von Schulen und Maker-Communities. 

Antragsteller beschreiben auch, welche existierenden Toolkits, wie z. B. die von der 

EUIPO entwickelten (siehe vorherige Links) und andere Materialien10, sie einsetzen 

möchten und welche zusätzlichen Tools sie für die intensivere und weitere Verwendung 

erstellen möchten.  

Einzelziel Nr. 12 im Bereich Rechte des geistigen Eigentums: Innovative Ansätze 

mit Bezug zu geistigem Eigentum 

                                           
9 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip 

 https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education 
10 Zum Beispiel https://webdev.jrc.cec.eu.int/happyonlife/webgame_en.html  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://webdev.jrc.cec.eu.int/happyonlife/webgame_en.html
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In letzter Zeit sind eine Reihe innovativer Ansätze entstanden, die sich auf die Nutzung 

von Rechten des geistigen Eigentums in der Kultur- und Kreativwirtschaft auswirken, 

und es ist wichtig, auch auf der Grundlage von bewährten Verfahren einen besseren 

Einblick in diese Ansätze zu gewinnen. Die Antragsteller sollten einen Vorschlag dazu 

unterbreiten, wie sie beabsichtigen, bewährte Verfahren zu analysieren und zu sammeln 

(auch durch thematische Workshops und Praxisgemeinschaften), und zwar zu folgenden 

Themen: 

- Potenzial von KI (künstlicher Intelligenz)11 nutzenden Tools im Bereich des 

geistigen Eigentums für die Kultur- und Kreativwirtschaft  

- Modelle der offenen Lizenzierung und die Kultur- und Kreativwirtschaft (z. B. 

Creative Commons)12 

- neue Ansätze zur Erfassung der Einnahmen aus Rechten des geistigen Eigentums 

und erweiterter Zugang zu Finanzmitteln für die Kultur- und Kreativwirtschaft 

durch Rechte des geistigen Eigentums 

- weitere relevante innovative Praktiken, die Antragssteller basierend auf ihrem 

Wissen und/oder ihrer praktischen Erfahrung als relevant für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft erachten 

Die Antragsteller beschreiben, wie sie die bewährten Verfahren, die relevante Akteure 

zur breiteren Nutzung gesammelt haben, in der Kultur- und Kreativwirtschaft und 

darüber hinaus vorstellen und weiterverbreiten werden. 

 

2.5. ERWARTETE ERGEBNISSE 

Es werden folgende Ergebnisse erwartet: 

- Besserer Zugang zu Finanzmitteln für die Kultur- und Kreativwirtschaft 

- Stärkung von Anerkennung und Schutz des geistigen Eigentums der Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

- Intensivierung der länder- und bereichsübergreifenden Zusammenarbeit 

innerhalb der Kultur- und Kreativbranche und mit anderen Interessenträgern 

- Stärkung der kulturellen und kreativen Bildung, Fähigkeiten und 

Arbeitsmarktreife 

- Politische Erkenntnisse, bessere Bildung, Kompetenzentwicklung, 

Erfahrungsaustausch und Kooperationsmöglichkeiten  

- Erweiterter Erfahrungsaustausch, Lernen, Kompetenzentwicklung sowie 

praktische Tests und Kooperationsmöglichkeiten 

- Erleichterung von Peer-Learning und Austausch bewährter Verfahren 

- Bessere Statistiken und Daten zur Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 

qualitative Daten 

- Erarbeiten von Lösungen für eine größere Resilienz der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, auch im Zusammenhang mit COVID-19 

- Empfehlungen für die weitere Politikgestaltung auf EU-, nationaler, regionaler 

und lokaler Ebene 

                                           
11 Zum Beispiel https://ipscreener.com/  
12 Zum Beispiel https://industrycommons.net/principles/; https://creativecommons.org/  

https://ipscreener.com/
https://industrycommons.net/principles/
https://creativecommons.org/
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In dem Vorschlag sollte erläutert werden, wie eine schnelle Koordination und Integration 

von Projektergebnissen aus FLIP-1 und FLIP-2 gewährleistet werden können. Die 

Antragsteller sollten auch erklären, wie und nach welcher Methode das Projekt wirklich 

bereichsübergreifend zwischen den verschiedenen Projektkomponenten Finanzierung, 

Bildung, Innovation und geistiges Eigentumsrecht in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

funktioniert. 

In dem Vorschlag sollte erläutert werden, wie die erwarteten Ergebnisse durch die 

nachstehenden Outputs erreicht werden. 

2.6. ERWARTETE OUTPUTS 

2.6.1. Bericht über die ersten Schritte 

Zu Beginn des Projekts (vor dem ersten Projekttreffen fertigzustellen) soll ein kurzer 

Bericht über die geplanten Aktivitäten vorgelegt werden. Ein vorläufiger Zeitplan (mit 

Terminen) für die in den nächsten 6 Monaten geplanten Aktivitäten ist beizufügen. 

Der Bericht sollte auch eine Kurzbeschreibung (2-5 Seiten) darüber enthalten, wie die 

anstehenden Aktivitäten im Projekt koordiniert und Synergien mit vorherigen FLIP-

Projekten genutzt werden. 

2.6.2. Veranstaltung von thematischen Workshops, Netzwerkaktivitäten, 

Kompetenzentwicklungsaktivitäten, Peer-to-Peer-Systemen und 

Praxisgemeinschaften 

Im Hinblick auf die Umsetzung der Einzelziele 1-12 sollten die Antragsteller 

beschreiben, welchen Beitrag sie zur Veranstaltung von thematischen Workshops, 

Netzwerkaktivitäten, Kompetenzentwicklungsaktivitäten, Peer-to-Peer-Systemen 

(insbesondere dem in Einzelziel Nr. 6 genannten) und Praxisgemeinschaften leisten 

werden. Zudem sollten sie einen Vorschlag zu Anzahl, Zeitplanung sowie erforderlichen 

Ressourcen mit weiteren sachdienlichen Informationen vorlegen.  

2.6.3. Entwicklung von zwei spezifischen Apps/Websites zu Fragen der 

Finanzierung der Kultur- und Kreativwirtschaft bzw. mit Ratschlägen 

zu Rechten des geistigen Eigentums für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

Im Hinblick auf die Umsetzung der Einzelziele Nr. 2 und 10 sollten die Antragsteller 

beschreiben, wie sie zwei Apps sowie deren geplante Inhalte (falls nicht durchführbar, 

zwei spezifische Websites) erstellen wollen: eine zu Fragen der Finanzierung der Kultur- 

und Kreativwirtschaft und die andere für Ratschläge zu Rechten des geistigen Eigentums 

für die Kultur- und Kreativwirtschaft.  

Antragsteller sollten ihren Nachhaltigkeitsplan für diese App/Website für mindestens 

6 Jahre nach Projektende erläutern. Zusätzlich sollten sie einen Plan zur Erprobung der 

App/Website mit potenziellen Begünstigten in den frühen Phasen ihrer Entwicklung (Co-

Kreation mit Nutzern) vorlegen. Antragsteller sollten erläutern, wie sie bereits 

bestehende Tools einsetzen, wie sie die kontinuierliche Aktualisierung der Website/App 

langfristig gewährleisten und andere relevante Akteure (Desks der Programme Kreatives 

Europa, Horizont und Erasmus sowie die EU-Kommission) in einer frühen Phase der 

Konzeptualisierung, Entwicklung, Erprobung, Aufarbeitung/Aktualisierung/Verlinkung 

ihrer eigenen Finanzierungswebsites in ihre Website/App einbinden können.  
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Antragsteller sollten erläutern, wie sie bei Interessenträgern für die Nutzung werben 

möchten (und wie sie Anreize schaffen möchten) und wie sie mit der Sammlung/Analyse 

der erhaltenen Daten verfahren möchten, um die Ergebnisse in der Abschlussstudie des 

Projekts zu präsentieren. 

2.6.4. Organisation einer Eröffnungs- und einer Abschlusskonferenz  

Die Vorschläge sollen Angaben zu den folgenden Punkten enthalten:  

 Organisation einer Eröffnungsveranstaltung zu Beginn des Projekts mit 150 bis 

200 Teilnehmern (falls sie nur virtuell stattfinden kann, mit mehr Teilnehmern) aus 

der Kultur- und Kreativwirtschaft, den verschiedenen relevanten Netzwerken und 

Projekten, Politik und Medien sowie anderen Kreisen. Auf dieser Konferenz sollen 

u. a. die Bedürfnisse erörtert und Anregungen der Teilnehmer gesammelt werden. 

Die Berichterstattung in der Presse und in den sozialen Medien sowie innovative 

Konferenzmethoden werden für den Erfolg und die Außenwirkung der Veranstaltung 

von entscheidender Bedeutung sein.  

 Eine Abschlusskonferenz sollte gegen Ende des Projekts stattfinden (mit 250 bis 

300 Teilnehmern, wenn sie vor Ort in Brüssel stattfinden kann, und mit mehr 

Teilnehmern, wenn sie nur online stattfinden kann). Die Veranstaltung soll dem 

Projekt und den teilnehmenden Netzwerken der Kultur- und Kreativwirtschaft und 

ihrer Community außerdem größtmögliche Sichtbarkeit verleihen und ihre 

Tätigkeiten, Projektergebnisse und Studien vorstellen. Die Konferenz sollte den 

verschiedenen Kultur- und Kreativbranchen Gelegenheit zum Networking geben, 

unter anderem durch die Interaktion der Teilnehmer.  

Insbesondere für die Abschlusskonferenz in Brüssel ist die aktive Einbeziehung des 

Europäischen Parlaments (EP) sowie anderer relevanter Einrichtungen (Kommission, 

Unternehmensverbände, Kultur- und Kreativbranchen und ihre Netzwerke usw.) 

anzustreben. Es soll darauf abgezielt werden, dass Vertreter aus einer größtmöglichen 

Zahl von Ländern teilnehmen, damit eine ausreichende geografische Ausgewogenheit 

erreicht wird. Die endgültigen Vorkehrungen werden erst getroffen, wenn die 

Kommission den einzelnen Elementen der Veranstaltungen, darunter Ort, Programm, 

Redner- und Teilnehmerlisten, ihre Zustimmung erteilt hat.  

2.6.5. Verbesserung des Internetauftritts und der Präsenz in den sozialen 

Medien 

 In dem Vorschlag soll ausführlich dargelegt werden, wie die Bekanntheit des Projekts 

durch eine verstärkte Online-Präsenz, z. B. auf der/den Website/s und in den sozialen 

Medien (Konten und Seiten bei Twitter, Facebook, usw.) des Antragstellers, des/der 

Partner/s und der EU-Organe gefördert wird. Darüber hinaus soll in dem Vorschlag 

erläutert werden, wie die Projekt-Website interessante, sachdienliche Ressourcen 

präsentiert, die im Rahmen anderer einschlägiger EU-Projekte ausgearbeitet und über die 

Programme Kreatives Europa, COSME, Horizont, Erasmus, EFRE/ESF, Interreg und 

andere finanziert wurden. Die dem Projekt gewidmete/n Website/s oder Unterbereiche 

der Website/s sollten u. a. auch nützliche Links zu Informationen über EU-Finanzmittel 

für die Kultur- und Kreativbranche, zu den einschlägigen nationalen/lokalen 

Kontaktstellen sowie zu Informationen über nationale und andere relevante 

Finanzierungsmöglichkeiten und Kontakte für die Branche enthalten. 
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Der Antragsteller soll darlegen, welche Maßnahmen getroffen werden, um die 

Webpräsenz und die Präsenz in den sozialen Medien nach Abschluss des Projekts im 

Zeitverlauf zu pflegen und zu aktualisieren, damit die zentralen Aspekte des Projekts 

immer wieder herausgestellt werden.  

2.6.6. Weitere Outputs und abschließende Studie 

 Zusätzlich zu dem oben Genannten sollten die Vorschläge auch Informationen zu 

Folgendem enthalten: 

- Ergebnisse und Empfehlungen zur Resilienz der Kultur- und Kreativwirtschaft, auch 

im Zusammenhang mit COVID-19 

- Vorschläge im Hinblick auf die Annahme von zukünftigen 

Maßnahmen/Basisrechtsakten für die Erhaltung und Entwicklung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

- Inhalt der abschließenden Studie, einschließlich bewährter Verfahren, Daten aus den 

zwei neuen Apps/Websites und Praxisgemeinschaften, Ergebnissen von Workshops 

usw., Schlussfolgerungen und Empfehlungen. (Die abschließende Studie ist 

inhaltsorientiert und ist zusätzlich zu den administrativen operativen Berichten 

vorzulegen. Sie wird im Vorfeld an die Teilnehmer weitergegeben und auf der 

Abschlusskonferenz besprochen.) 

3. ZEITPLAN 

Geplanter Beginn der Maßnahme: so rasch wie möglich nach Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung. Die Bewerber werden voraussichtlich im November 2020 über 

die Ergebnisse des Gewährungsverfahrens informiert. 

Das Projekt hat eine Laufzeit von höchstens 28 Monaten.  

Der Förderzeitraum beginnt am Tag der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung 

durch die letzte der Parteien.  

Zeitrahmen für die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen: 

 Phasen Datum und Uhrzeit oder  
voraussichtlicher 

Zeitraum  

a) Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen  

Juni 2020 

b) Ende der Frist für die Einreichung von Anträgen 4. August 2020  

(Einzelheiten zum 

Verfahren für die 

Einreichung von 

Vorschlägen siehe 

Punkt 14) 

c) Bewertungszeitraum August – Oktober 2020 

d) Benachrichtigung der Antragsteller November 2020 
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e) Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung Dezember 2020 

 Beginn der Maßnahme Anfang 2021 

 Auftaktsitzung mit der Kommission Februar/März 2021 

 

4. VERFÜGBARE MITTEL 

Für die Kofinanzierung der Projekte im Rahmen der vorliegenden Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen sind insgesamt 1 500 000 EUR veranschlagt. 

Im Rahmen dieser Aufforderung soll ein einziger Vorschlag finanziert werden. 

Die Finanzhilfe der Kommission überschreitet keinesfalls 80 % der förderfähigen 

Gesamtkosten. 

Die EU-Unterstützung wird unter dem Vorbehalt gewährt, dass die administrativen und 

finanziellen Verfahren ordnungsgemäß abgewickelt werden.  

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

5. ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Anträge sind nur zulässig, wenn sie: 

 vor Ablauf der in Abschnitt 3 genannten Einreichungsfrist übermittelt werden, 

 in schriftlicher Form (siehe Abschnitt 14) unter Verwendung des 

Antragsformulars eingereicht werden, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/culture/calls_en; und  

 in einer der EU-Amtssprachen gestellt werden. 

Die Nichterfüllung dieser Voraussetzungen führt zur Ablehnung des Antrags. 

6. FÖRDERFÄHIGKEITSKRITERIEN 

6.1. Förderfähige Antragsteller 

Vorschläge können von jedem der folgenden Antragsteller eingereicht werden: 

 (private oder öffentliche) gemeinnützige Organisationen; 

 (nationale, regionale, lokale) Behörden; 

 internationalen Organisationen; 

 Hochschulen; Bildungseinrichtungen; Forschungszentren; 

 Einrichtungen mit Erwerbszweck; 

Natürliche Personen können im Rahmen dieser Aufforderung keine Finanzhilfe 

beantragen. 

 

Anforderungen an das Konsortium 

Förderfähig sind Vorschläge, die von einem Konsortium eingereicht werden, das aus 

mindestens fünf verschiedenen juristischen Personen aus unterschiedlichen förderfähigen 

https://ec.europa.eu/culture/calls_en
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Ländern besteht (siehe „Geografische Reichweite“) und dessen Mitglieder vorwiegend 

im Kultur- und Kreativsektor13 tätig sind. 

Das Konsortium muss strategische Unterstützung für die Kernaspekte des Projekts leisten 

(insbesondere für KMU und Kleinstunternehmen der Branche), und zu den Mitgliedern 

des Konsortiums müssen auch Akteure aus dem Kultur- und Kreativsektor gehören. 

Die Mitglieder des Konsortiums/die beteiligten Einrichtungen müssen eine Partnerschaft 

von Mitbegünstigten schließen und einen federführender Partner benennen, der als 

Koordinator fungiert.  Der Koordinator tritt als Mittler zwischen der Kommission und 

den Mitbegünstigten auf. Für die Durchführung der Maßnahme, für die die Finanzhilfe 

gewährt wird, sind die Begünstigten allerdings gemeinsam verantwortlich. Zur 

ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme müssen sie angemessene interne 

Vorkehrungen im Einklang mit den Bedingungen der Finanzhilfevereinbarung treffen. 

Eingetragener Sitz des koordinierenden/federführenden Mitglieds des Konsortiums  

Der koordinierende/federführende Partner muss seinen eingetragenen Sitz in einem EU-

Land haben.  

Für Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich: Bitte beachten Sie, dass nach dem 

Inkrafttreten des Austrittsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten 

Königreich* am 1. Februar 2020 und insbesondere gemäß Artikel 127 Absatz 6, 

Artikel 137 und Artikel 138 Bezugnahmen auf in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union ansässige oder niedergelassene natürliche oder juristische Personen auch im 

Vereinigten Königreich ansässige oder niedergelassene natürliche oder juristische 

Personen einschließen. Im Vereinigten Königreich ansässige Personen und Einrichtungen 

können daher an dieser Aufforderung teilnehmen.  

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft. 

 

Nachweise 

Zwecks Beurteilung der Förderfähigkeit der Antragsteller sind die im Folgenden 

genannten Nachweise zu erbringen. Antragsteller, die bereits im Teilnehmerregister für 

Finanzhilfen und Ausschreibungen registriert sind, müssen einen Screenshot mit ihrer 

PIC-Nummer vorlegen. 

Teilnehmer, die noch nicht validiert und im oben genannten Teilnehmerregister 

eingetragen sind, müssen das für ihre Einrichtung zutreffende Formular „Rechtsträger“ 

unter folgender Adresse herunterladen: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-

entities_en.  

Dieses Formular ist auszufüllen, zu datieren, zu unterzeichnen und zusammen mit den 

Nachweisen, die die Angaben im Formular belegen, an die Kommission zurückzusenden.  

Beispiele für Nachweise: 

- private Einrichtungen: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie der 

Satzung, Auszug aus dem Handels- oder Vereinsregister, Nachweis über die 

                                           
13 Siehe Begriffsbestimmung in Artikel 2 der Verordnung zur Einrichtung des Programms Kreatives 

Europa, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
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Mehrwertsteuerpflicht (falls, wie in manchen Ländern üblich, die 

Handelsregisternummer mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer identisch 

ist, muss nur eines der Dokumente eingereicht werden); 

- öffentliche Einrichtungen: Kopie der Entschließung, Entscheidung oder eines 

anderen amtlichen Dokuments zur Gründung der öffentlich-rechtlichen 

Einrichtung. 

 

6.2. Förderfähige Tätigkeiten 

Folgende Tätigkeiten sind im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen förderfähig: 

 Workshops, Seminare, Studienbesuche, Sitzungen 

 Austauschprogramme, Gruppenlernen (Peer-Learning) 

 Schulungs- und Kompetenzentwicklungsmaßnahmen 

 Kommunikationsaktivitäten, Internetpräsenz, soziale Medien 

 Maßnahmen zum Austausch bewährter Praktiken sowie Leitlinien, 

Empfehlungen, Handbücher, Berichte 

Durchführungszeitraum 

Die Laufzeit der Maßnahme darf höchstens 28 Monate betragen.  

Wie aus dem Zeitplan ersichtlich, läuft sie voraussichtlich im 1. Halbjahr 2021 an. 

 

7. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

7.1. Ausschluss 

Der Anweisungsbefugte schließt einen Antragsteller in folgenden Fällen von der 

Teilnahme an der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen aus: 

(a) Der Antragsteller ist zahlungsunfähig oder befindet sich in einem Insolvenzverfahren 

oder in Liquidation, seine Vermögenswerte werden von einem Insolvenzverwalter 

oder Gericht verwaltet, er befindet sich in einem Vergleichsverfahren, seine 

gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt, oder er befindet sich aufgrund eines in den 

EU- oder nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in 

einer vergleichbaren Lage. 

(b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der Antragsteller seinen 

Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge 

gemäß dem anwendbaren Recht nicht nachgekommen ist.  

(c) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der Antragsteller im Rahmen 

seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines 

Verstoßes gegen geltende Gesetze, Bestimmungen oder ethische Normen seines 

Berufsstandes oder aufgrund jeglicher Form von rechtswidrigem Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit; dazu zählen insbesondere folgende Verhaltensweisen: 
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(i) falsche Erklärungen, die im Zuge der Mitteilung der erforderlichen 

Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen oder der 

Einhaltung der Förderfähigkeits- bzw. Eignungskriterien bzw. bei der 

Ausführung eines Auftrags, einer Finanzhilfevereinbarung oder eines 

Finanzhilfebeschlusses in betrügerischer Absicht oder durch Fahrlässigkeit 

abgegeben wurden; 

(ii) Absprachen mit anderen Antragstellern mit dem Ziel einer 

Wettbewerbsverzerrung; 

(iii) Verstoß gegen Rechte des geistigen Eigentums; 

(iv) Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung der Kommission 

während des Gewährungsverfahrens; 

(v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch 

die unzulässige Vorteile beim Gewährungsverfahren erlangt werden könnten. 

(d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass sich der 

Antragsteller der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat: 

(i) Betrug im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 

Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Artikels 1 des mit dem 

Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 ausgearbeiteten Übereinkommens 

über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften; 

(ii) Bestechung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1371 

oder im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens über die Bekämpfung der 

Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind, dessen Ausarbeitung 

mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 abgeschlossen wurde, und 

im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des 

Rates sowie Bestechung im Sinne des anwendbaren Rechts; 

(iii) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung im 

Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates; 

(iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 

Absätze 3, 4 und 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 

Parlaments und des Rates; 

(v) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten im Sinne der Artikel 1 und 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI 

des Rates oder Anstiftung, Mittäterschaft und Versuch im Sinne des 

Artikels 4 des genannten Beschlusses; 

(vi) Kinderarbeit oder andere Straftaten im Zusammenhang mit dem 

Menschenhandel gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2011/36/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates. 

(e) Der Antragsteller hat bei der Ausführung eines aus dem Unionshaushalt finanzierten 

Auftrags, einer Finanzhilfevereinbarung oder eines Finanzhilfebeschlusses 

erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen lassen, die eine 

vorzeitige Beendigung des Auftrags, die Anwendung von pauschaliertem 

Schadensersatz oder anderen Formen von Vertragsstrafen nach sich gezogen haben 

oder die durch Überprüfungen, Prüfungen oder Ermittlungen eines 

Anweisungsbefugten, des OLAF oder des Rechnungshofs aufgedeckt wurden.  
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(f) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der Antragsteller eine 

Unregelmäßigkeit im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 2988/95 des Rates begangen hat. 

(g) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass der Antragsteller in einem anderen 

Hoheitsgebiet eine Stelle eingerichtet hat mit der Absicht, steuerliche, soziale oder 

rechtliche Verpflichtungen, die am Ort seines satzungsmäßigen Sitzes, seiner 

Hauptverwaltung oder seiner Hauptniederlassung zwingend angewendet werden, zu 

umgehen. 

(h) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass eine Stelle mit der unter 

Buchstabe g beschriebenen Absicht eingerichtet wurde. 

(i) In den in Buchstabe c bis h genannten Situationen unterliegt der Antragsteller  

(i) Sachverhalten, die im Zuge von Prüfungen oder Untersuchungen der 

Europäischen Staatsanwaltschaft nach deren Errichtung, des Rechnungshofs, 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung oder eines internen Prüfers 

oder bei sonstigen, unter der Verantwortung eines Anweisungsbefugten eines 

Organs, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU durchgeführten 

Überprüfungen, Prüfungen oder Kontrollen festgestellt wurden;  

(ii) nicht rechtskräftigen Gerichts- oder nicht bestandskräftigen 

Verwaltungsentscheidungen, die Disziplinarmaßnahmen umfassen können, 

welche von der für die Prüfung der Einhaltung ethischer Normen des 

Berufsstandes zuständigen Aufsichtsbehörde ergriffen wurden;  

(iii) Sachverhalten, auf die in Beschlüssen von Personen und Stellen, die mit 

Aufgaben zum Vollzug des EU-Haushalts betraut sind, Bezug genommen 

wird; 

(iv) Informationen, die von Unionsmitteln ausführenden Mitgliedstaaten 

übermittelt wurden; 

(v) Entscheidungen der Kommission in Bezug auf den Verstoß gegen das 

Wettbewerbsrecht der Union oder Entscheidungen einer zuständigen 

nationalen Behörde in Bezug auf den Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 

der Union oder gegen nationales Wettbewerbsrecht oder 

(vi) Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, einer 

Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU. 

7.2. Abhilfemaßnahmen 

Erklärt ein Antragsteller, dass eine der oben angeführten Ausschlusssituationen (siehe 

Abschnitt 7.4) vorliegt, so muss er seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen, indem er 

angibt, welche Abhilfemaßnahmen er zur Behebung der Ausschlusssituation getroffen 

hat. Dazu gehören beispielsweise technische, organisatorische und personelle 

Maßnahmen, mit denen ein solches Verhalten berichtigt und dafür Sorge getragen wird, 

dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt, sowie Entschädigungen, Bußgeldzahlungen 

oder die Nachzahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen. Ein geeigneter 

Nachweis für die getroffenen Abhilfemaßnahmen muss der Erklärung als Anlage 

beigefügt werden. Das gilt nicht für unter Abschnitt 7.1 Buchstabe d genannte 

Situationen. 
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7.3. Ausschluss von der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

Der Anweisungsbefugte gewährt keine Finanzhilfe für einen Antragsteller, der  

(a) sich in einer Ausschlusssituation nach Abschnitt 7.1 befindet oder 

(b) die Auskünfte, die für die Teilnahme am Gewährungsverfahren verlangt wurden, 

verfälscht oder nicht erteilt hat oder 

(c) zuvor an der Erstellung von Unterlagen für das Gewährungsverfahren mitgewirkt 

hat, soweit dies einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz – 

einschließlich der Wettbewerbsverzerrung – darstellt, der auf andere Weise nicht 

behoben werden kann. 

 
Verwaltungssanktionen (Ausschluss) können auch Antragstellern auferlegt werden, wenn 

Erklärungen oder Informationen, die als Vorbedingung für die Teilnahme an diesem 

Verfahren übermittelt wurden, sich als unwahr erweisen. 

7.4. Nachweise 

Antragsteller müssen eine ehrenwörtliche Erklärung darüber abgeben, dass sie sich in 

keiner der in Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 141 der Haushaltsordnung genannten 

Situationen befinden, und zu diesem Zweck das entsprechende Formular ausfüllen, das 

dem Antragsformular für diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen beigefügt 

ist und unter folgender Internetadresse abgerufen werden kann: 

https://ec.europa.eu/culture/calls_en 

 

Diese Verpflichtung kann auf eine der folgenden Weisen erfüllt werden:  
 
(i) Der Koordinator eines Konsortiums unterzeichnet eine Erklärung im Namen aller 

Antragsteller und deren verbundener Einrichtungen ODER 

(ii) jeder Antragsteller des Konsortiums unterzeichnet eine Erklärung in seinem Namen 

und im Namen der mit ihm verbundenen Einrichtungen ODER 

(iii) jeder Antragsteller des Konsortiums und die mit ihm verbundenen Einrichtungen 

unterzeichnen jeweils im eigenen Namen getrennte Erklärungen. 

 

8. EIGNUNGSKRITERIEN 

8.1. Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Die Antragsteller müssen über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügen, 

damit sie ihre Tätigkeit während der Dauer der Finanzhilfe aufrechterhalten und sich an 

ihrer Finanzierung beteiligen können. Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird auf der 

Grundlage der nachstehenden Methodik bewertet, die in den Anhängen Va und Vb der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausführlicher erläutert wird. 

a) Finanzhilfen mit einer Vorfinanzierung von maximal 600 000 EUR  

Zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit bringt der Antragsteller folgende 

Unterlagen bei: 

- eine ehrenwörtliche Erklärung des Antragstellers (siehe Anhang I des 

Antragsformulars);  

  das ausgefüllte Analyse Formular „Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit“ (Anhang Vb). 
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Nur bei Finanzhilfen von mehr als 60 000 EUR kann der Bewertungsausschuss im 

Zweifelsfall weitere Nachweise verlangen und eine Finanzanalyse gemäß Punkt 4 der 

oben genannten Methodik durchführen (siehe Artikel 198 Absatz 4 der 

Haushaltsordnung).  

Bei Finanzhilfen von mehr als 60 000 EUR müssen Einrichtungen, die in eine der 

risikoreichen Kategorien gemäß Punkt 3.1 der oben genannten Methodik einzuordnen 

sind, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit nachweisen und werden einer Finanzanalyse 

gemäß Punkt 4 jener Methodik unterzogen.  

Bei Finanzhilfen für eine Maßnahme, die ≥ 750 000 EUR betragen, oder bei Beiträgen zu 

den Betriebskosten ≥ 100 000 EUR ist außerdem ein Prüfbericht eines zugelassenen 

externen Rechnungsprüfers über die Rechnungslegung des letzten Geschäftsjahres 

vorzulegen, für das ein solcher Bericht verfügbar ist. 

Wenn kein Prüfbericht verfügbar UND keine Prüfung gesetzlich vorgeschrieben ist, muss 

der Antragsteller eine von seinem bevollmächtigten Vertreter unterzeichnete 

Eigenerklärung abgeben, mit der die Richtigkeit der Rechnungen der letzten beiden 

verfügbaren Rechnungsjahre bescheinigt wird. 

Diese Schwellenwerte gelten für jedes Mitglied des Konsortiums. 

Stuft die Kommission die finanzielle Leistungsfähigkeit aufgrund der eingereichten 

Nachweise als gering ein, kann sie 

 weitere Informationen verlangen; 

 entscheiden, keine Vorfinanzierung zu gewähren; 

 entscheiden, eine Vorfinanzierung in Teilbeträgen zu gewähren; 

 entscheiden, eine durch eine Bankgarantie abgesicherte Vorfinanzierung zu 

gewähren (siehe Abschnitt 11.4.); 

 ggf. eine gesamtschuldnerische Haftung aller Mitbegünstigten verlangen. 

Wenn der zuständige Anweisungsbefugte der Auffassung ist, dass die finanzielle 

Leistungsfähigkeit unzureichend ist, lehnt er den Antrag ab.  

8.2. Operative Leistungsfähigkeit 

Antragsteller müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse und beruflichen 

Qualifikationen verfügen, um die vorgeschlagene Maßnahme vollständig durchführen zu 

können.  

Insbesondere müssen sie über folgende Kapazitäten verfügen: 

- nachgewiesene Erfahrung im Kultur- und Kreativsektor; 

- gutes Verständnis der Besonderheiten und Bedürfnisse der Branche sowie 

Fachwissen in den Bereichen, die Gegenstand dieser Maßnahme sind;  

- direkte Einbindung relevanter Akteure aus dem Kultur- und Kreativsektor/der 

Kreativwirtschaft/Kreativzentren und ähnlichen Bereichen als 

Konsortiumspartner und als Beteiligte an den Projektaktivitäten. 
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- Hauptsachverständige mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in folgenden 

Bereichen;  

o mindestens ein Hauptsachverständiger mit mindestens zweijähriger 

Berufserfahrung im Kultur- und Kreativsektor; 

o mindestens ein Hauptsachverständiger mit mindestens dreijähriger 

Berufserfahrung im Bereich Klassifikationssysteme für Fähigkeiten; 

o mindestens ein Hauptsachverständiger mit mindestens dreijähriger 

Berufserfahrung im Bereich Arbeitsmarktfragen; 

o mindestens ein Hauptsachverständiger mit mindestens dreijähriger 

Berufserfahrung im Bereich Rechte des geistigen Eigentums in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft. 

 

Die geforderte Erfahrung kann durch die Profile (Lebensläufe) des 

vorgeschlagenen Teams nachgewiesen werden;  

- Fähigkeit zur reibungslosen Kommunikation in mehreren Sprachen der 

verschiedenen teilnehmenden Länder/EU-Länder;  

- nachgewiesene mindestens einjährige Erfahrung in länderübergreifenden 

Projekten mit mehreren EU-Ländern. 

Als Belege müssen die Antragsteller eine ehrenwörtliche Erklärung und folgende 

Nachweise einreichen: 

 Lebensläufe oder Beschreibung des Profils der Mitarbeiter, die für die 

Verwaltung und Durchführung der Maßnahme in erster Linie verantwortlich sind 

(gegebenenfalls ergänzt durch eine Liste einschlägiger Veröffentlichungen). 

 Vollständige Liste in der Vergangenheit durchgeführter Projekte und Tätigkeiten, 

die mit dem Politikfeld einer bestimmten Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen oder mit den durchzuführenden Maßnahmen in Zusammenhang 

stehen. 

Wenn sich juristische Personen, wie in Abschnitt 6.1 ausgeführt, zu einem Konsortium 

zusammenschließen, gelten die oben genannten Anforderungen für das Konsortium als 

Ganzes. 

 

9. GEWÄHRUNGSKRITERIEN 

Zulässige Anträge/Projekte werden anhand folgender Kriterien bewertet: 

9.1. Relevanz (0-35 Punkte) 

Anhand dieses Kriteriums wird die Relevanz des Vorschlags bewertet, 

insbesondere inwieweit der Vorschlag auf die allgemeinen Ziele und die 

Einzelziele der Maßnahme eingeht und zum Erreichen der erwarteten Outputs 

und Ergebnisse beiträgt.  
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9.2. Geografische und sektorbezogene Reichweite (0-30 Punkte) 

Anhand dieses Kriteriums wird beurteilt, inwieweit die vorgeschlagene 

Maßnahme eine große geografische Reichweite erzielt – durch sinnvolle 

dynamische, kontinuierliche gemeinsame Aktivitäten und Austauschmaßnahmen, 

an denen ein breites Spektrum an Ländern (Europa und Nachbarländer)14 und 

Akteuren – innerhalb des Sektors 15 sowie sektorübergreifend – beteiligt ist. 

9.3. Qualität der Tätigkeiten (0-25 Punkte) 

Anhand dieses Kriteriums werden folgende Aspekte bewertet: Qualität der 

vorgeschlagenen Tätigkeiten, Methodik zur Erreichung der Ziele dieser 

Aufforderung und Qualität der strategiebezogenen Lernaktivitäten, 

Bekanntmachung und Sichtbarkeit des Projekts, Methode zur Gewährleistung 

von Nachhaltigkeit über das Projektende hinaus. 

9.4. Projektmanagement (0-10 Punkte) 

Anhand dieses Kriteriums wird die Qualität des Vorschlags daraufhin bewertet, 

ob der Antragsteller in der Lage ist, die einzelnen Aspekte der vorgeschlagenen 

Tätigkeiten zu organisieren, zu koordinieren und durchzuführen.   

Es dient außerdem zur Beurteilung der Angemessenheit des Personaleinsatzes 

und der Relevanz der Erfahrung des Personals bezüglich der ihm zugewiesenen 

Aufgaben.  

Auf dieser Grundlage beurteilt die Kommission, wie die Antragsteller planen, die 

für dieses Projekt festgelegten Prioritäten umzusetzen. Auf der Grundlage der 

oben angegebenen Gewichtung werden für förderfähige Anträge maximal 

100 Punkte vergeben. Anträge, die bei der Bewertung der Qualität nicht 

mindestens 60 % der maximal möglichen Punktzahl erreichen, werden 

abgelehnt.  

  

10. RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN 

Bei Gewährung einer Finanzhilfe durch die Kommission erhält der Antragsteller eine auf 

Euro lautende Finanzhilfevereinbarung mit genauen Angaben zu den Bedingungen und 

der Höhe der Finanzierung sowie Informationen über das Verfahren zur Formalisierung 

der Pflichten der Parteien.  

Die beiden Exemplare der Originalvereinbarung müssen zuerst vom Koordinator im 

Namen des Konsortiums unterzeichnet und dann unverzüglich an die Kommission 

zurückgeschickt werden. Erst dann unterzeichnet die Kommission. 

Mit der Einreichung eines Finanzhilfeantrags akzeptiert der Antragsteller die 

allgemeinen Bedingungen im Anhang dieser Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen. Die allgemeinen Bedingungen sind für den Begünstigten, dem die 

Finanzhilfe gewährt wird, verbindlich und werden dem Finanzhilfebeschluss als 

Anhang beigefügt. 

                                           
14 Die Definition der geografischen Reichweite entspricht der Definition der Programmländer und der Partnerländer in 

Nachbarschaft der EU, siehe http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_de 

15 Insbesondere die in der Begriffsbestimmung in Artikel 2 der Verordnung zur Einrichtung des Programms Kreatives 

Europa genannten Bereiche, siehe http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=DE
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11. FINANZBESTIMMUNGEN 

11.1. Arten der Finanzhilfe 

11.1.1 Erstattung tatsächlich angefallener Kosten 

 

Die Höhe der Finanzhilfe wird durch Anwendung eines Kofinanzierungshöchstsatzes von 

80 % auf die tatsächlich angefallenen und vom Begünstigten geltend gemachten 

förderfähigen Kosten festgelegt. 

11.2. Förderfähige Kosten 

Förderfähige Kosten müssen alle nachstehenden Kriterien erfüllen: 

 Sie sind dem Begünstigten entstanden.   

 Sie fallen während der Dauer der Maßnahme an, mit Ausnahme der Kosten für 

Abschlussberichte und Prüfbescheinigungen: 

o Der Zeitraum, in dem die Kosten förderfähig sind, beginnt zu dem in der 

Finanzhilfevereinbarung genannten Zeitpunkt.  

o Kann ein Begünstigter nachweisen, dass die Maßnahme vor der 

Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung anlaufen muss, so kann der 

Zeitraum, in dem die Kosten förderfähig sind, bereits vor dieser 

Unterzeichnung beginnen. Der Beginn des Förderzeitraums kann auf 

keinen Fall vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen. 

 Sie sind im Finanzplan der Maßnahme ausgewiesen. 

 Sie sind für die Durchführung der Maßnahme, die mit der Finanzhilfe gefördert 

werden soll, erforderlich. 

 Sie sind identifizierbar und kontrollierbar, und sie sind insbesondere in der 

Buchführung des Begünstigten entsprechend den im Land seiner Niederlassung 

geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und seinen üblichen 

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 internen Buchführungs- und Rechnungsprüfungsverfahren des Begünstigten müssen 

eine unmittelbare Verknüpfung der aufgeführten Ausgaben und Einnahmen im Rahmen 

der Maßnahme/des Projekts mit den entsprechenden Buchungsposten und Nachweisen 

erlauben. 

Förderfähige Kosten können direkt oder indirekt sein. 

 

11.2.1. Förderfähige direkte Kosten  

Förderfähige direkte Kosten der Maßnahme sind Kosten, die 

unter gebührender Beachtung der oben genannten Bestimmungen für die 

Förderfähigkeit als spezifische Kosten in direktem Zusammenhang mit der 

Durchführung der Maßnahme stehen und ihr daher direkt zugeordnet werden können, 

unter anderem:  

a) Kosten für Personal, das auf der Grundlage eines mit dem Begünstigten 

geschlossenen Arbeitsvertrags oder eines gleichwertigen Dienstverhältnisses tätig 
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und für die Maßnahme zugeteilt ist, sofern diese der üblichen Gehalts- bzw. 

Lohnpolitik des Begünstigten entsprechen. 

Diese Kosten umfassen die tatsächlichen Arbeitsentgelte, Sozialabgaben und 

weitere in die Vergütung einfließende gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen. 

Sie 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. 

Die Kosten für die Beschäftigung natürlicher Personen auf der Grundlage eines 

mit dem Begünstigten geschlossenen Vertrags, der kein Arbeitsvertrag ist, oder 

natürlicher Personen, die von einem Dritten gegen Entgelt an den Begünstigten 

abgeordnet sind, können unter den nachstehenden Bedingungen ebenfalls unter 

diesen Personalkosten aufgenommen werden: 

i) Die Person arbeitet unter ähnlichen Bedingungen wie ein 

Arbeitnehmer (insbesondere im Hinblick auf die Art der Organisation 

der Arbeit, die durchgeführten Arbeiten und die Räumlichkeiten, in 

denen sie durchgeführt werden); 

ii) die Ergebnisse ihrer Arbeit sind Eigentum des Begünstigten (sofern 

ausnahmsweise nicht anders vereinbart) und 

iii)  die Kosten unterscheiden sich nicht erheblich von den Kosten für 

Personal, das ähnliche Aufgaben im Rahmen eines Arbeitsvertrags 

mit dem Begünstigten ausführt. 

Die empfohlenen Methoden für die Berechnung der direkten Personalkosten sind in der 

Anlage aufgeführt. 

b) Reise- und damit verbundene Aufenthaltskosten, sofern sie der üblichen Praxis des 

Begünstigten entsprechen. 

c) Kosten für die Abschreibung von Ausrüstungsgütern oder anderen Sachanlagen 

(neu oder gebraucht), die in der Buchführung des Begünstigten ausgewiesen sind, 

sofern diese Sachanlagen 

i) nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen und den 

üblichen Buchführungsmethoden des Begünstigten abgeschrieben 

werden und 

ii) gemäß den in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Vorschriften 

über Durchführungsaufträge erworben wurden, wenn der Erwerb 

innerhalb des Durchführungszeitraums erfolgte. 

Förderfähig sind auch die Kosten für die Miete oder das Leasen von 

Ausrüstungsgütern oder anderen Sachanlagen, sofern diese Kosten die 

Abschreibungskosten für vergleichbare Ausrüstungsgüter und Sachanlagen nicht 

übersteigen und keine Finanzierungsgebühr enthalten. 

Bei der Festlegung der förderfähigen Kosten wird nur der Teil der Abschreibungs-, 

Miet- oder Leasingkosten berücksichtigt, der auf den Durchführungszeitraum 
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entfällt und der tatsächlichen Nutzung im Rahmen der Maßnahme entspricht. Die 

Kosten für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen können gemäß den 

Besonderen Bedingungen ausnahmsweise in voller Höhe förderfähig sein, wenn die 

Art der Maßnahme und die Umstände der Nutzung der Ausrüstungsgüter oder 

Gegenstände dies rechtfertigen. 

d) Kosten für Betriebsmittel, sofern sie 

i) gemäß den in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Vorschriften 

über Durchführungsaufträge erworben wurden und 

ii) direkt für die Maßnahme eingesetzt werden. 

e) Kosten, die sich unmittelbar aus den Verpflichtungen der Vereinbarung ergeben 

(Verbreitung von Informationen, spezielle Bewertung der Maßnahme, Prüfungen, 

Übersetzungen, Vervielfältigung), einschließlich der Kosten für erforderliche 

finanzielle Sicherheitsleistungen, sofern die Inanspruchnahme der entsprechenden 

Dienstleistungen im Einklang mit den in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

Vorschriften über Durchführungsaufträge erfolgt ist. 

f) Kosten aus Unteraufträgen, sofern die in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

spezifischen Bestimmungen für Unteraufträge eingehalten werden; 

g) Kosten für die finanzielle Unterstützung von Dritten, sofern die Bestimmungen der 

Finanzhilfevereinbarung eingehalten werden. 

h)  Vom Begünstigten entrichtete Steuern und Abgaben, insbesondere Mehrwertsteuer 

(MwSt.), sofern sie Teil der förderfähigen direkten Kosten sind und soweit die 

Finanzhilfevereinbarung nichts anderes bestimmt. 

 

11.2.2. Förderfähige indirekte Kosten (Gemeinkosten) 

Indirekte Kosten sind Kosten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung der Maßnahme 

zusammenhängen und deshalb dieser Maßnahme nicht direkt zugeordnet werden können.  

 

Ein Pauschalbetrag – für die allgemeinen Verwaltungskosten des Begünstigten, die als 

maßnahmenbezogen gelten können, – in Höhe von 7 % der gesamten förderfähigen 

direkten Kosten der Maßnahme ist als indirekte Kosten förderfähig. 

 

Indirekte Kosten dürfen keine Kosten enthalten, die noch unter einer weiteren Rubrik 

verbucht sind. 

 

Die Antragsteller werden darauf hingewiesen, dass sie indirekte Kosten für den 

Zeitraum/die Zeiträume, in dem/denen ein Beitrag zu den Betriebskosten aus dem 

EU- oder Euratom-Haushalt gezahlt wird, nicht als indirekte förderfähige Kosten 

geltend machen können, es sei denn, sie können nachweisen, dass der Beitrag zu den 

Betriebskosten nicht für die Kosten der Maßnahme verwendet wird. 

Um dies nachzuweisen, soll der Begünstigte grundsätzlich 

a. das analytische Kostenrechnungssystem verwenden, durch das alle Kosten 

(einschließlich Gemeinkosten) dem Beitrag zu den Betriebskosten bzw. der 
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Finanzhilfe für Maßnahmen zugewiesen werden können. Hierzu sollte der 

Begünstigte verlässliche Buchungs- und Verteilungsschlüssel verwenden, um 

sicherzustellen, dass die Zuordnung der Kosten in fairer, objektiver und 

realistischer Weise erfolgt;  

b. Folgendes separat aufzeichnen:  

 alle Kosten im Zusammenhang mit den Beiträgen zu den Betriebskosten (d. h. 

Personalkosten, allgemeine Betriebskosten und sonstige operative Kosten im 

Zusammenhang mit dem betreffenden Teil ihrer üblichen Tätigkeiten während 

des Jahres) und  

 alle Kosten im Zusammenhang mit den Finanzhilfen für Maßnahmen 

(einschließlich tatsächlicher indirekter Kosten im Rahmen der Maßnahme). 

Wenn der Beitrag zu den Betriebskosten alle üblichen Tätigkeiten während des Jahres 

und das gesamte Jahresbudget des Begünstigten abdeckt, darf Letzterer im Rahmen der 

Finanzhilfe für Maßnahmen keine indirekten Kosten erstattet bekommen.  

 

11.3. Nicht förderfähige Kosten  

Folgende Posten gelten nicht als förderfähige Kosten: 

a) Kapitalerträge und Dividenden, die von einem Begünstigten ausgezahlt werden 

b) Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen 

c) Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten 

d) Zinsaufwendungen 

e) zweifelhafte Forderungen 

f) Wechselkursverluste 

g) von der Bank einem Begünstigten in Rechnung gestellte Kosten für 

Überweisungen der Kommission 

h) Kosten, die vom Begünstigten im Rahmen einer anderen Maßnahme, für die eine 

Finanzhilfe aus dem Unionshaushalt gewährt wird, geltend gemacht werden, 

einschließlich Finanzhilfen, die von einem Mitgliedstaat gewährt und aus dem 

Unionshaushalt finanziert werden, sowie Finanzhilfen, die von anderen 

Einrichtungen als der Kommission für die Zwecke der Ausführung des 

Unionshaushalts gewährt werden. Insbesondere können Begünstigte, die einen 

aus dem EU- oder Euratom-Haushalt finanzierten Beitrag zu den Betriebskosten 

erhalten, keine indirekten Kosten für die Zeiträume geltend machen, auf die sich 

der Beitrag zu den Betriebskosten bezieht, es sei denn, sie können nachweisen, 

dass der Beitrag zu den Betriebskosten keine Kosten der Maßnahme deckt.  

i) Sachleistungen Dritter 

j) übermäßige oder unbedachte Ausgaben 

k) abzugsfähige Umsatzsteuer 

11.4. Ausgeglichener Finanzplan 

Der Kostenvoranschlag für die Maßnahme ist dem Antragsformular beizufügen. Darin 

müssen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.  

Der Finanzplan ist in Euro aufzustellen.  

Antragsteller, denen die Kosten nicht in Euro entstehen werden, sollten zur Umrechnung 

die auf der InforEuro-Website veröffentlichten Wechselkurse verwenden:  

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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Der Antragsteller muss sicherstellen, dass die für die Durchführung der Maßnahme 

erforderlichen Mittel nicht in voller Höhe über die Finanzhilfe der Europäischen Union 

bereitgestellt werden.  

Die Kofinanzierung der Maßnahme kann folgendermaßen erfolgen: 

 Eigenmittel des Begünstigten;  

 durch die Maßnahme oder das Arbeitsprogramm erzielte Einnahmen;  

 Finanzbeiträge Dritter. 

Insgesamt können als Kofinanzierung auch Sachleistungen Dritter akzeptiert werden, 

d. h. nichtfinanzielle Ressourcen, die dem Begünstigten oder Konsortium von Dritten 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die damit zusammenhängenden Kosten für 

Dritte sind im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung nicht förderfähig, z. B. kostenlose 

Bereitstellung eines Sitzungsraums oder von Ausrüstung usw. 

Sachleistungen sind im Kostenvoranschlag separat auszuweisen, sodass sämtliche der 

Maßnahme zugewiesenen Ressourcen ersichtlich sind. Ihr ungefährer Wert ist im 

Kostenvoranschlag anzugeben und darf anschließend nicht mehr geändert werden. 

11.5. Berechnung der endgültigen Höhe der Finanzhilfe  

Der endgültige Betrag der Finanzhilfe wird von der Kommission zum Zeitpunkt der 

Zahlung des Restbetrags berechnet. Die Berechnung umfasst die folgenden Schritte: 

Schritt 1 – Anwendung des Erstattungssatzes auf die förderfähigen Kosten 

Der Betrag in Schritt 1 wird durch Anwendung des in Abschnitt 11.1.1 festgelegten 

Erstattungssatzes auf die tatsächlich angefallenen und von der Kommission anerkannten 

förderfähigen Kosten berechnet. 

Schritt 2 – Begrenzung auf den Höchstbetrag der Finanzhilfe 

Der von der Kommission an den Begünstigten gezahlte Gesamtbetrag darf keinesfalls 

den Höchstbetrag der Finanzhilfe gemäß der Finanzhilfevereinbarung überschreiten. 

Wenn der in Schritt 1 ermittelte Betrag höher ist als dieser Höchstbetrag, wird der 

endgültige Betrag auf diesen Höchstbetrag begrenzt. 

 

 Schritt 3 – Abzug aufgrund des Grundsatzes des Gewinnverbots 

„Gewinn“ bezeichnet den Überschuss des in den Schritten 1 und 2 ermittelten Betrags 

zuzüglich der Einnahmen, welche die Begünstigten – ausgenommen Organisationen ohne 

Erwerbszweck – durch die Maßnahme erzielt haben, gegenüber den förderfähigen 

Gesamtkosten des Aktionsprogramms. 

Sachleistungen und Finanzbeiträge Dritter gelten nicht als Einnahmen. 

Die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme entsprechen den konsolidierten 

förderfähigen Gesamtkosten, die von der Kommission genehmigt wurden. Die 

Einnahmen der Maßnahme entsprechen den konsolidierten Einnahmen, die zu dem 

Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Zahlung des Restbetrags erstellt wird, in den Büchern 
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der Begünstigten – ausgenommen sind Organisationen ohne Erwerbszweck – erfasst, 

eingegangen oder bestätigt sind. 

Ergibt sich ein Gewinn, so wird dieser Gewinn proportional zu dem endgültigen Satz für 

die Erstattung der von der Kommission genehmigten tatsächlich angefallenen 

förderfähigen Kosten der Maßnahme in Abzug gebracht. 

Schritt 4 – Kürzung wegen nicht ordnungsgemäßer Durchführung oder Verletzung 

sonstiger Pflichten 

Die Kommission darf den Höchstbetrag der Finanzhilfe kürzen, falls die Maßnahme 

nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde (d. h. bei unterlassener, mangelhafter, lediglich 

teilweiser oder verspäteter Durchführung) oder falls eine andere Verpflichtung aus der 

Vereinbarung verletzt wurde.  

Die Kürzung des Betrags erfolgt proportional zur nicht ordnungsgemäßen Durchführung 

der Maßnahme oder zur Schwere der Pflichtverletzung. 

11.6. Berichterstattung und Zahlungsmodalitäten 

11.7.1 Zahlungsmodalitäten  

Der Begünstigte kann folgende Zahlungen beantragen, sofern die Bedingungen der 

Finanzhilfevereinbarung (z. B. Zahlungsfristen, Obergrenzen) erfüllt sind. Die 

Zahlungsanträge sind zusammen mit den unten aufgeführten und in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegten Dokumenten einzureichen:  

Zahlungsantrag Beizufügende Dokumente 

Eine Vorfinanzierung in Höhe von 20 % des 

maximalen Finanzhilfebetrags 

Automatisch bei Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung 

Eine zweite Vorfinanzierung in Höhe von 

20 % des maximalen Finanzhilfebetrags 

 

(a) Fortschrittsbericht über die 

technische Durchführung 

(b) Erklärung über die Verwendung 

der vorhergehenden 

Vorfinanzierungszahlung 
(c) Erwartete Outputs: 

- Kurzdarstellung der nächsten Schritte 

im Hinblick auf die geplanten 

Tätigkeiten und den Zeitplan 

- Erste Projektsitzung  

- Entwicklung der Webpräsenz des 

Projekts und seiner Präsenz in den 

sozialen Medien 

- Bericht über die Sekundärforschung 

zu Rechten des geistigen Eigentums: 

Konzeptentwurf 

- Organisation einer 

Eröffnungskonferenz  

- Planungsentwurf einer App/Website 

zu Fragen der Finanzierung der 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

- Entwurf des Berichts über die 

Sekundärforschung zu Rechten des 

geistigen Eigentums zur Erörterung 
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mit den Interessenträgern 

- ESCO-Klassifikation der 

Kompetenzen/Qualifikationen: 

Konzeptentwurf für Maßnahmen zur 

Förderung des ESCO-

Klassifikationssystems für 

Kompetenzen/Qualifikationen und 

Arbeitsmarktmaßnahmen sowie 

Sitzung mit ESCO 

- Kurze Literaturübersicht und Konzept, 

Entwurf für eine 

Umfrage/Interviewfragen zur 

Resilienz in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, auch bezogen auf 

COVID-19 

- Veranstaltung einer ersten Runde des 

Peer-Learning/der Mobilität 

Zwischenzahlung:  

Die Zwischenzahlung darf 30 % des 

Höchstbetrags der Finanzhilfe nicht 

übersteigen. 

(a) Zwischenbericht über die 

technische Durchführung 

(b)  Zwischenabrechnung  

(c) Erwartete Outputs: 

- Fertigstellung und Erprobung einer 

App/Website zu Fragen der 

Finanzierung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

-  Bericht über die Sekundärforschung 

zu Rechten des geistigen Eigentums 

(fertiggestellt) 

- Planungsentwurf einer App/Website 

für die Beratung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft in Fragen zu 

Rechten des geistigen Eigentums 

- Veranstaltung thematischer 

Workshops, Vernetzungsaktivitäten, 

Maßnahmen zur 

Kompetenzentwicklung und 

praxisbezogene Gemeinschaften 

(CoP) 

- Veranstaltung weiterer Runden des 

Peer-Learning/der Mobilität 

- ESCO-Klassifikation der 

Kompetenzen/Qualifikationen: 

Kurzbericht über die Durchführung 

der Systemunterstützungs- und 

Arbeitsmarktmaßnahmen  

- Umfrage/Interviews und Workshops 

zur Resilienz in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, auch bezogen auf 

COVID-19 

- Innovative Konzepte für geistiges 

Eigentum: Erkenntnisse und 

vorläufige schriftliche Ergebnisse 

Zahlung des Restbetrags  

Die Kommission legt die Höhe dieses Betrags 

auf der Grundlage der endgültigen Höhe der 

(a) Abschlussbericht über die 

technische Durchführung  

(b) Erwartete Outputs: 
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Finanzhilfe fest (zur Berechnung siehe 

Abschnitt 11.5). Sollte die Summe 

vorangegangener Zahlungen den endgültigen 

Finanzhilfebetrag übersteigen, so wird der 

Begünstigte per Einziehungsanordnung 

aufgefordert, den von der Kommission zu viel 

gezahlten Betrag zu erstatten.16 

- Fertigstellung und Erprobung einer 

App/Website für die Beratung der Kultur- 

und Kreativwirtschaft in Fragen zu 

Rechten des geistigen Eigentums 

- Innovative Konzepte für geistiges 

Eigentum: endgültiger schriftlicher Output 

- Apps/Websites für die Finanzierung der 

Kultur- und Kreativwirtschaft und für die 

Beratung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft in Fragen zu Rechten des 

geistigen Eigentums: Werbung unter den 

Interessenträgern, Erhebung/Analyse von 

Daten und eingeleitete 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

- Maßnahmen zur Unterstützung des ESCO-

Klassifikationssystems für 

Kompetenzen/Qualifikationen sowie 

Arbeitsmarktmaßnahmen und 

Empfehlungen Durchführung, 

Abschlussbericht und Empfehlungen 

- Erkenntnisse und Empfehlungen zur 

Resilienz in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, auch bezogen auf 

COVID-19 

- Bericht über die Erkenntnisse über 

Innovation, Arbeitsbedingungen und 

Empfehlungen zur Politikgestaltung im 

Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft 

- Vorschläge für künftig zu erlassende 

Maßnahmen/Basisrechtsakte zur 

Unterstützung und Entwicklung der 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

- Organisation einer Abschlusskonferenz in 

Brüssel 

- Abschließender Studienbericht 

(einschließlich bewährter Verfahren, 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen) 

(c) Schlussabrechnung, in der die 

bereits vorgelegten Abrechnungen 

zusammengeführt und die 

Einnahmen ausgewiesen sind  

(d) Bescheinigung der 

Kostenaufstellung und der 

zugrunde liegenden Vorgänge 

Im Falle einer geringen finanziellen Leistungsfähigkeit gilt Abschnitt 8.1. 

 

Projektzeitrahmen für die Leistungen und Zahlungen:  

Beginn des Projekts  

 

T+1  

 

Vorfinanzierung (20 % des Gesamtfinanzhilfebetrags) bei 

Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung 
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Kurzdarstellung der nächsten Schritte im Hinblick auf 

die geplanten Tätigkeiten und den Zeitplan 

 

T+2 

 

Erste Projektsitzung  T+2 bis T+3 

Entwicklung der Webpräsenz des Projekts und seiner 

Präsenz in den sozialen Medien 

T+3 

Bericht über die Sekundärforschung zu Rechten des 

geistigen Eigentums: Konzeptentwurf 

T+4 

 

Organisation einer Eröffnungskonferenz  T+3 bis T+4  

 

Vorlage des Planungsentwurfs einer App/Website für 

die Finanzierung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

bei der Kommission 

T+5 

Entwurf des Berichts über die Sekundärforschung zu 

Rechten des geistigen Eigentums zur Erörterung mit den 

Interessenträgern 

T+6 

ESCO-Klassifikation der 

Kompetenzen/Qualifikationen: Konzeptentwurf für 

Maßnahmen zur Unterstützung des ESCO-

Klassifikationssystems für Kompetenzen/Qualifikationen 

und Arbeitsmarktmaßnahmen sowie Sitzung mit ESCO 

 

T+4 

 

Kurze Literaturübersicht und Konzept, Entwurf für eine 

Umfrage/Interviewfragen zur Resilienz in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, auch bezogen auf COVID-19 

T+3 bis T+6 

Veranstaltung einer ersten Runde des Peer-Learning/der 

Mobilität 

 

T+3 bis T+7 

Fortschrittsbericht über die technische Durchführung 

2. Vorfinanzierung (20 % des Gesamtfinanzhilfebetrags) 

T+8  

 

Fertigstellung und Erprobung einer App/Website für die 

Finanzierung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

  

T+9 bis T+12 

Bericht über die Sekundärforschung zu Rechten des 

geistigen Eigentums (fertiggestellt) 

T+9 

Vorlage des Planungsentwurfs einer App/Website für 

die Beratung der Kultur- und Kreativwirtschaft in 

Fragen zu Rechten des geistigen Eigentums bei der 

Kommission 

T+9 

Veranstaltung thematischer Workshops, 

Vernetzungsaktivitäten, Maßnahmen zur 

Kompetenzentwicklung und praxisbezogene 

Gemeinschaften (CoP) 

 

T+4 bis T+25 

Veranstaltung weiterer Runden des Peer-Learning/der 

Mobilität 

 

T+9 bis T+25 

ESCO-Klassifikation der 

Kompetenzen/Qualifikationen: Kurzbericht über die 

Durchführung der Systemunterstützungs- und 

T+6 bis T+13 
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Arbeitsmarktmaßnahmen  

Umfrage/Interviews und Workshops zur Resilienz in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft, auch bezogen auf COVID-

19 

T+8 bis T+12 

Innovative Konzepte für geistiges Eigentum: 

Erkenntnisse und vorläufige schriftliche Ergebnisse 

T+9 bis T+13 

Zwischenbericht über die technische Durchführung  

Zwischenzahlung (max. 30 % des 

Gesamtfinanzhilfebetrags) 

T+14  

 

Fertigstellung und Erprobung einer App/Website für die 

Beratung der Kultur- und Kreativwirtschaft in 

Fragen zu Rechten des geistigen Eigentums 

T+15 bis T+18 

Innovative Konzepte für geistiges Eigentum: 

endgültiger schriftlicher Output 

T+14 bis T+20 

Apps/Websites für die Finanzierung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft und für die Beratung der Kultur- 

und Kreativwirtschaft in Fragen zu Rechten des 

geistigen Eigentums: Werbung unter den 

Interessenträgern, Erhebung/Analyse von Daten und 

eingeleitete Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

T+12 bis T+26 

Maßnahmen zur Unterstützung des ESCO-

Klassifikationssystems für 

Kompetenzen/Qualifikationen sowie 

Arbeitsmarktmaßnahmen und Empfehlungen 

Durchführung, Abschlussbericht und Empfehlungen 

T+14 bis T+24 

Erkenntnisse und Empfehlungen zur Resilienz in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft, auch bezogen auf COVID-

19 

T+13 bis T+26 

Bericht über die Erkenntnisse über Innovation, 

Arbeitsbedingungen und Empfehlungen zur 

Politikgestaltung im Bereich der Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

T+15 bis T+24 

Vorschläge für künftig zu erlassende 

Maßnahmen/Basisrechtsakte zur Unterstützung und 

Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

T+18 bis T+26 

Organisation einer Abschlusskonferenz in Brüssel T+27  

Abschließender Studienbericht (einschließlich 

bewährter Verfahren, Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen) 

T+27 

Technischer Abschlussbericht  

Zahlung des Restbetrags 

T+28 

 

 

11.7.2 Administrative Meldepflichten  

Der Begünstigte muss technische, operative und Durchführungsberichte vorlegen. Jeder 

Bericht ist auf Englisch abzufassen und der Kommission in gedruckter Form und per E-

Mail zu übermitteln. Das vorgeschriebene Format elektronischer Dateien ist Word oder 

ein ähnliches Format. 

Kurzbericht über die nächsten Schritte im Hinblick auf die geplanten Tätigkeiten 



 

35 

Zu Projektbeginn (vor der ersten Projektsitzung fertig zu stellen) ist der Kommission ein 

kurzes Dokument über die geplanten Aktivitäten und den zeitlichen Ablauf sowie ein 

vorläufiger Zeitplan (mit Terminen) für die anstehenden Aktivitäten der nächsten 6 

Monate vorzulegen.  

Im Bericht ist auch kurz zu beschreiben (auf 2–5 Seiten), wie das Projekt seine künftigen 

Tätigkeiten koordinieren und Synergien mit früheren FLIP-Projekten nutzen wird. 

Fortschrittsbericht über die technische Durchführung 

Der Fortschrittsbericht über die technische Durchführung muss mindestens folgende 

Angaben enthalten: 

 Informationen über die durchgeführten Tätigkeiten und erzielten Fortschritte 

 aufgetretene Probleme, gefundene oder vorgeschlagene Lösungen 

 Kurzdarstellung, wie das Projekt seine künftigen Tätigkeiten koordinieren und 

Synergien mit früheren FLIP-Projekten nutzen wird 

 Zeitplan (mit Monaten und Terminen) und Durchführungsmethodik 

Zwischenbericht über die operative Durchführung 

Der Zwischenbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 Informationen über die durchgeführten Tätigkeiten und erzielten Fortschritte 

 aufgetretene Probleme, gefundene oder vorgeschlagene Lösungen 

 Kurzdarstellung, wie das Projekt seine künftigen Tätigkeiten koordinieren und 

Synergien mit früheren FLIP-Projekten nutzen wird 

 Zeitplan (mit Monaten und Terminen) und Abschlussmethodik 

 Nachhaltigkeitsplan 

Abschließender Durchführungsbericht 

Der Abschlussbericht muss mindestens Folgendes enthalten:  

 umfassende Informationen über sämtliche durchgeführten Tätigkeiten  

 eine Beschreibung der aufgetretenen Probleme samt den gefundenen Lösungen und 

der Auswirkungen auf die erzielten Ergebnisse 

 eine Kurzdarstellung, wie das Projekt seine anstehenden Tätigkeiten koordiniert 

und Synergien mit früheren FLIP-Projekten genutzt hat 

 Angaben zur Nachhaltigkeit der Maßnahme  

11.7. Sonstige finanzielle Bestimmungen  

 

a) Kumulierungsverbot 

Für ein und dieselbe Maßnahme darf nur eine Finanzhilfe aus dem EU-Haushalt 

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

finanziert werden. Um dies zu gewährleisten, muss der Antragsteller im Antrag 

auf Finanzhilfe die Quellen und Beträge der Finanzhilfen, die er in dem 

betreffenden Haushaltsjahr von der Union für dieselbe Maßnahme, einen Teil der 

Maßnahme oder seine (des Antragstellers) Betriebskosten erhalten oder beantragt 

hat, und ebenso alle sonstigen Förderungen angeben, die er für dieselbe 

Maßnahme erhalten oder beantragt hat. 

 

b) Rückwirkungsverbot 

Die rückwirkende Gewährung einer Finanzhilfe für bereits abgeschlossene 

Maßnahmen ist nicht zulässig. 

Für eine bereits begonnene Maßnahme kann eine Finanzhilfe nur dann gewährt 

werden, wenn der Antragsteller im Antrag auf Finanzhilfe nachweisen kann, dass 

die Maßnahme noch vor der Unterzeichnung einer Finanzhilfevereinbarung 

anlaufen musste. 

Allerdings sind in einem solchen Fall nur jene Kosten förderfähig, die nach der 

Antragstellung anfallen. 

 

c) Durchführungsaufträge/Vergabe von Unteraufträgen 

Erfordert die Durchführung einer Maßnahme die Vergabe von Aufträgen 

(Durchführungsaufträge), so darf der Begünstigte den Vertrag gemäß seinen 

üblichen Vergabeverfahren vergeben, sofern er dem wirtschaftlich günstigsten 

Angebot bzw. dem Angebot mit dem niedrigsten Preis (je nachdem, was 

sinnvoller ist) den Zuschlag erteilt und dabei jeglicher Interessenkonflikt 

vermieden wird. 

Der Begünstigte hat das Ausschreibungsverfahren in klarer Form zu 

dokumentieren und die Unterlagen für eine eventuelle Prüfung aufzubewahren.  

Rechtsträger, die als öffentliche Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinie 2014/24/EU17 oder als Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinie 2014/25/EU18 handeln, sind an die geltenden nationalen Vorschriften 

für die Vergabe öffentlicher Aufträge gebunden. 

Begünstigte dürfen zur Ausführung von Aufgaben im Rahmen der Maßnahme 

Unteraufträge vergeben. Wenn sie dies tun, müssen sie dafür sorgen, dass neben 

den oben genannten Bedingungen, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu 

wählen und Interessenkonflikte zu vermeiden, auch folgende Bedingungen 

eingehalten werden: 

a) Die Vergabe von Unteraufträgen betrifft keine Kernaufgaben der Maßnahme. 

b) Die Vergabe von Unteraufträgen ist aufgrund der Art der Maßnahme und der 

Erfordernisse für ihre Durchführung gerechtfertigt. 

                                           
17  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 65). 
18  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 

vom 28.3.2014, S. 243). 
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c) Die für die Unterauftragsvergabe veranschlagten Kosten sind im 

Kostenvoranschlag eindeutig ausgewiesen. 

d) Jede Vergabe von Unteraufträgen, sofern sie nicht in der Beschreibung der 

Maßnahme vorgesehen ist, ist vom Begünstigten mitzuteilen und von der 

Kommission zu genehmigen. Die Kommission kann die Genehmigung 

erteilen: 

(i) vor der Vergabe von Unteraufträgen, sofern die Begünstigten eine 

Änderung beantragen,  

(ii) nach der Vergabe von Unteraufträgen, sofern die Vergabe von 

Unteraufträgen 

 ausdrücklich gerechtfertigt ist im Zwischenbericht über die 

technische Durchführung oder im Abschlussbericht über die 

technische Durchführung und 

 keine Änderungen der Finanzhilfevereinbarung nach sich zieht, die 

den Beschluss über die Vergabe der Finanzhilfe infrage stellen oder 

gegen die Gleichbehandlung der Antragsteller verstoßen würden. 

e) Die Begünstigten stellen sicher, dass bestimmte von ihnen laut 

Finanzhilfevereinbarung zu erfüllende Anforderungen (z. B. Sichtbarkeit, 

Vertraulichkeit) auch von den Unterauftragnehmern erfüllt werden. 

 

d) Finanzielle Unterstützung Dritter 

 Die Anträge dürfen keine finanzielle Unterstützung Dritter vorsehen. 

12. VERÖFFENTLICHUNG VON INFORMATIONEN  

12.1. Durch die Begünstigten 

Die Begünstigten müssen in allen Veröffentlichungen oder bei allen Maßnahmen, für die 

die Finanzhilfe verwendet wird, deutlich auf den Beitrag der Europäischen Union 

hinweisen. 

So müssen sie in allen Veröffentlichungen, von ihnen entwickelten Apps/Websites, 

Aushängen, Programmen und anderen Produkten im Rahmen des kofinanzierten Projekts 

den Namen und das Emblem der Europäischen Kommission deutlich sichtbar anbringen.  

Hierzu müssen sie den Text, das Emblem und den Haftungsausschluss verwenden, die 

abrufbar sind unter https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_de.pdf. 

Kommt der Begünstigte dieser Verpflichtung nicht in vollem Umfang nach, kann die 

Finanzhilfe entsprechend den Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung gekürzt 

werden. 

 

12.2. Durch die Kommission 

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 sie gewährt 

wurden, auf einer Internetseite der Europäischen Union veröffentlicht.  

Die Kommission veröffentlicht folgende Angaben: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_de.pdf
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 Name des Begünstigten; 

 bei juristischen Personen: Anschrift/en des Begünstigten; bei natürlichen 

Personen mit Wohnsitz in der EU: Region auf NUTS-II-Ebene19; bei natürlichen 

Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU: entsprechende Verwaltungseinheit; 

 Gegenstand der Finanzhilfe; 

 gewährter 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 des Begünstigten beeinträchtigt 

würden. 

13. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Bei der Bearbeitung der Einsendungen auf eine Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen werden auch personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift und 

Lebenslauf) erfasst und verarbeitet. Diese Datenverarbeitung erfolgt gemäß 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. Sofern nicht anders angegeben, werden die Antworten auf 

Fragen und die angeforderten personenbezogenen Daten, die für die Bewertung des 

Antrags gemäß der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen benötigt werden, nur 

zu diesem Zweck von der GD EAC – Referat D1. Kulturpolitik – verarbeitet.  

Personenbezogene Daten können von der Kommission im Früherkennungs- und 

Ausschlusssystem (EDES) gespeichert werden, falls sich der Begünstigte in einer 

Situation befindet, die in den Artikeln 136 und 141 der Verordnung (EU, Euratom) 

2018/104620 aufgeführt ist. Weitere Informationen siehe Datenschutzerklärung unter:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-

public-procurement-procedures_de. 

14. VERFAHREN FÜR DIE EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN  

Die Vorschläge sind vor Ablauf der in Abschnitt 3 festgelegten Frist einzureichen. 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist sind Änderungen des Antrags nicht mehr zulässig. 

Sind jedoch bestimmte Aspekte zu klären oder sachliche Fehler im Wortlaut zu 

berichtigen, kann die Kommission sich während des Bewertungsverfahrens an den 

Antragsteller wenden. 

Die Antragsteller werden schriftlich über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens 

benachrichtigt. 
  

Antragsformulare stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: 
https://ec.europa.eu/culture/calls_en. 

                                           
19  Verordnung (EG) Nr. 105/2007 der Kommission vom 1. Februar 2007 zur Änderung der Anhänge der 

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer 

gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 39 vom 10.2.2007, 

S. 1). 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_de
https://ec.europa.eu/culture/calls_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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Die Anträge müssen unter Verwendung des entsprechenden vollständig ausgefüllten und 

datierten Formulars eingereicht werden. Sie sind wie folgt einzureichen: 

- in fünf Exemplaren (ein klar als solches zu erkennendes Original sowie vier Kopien) 

mit der Unterschrift der Person, die bevollmächtigt ist, im Namen der 

antragstellenden Einrichtung eine rechtsverbindliche Verpflichtung einzugehen, 

sowie  

- als eingescannte Dokumente per E-Mail.  

Gegebenenfalls kann der Antragsteller weitere Seiten mit allen zusätzlichen 

Informationen beifügen, die er für erforderlich hält. 

Die Anträge sind folgendermaßen einzusenden:  

 

Einreichungsweg Frist Nachweis  Anschrift für die Zustellung 

bzw. Abgabe 

Auf dem 

Postweg 

23:59 Uhr 
Ortszeit 

Belgien 
Poststempel  

AUFFORDERUNG ZUR 

EINREICHUNG VON 

VORSCHLÄGEN 

EAC/S13/2020 - FLIP for 

CCIs3 

Europäische Kommission, 

Generaldirektion Bildung, 

Jugend, Sport und Kultur, 

Direktion D – Kultur und 

Kreativität, Referat D1 – 

Kulturpolitik  
Büro: 2/232 

Zu Händen von Catherine 

Magnant, Referatsleiterin 

1049 Bruxelles/Brussel 

Belgien 

Per Kurierdienst 

Zwischen 

07:30 Uhr 

und 17:00 

Uhr 
Ortszeit 

Belgien 

Eingangsbestätigung  

AUFFORDERUNG ZUR 

EINREICHUNG VON 

VORSCHLÄGEN 

EAC/S13/2020 - FLIP for 

CCIs3 

Europäische Kommission, 

Generaldirektion Bildung, 

Jugend, Sport und Kultur, 

Direktion D – Kultur und 

Kreativität, Referat D1 – 

Kulturpolitik  
Büro: 2/232 

Zu Händen von Catherine 

Magnant, Referatsleiterin 

Avenue du Bourget 1 

1140 Bruxelles/Brussel 

(Evere) 

Belgien 

Persönliche 

Abgabe 

Datierte 

Empfangsbescheinigung 

mit Unterschrift des/der 

Bediensteten der 

zentralen 

Posteingangsstelle, 

der/die die Unterlagen 

entgegennimmt 
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Per E-Mail 
23:59 Uhr 
Ortszeit 

Belgien 

Die elektronisch 

übermittelten 

Dokumente müssen 

mit den per Post 

eingesandten 

Dokumenten auf 

Papier identisch sein. 

Nur die Angaben in 

den Dokumenten auf 

Papier werden als 

gültig betrachtet.  

 

EAC-FLIP-CCI-

3@ec.europa.eu 

Die Posteingangsstelle ist montags bis freitags von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet; 

samstags, sonntags und an den sonstigen dienstfreien Tagen des Auftraggebers ist sie 

geschlossen. 

Anträge, die per Telefax, USB-Stick oder auf eine andere, oben nicht genannte Art 

und Weise eingehen, werden nicht angenommen. 

  

 Kontakte 

Fragen im Zusammenhang mit der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind 

spätestens sieben Arbeitstage vor Ablauf der Einreichungsfrist an folgende E-Mail-

Adresse zu richten: 

 

EAC-FLIP-CCI-3@ec.europa.eu 

 

Die Antworten werden online unter https://ec.europa.eu/culture/calls_en veröffentlicht. 

   
 

Den Antragstellern wird empfohlen, sich während der Einreichungsfrist regelmäßig 

im Abschnitt „Fragen & Antworten“ über Aktualisierungen zu informieren.  

 Anhänge: 

Antragsunterlagen für Finanzhilfen 

 

Antragsformular für Finanzhilfen (mehrere Begünstigte) 

 Anhang I  Ehrenwörtliche Erklärung 

 Anhang II  Vollmachten (falls zutreffend) 

 Anhang III  Veranschlagtes Budget für die Maßnahme 

 Anhang IV  Liste der Lebensläufe 

 Anhang V a – Methodik zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit  

 Anhang V b – Formular „Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit“ 

Referenzdokumente 

 

 Entwurf: Muster für die Finanzhilfevereinbarung und Allgemeine 

Bedingungen (mehrere Begünstigte) 

 Bericht über die technische Durchführung (Muster) 

mailto:EAC-FLIP-CCI-3@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/culture/calls_en
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 Abrechnung (Muster) 

 Leistungsbeschreibung für die Bescheinigung über die Abrechnung (Muster) 

(Teil I und Teil II) 

 Liste der Nachweise 
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Anlage 

Besondere Bedingungen für direkte Personalkosten 

 

1. Rechenmodell  

 

Die im Folgenden unter den Buchstaben a und b beschriebenen Berechnungsmethoden 

für förderfähige direkte Personalkosten werden empfohlen und als Gewähr dafür 

akzeptiert, dass die geltend gemachten Kosten auch tatsächlich angefallen sind.  

Wenn der Begünstigte eine andere Methode zur Berechnung der Personalkosten 

verwendet, kann die Kommission diese akzeptieren, wenn sie der Ansicht ist, dass diese 

Methode eine angemessene Gewähr dafür bietet, dass die geltend gemachten Kosten 

tatsächlich angefallenen sind. 

  

a) Für Personen, die ausschließlich für die Maßnahme tätig sind:  
 

{monatlicher Satz für die Person  

 

multipliziert mit  

 

der Zahl der tatsächlich für die Maßnahme geleisteten Arbeitsmonate} 

 

Für diese Personen geltend gemachte Monate dürfen nicht für sonstige EU- oder 

Euratom-Finanzhilfen geltend gemacht werden. 

 

Der monatliche Satz wird wie folgt berechnet: 

 

{jährliche Personalkosten für die Person  

 

dividiert durch 12}  

 

unter Zugrundelegung der Personalkosten für jedes vollständige Geschäftsjahr, das in den 

betreffenden Berichtszeitraum fällt.  

 

Ist ein Geschäftsjahr am Ende des Berichtszeitraums noch nicht abgeschlossen, müssen 

die Begünstigten den monatlichen Satz des zuletzt abgeschlossenen und verfügbaren 

Geschäftsjahrs verwenden. 

 

b) Für Personen, die während eines Teils ihrer Arbeitszeit für die Maßnahme tätig 

sind: 

 

i) Wenn die Person für einen festen Anteil ihrer Arbeitszeit für die Maßnahme 

eingeteilt ist: 

 

{monatlicher Satz für die Person multipliziert mit dem für die Maßnahme eingeteilten 

Anteil  

 

multipliziert mit  

 

der Zahl der tatsächlich für die Maßnahme geleisteten Arbeitsmonate} 
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Für diese Personen geltend gemachte anteilige Arbeitszeiten dürfen nicht für sonstige 

EU- oder Euratom-Finanzhilfen geltend gemacht werden. 

 

Der monatliche Satz wird wie oben dargelegt berechnet. 

 

ii) Für alle anderen Fälle:  
 

{Stundensatz für die Person multipliziert mit der Anzahl der tatsächlich für die 

Maßnahme geleisteten Arbeitsstunden}  

 

oder  

 

{Tagessatz für die Person multipliziert mit der Anzahl der tatsächlich für die Maßnahme 

geleisteten Arbeitstage}  

 

(auf- oder abgerundet auf den nächsten halben Tag) 

 

Die Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden/Tage, die für eine Person geltend gemacht 

werden, muss feststellbar und nachprüfbar sein.  

 

Die Gesamtzahl der Stunden/Tage, die im Rahmen von EU- oder Euratom-Finanzhilfen 

für eine Person für ein Jahr geltend gemacht wird, darf nicht höher sein als die Zahl der 

jährlichen produktiven Stunden/Tage, die für die Berechnungen des Stunden-

/Tagessatzes herangezogen werden. Daher berechnet sich die Höchstzahl an 

Stunden/Tagen, die im Rahmen der Finanzhilfe geltend gemacht werden kann, wie folgt: 

 

{Anzahl der jährlichen produktiven Stunden/Tage für das Jahr (siehe unten)  

 

abzüglich  

 

der Gesamtzahl der Stunden und Tage, die der Begünstigte für diese Person für dieses 

Jahr im Rahmen von anderen EU- oder Euratom-Finanzhilfen geltend macht} 

 

Der Stunden-/Tagessatz wird wie folgt berechnet: 

 

{jährliche Personalkosten für die Person  

 

dividiert durch  

 

die Anzahl der individuellen jährlichen produktiven Stunde/Tage} unter Zugrundelegung 

der Personalkosten und der Anzahl der jährlichen produktiven Stunden/Tage für jedes 

volle Geschäftsjahr, das in den betreffenden Berichtszeitraum fällt.  

 

Ist ein Geschäftsjahr am Ende des Berichtszeitraums noch nicht abgeschlossen, müssen 

die Begünstigten den Stunden-/Tagessatz des zuletzt abgeschlossenen und verfügbaren 

Geschäftsjahrs verwenden.  

 

Die „Anzahl der individuellen jährlichen produktiven Stunden/Tage“ ist die Gesamtzahl 

der Arbeitsstunden/-tage, die die Person in dem Jahr tatsächlich geleistet hat. 

Jahresurlaub und sonstige Abwesenheiten (wie beispielsweise Krankheitsurlaub, 
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Mutterschaftsurlaub, Sonderurlaub usw.) dürfen nicht berücksichtigt werden. 

Überstunden und der Zeitaufwand für die Teilnahme an Sitzungen, Schulungen und 

ähnlichen Aktivitäten dürfen hingegen berücksichtigt werden.  

 

 

2. Unterlagen als Beleg für die als tatsächliche Kosten geltend gemachten 

Personalkosten 

 

Für Personen, die ausschließlich für die Maßnahme tätig sind, und bei Berechnung 

der direkten Personalkosten gemäß der Methode unter Buchstabe a müssen keine 

Zeitnachweise aufbewahrt werden, wenn der Begünstigte eine Erklärung unterzeichnet, 

mit der er bestätigt, dass die betreffenden Personen ausschließlich für die Maßnahme 

tätig waren.  

 

Für Personen, die für einen festen Anteil ihrer Arbeitszeit für die Maßnahme 

eingeteilt sind, und bei Berechnung der direkten Personalkosten gemäß der Methode 

unter Buchstabe b Ziffer i müssen keine Zeitnachweise aufbewahrt werden, wenn der 

Begünstigte eine Erklärung unterzeichnet, dass die betreffenden Personen tatsächlich für 

einen festen Anteil ihrer Arbeitszeit für die Maßnahme eingeteilt waren. 

 

Für Personen, die während eines Teils ihrer Arbeitszeit für die Maßnahme tätig 

sind, und bei Berechnung der direkten Personalkosten gemäß der Methode unter 

Buchstabe b Ziffer ii müssen die Begünstigten Zeitnachweise für die Anzahl der 

geltend gemachten Stunden/Tage aufbewahren. Die Zeitnachweise müssen in 

schriftlicher Form vorliegen und von den im Rahmen der Maßnahme tätigen Personen 

und ihren Vorgesetzten mindestens monatlich genehmigt werden.  

 

Falls keine zuverlässigen Zeitnachweise für die im Rahmen der Maßnahme geleisteten 

Arbeitsstunden vorliegen, kann die Kommission alternative Belege für die Anzahl der 

geltend gemachten Stunden/Tage akzeptieren, wenn sie der Ansicht ist, dass diese eine 

angemessene Gewähr bieten.  

  


