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1. EINLEITUNG – Hintergrund 

Erasmus+, das Programm der Europäischen Union für allgemeine und berufliche 

Bildung, Jugend und Sport, umfasst Ausbildungs-, Lern- und Mobilitätsangebote für 

Lernende und Personal im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung in den 

Erasmus+-Programmländern1 (27 EU-Mitgliedstaaten + 6). Nichtprogrammländer, 

auch als Partnerländer bezeichnet, können sich vor allem an Aktivitäten im 

Hochschul- und Jugendbereich beteiligen, die Teilnehmenden aus aller Welt 

offenstehen.   

In der EU geht die Entwicklung derzeit in Richtung einer Internationalisierung des 

Berufsbildungssektors, und eine Reihe von Partnerländern haben darum gebeten, die 

Erasmus+-Aktionen im Bereich der beruflichen Bildung für die internationale 

Zusammenarbeit zu öffnen, um von den guten Erfahrungen zu profitieren, die im 

Rahmen von Erasmus+ und seinen Vorläuferprogrammen gesammelt wurden.   

Im Wirtschaftsreformprogramm für den westlichen Balkan wird die Bedeutung der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung für die Unterstützung der Industrie und die 

Ankurbelung des Wirtschaftswachstums anerkannt. Außerdem tragen Absolventinnen 

und Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen bei. Der Erwerb arbeitsmarktrelevanter Kenntnisse und Fertigkeiten 

muss in allen Formen der Bildung, d. h. in der formalen, informellen und 

nichtformellen Bildung, im Vordergrund stehen und anerkannt werden, denn ein 

großer Teil der Berufsbildung erfolgt im informellen Sektor. Die Berufsbildung muss 

ein kohärentes System sein, das die sozioökonomische Entwicklung unterstützt, 

indem es den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften deckt. Im Einklang mit dem 

Regionalbericht zum Turin-Prozess von 2016 und angesichts eines schwachen 

Beschäftigungswachstums und hoher Jugendarbeitslosigkeit steht die 

Reaktionsfähigkeit der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf die Anforderungen der 

Wirtschaft in den Ländern des westlichen Balkans ganz oben auf der Reformagenda. 

Im westlichen Balkan ist die Bedeutung der beruflichen Aus- und Weiterbildung für 

die Beschäftigung begrenzt, die Ausbildung ist kostspielig und staatliche 

Investitionen sind eine Herausforderung. Auch der Zugang junger Frauen zur 

beruflichen Aus- und Weiterbildung ist nach wie vor schwierig, selbst wenn die 

Teilnahmezahlen steigen. 

Mit der Veröffentlichung der am 6. Februar 2018 angenommenen neuen Strategie 

der Kommission, „Eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive für und ein 

verstärktes Engagement der EU gegenüber dem westlichen Balkan“, wurde der 

Aspekt der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung wieder stärker in den 

Blick genommen. Mit der Strategie für den westlichen Balkan hat die EU ihr 

Engagement verstärkt, um die betreffenden Länder bei den Vorbereitungen für ihren 

Weg in Richtung Europa zu unterstützen; das Berufsbildungsprogramm ist eine der 

Maßnahmen zur Umsetzung einer der sechs Leitlinien, der „Förderung der 

sozioökonomischen Entwicklung“.  

Vier Erasmus+-Partnerländer im westlichen Balkan – Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Montenegro und das Kosovo*2 – haben ihr Interesse an einer 

Mobilitätsmaßnahme nach dem Vorbild von Erasmus für den Berufsbildungsbereich 

                                           
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_de 

2 Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 

1244/99 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 

Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
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bekundet, um von den umfassenden Erfahrungen zu profitieren, die in der 

Vergangenheit sowie im letzten Jahr im Rahmen des ersten an den westlichen 

Balkan und Afrika gerichteten Pilotprogramms für die berufliche Aus- und 

Weiterbildung gesammelt wurden (Aufforderung EAC/S34/2018).  

Das vorliegende zweite Pilotprogramm für die Berufsbildung wird vor diesem 

Hintergrund vorgeschlagen. 

 

2. Ziele – Themen – Prioritäten 

Das allgemeine Ziel besteht darin, einen Beitrag zur Verbesserung und 

Modernisierung der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Albanien, 

Bosnien und Herzegowina, Montenegro und im Kosovo* zu leisten sowie die 

Berufsbildung und den Arbeitsmarkt stärker miteinander zu vernetzen.  

Konkret zielt diese Aufforderung darauf ab, die Kapazitäten von Trägern beruflicher 

Aus- und Weiterbildung in den vier genannten Partnerländern durch die Förderung 

von Mobilitätsaktivitäten auszubauen. Diese Aktivitäten sollen die Qualifikationen 

und Kompetenzen von Lehrkräften, Lernenden und Führungskräften im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie die Beschäftigungsaussichten junger 

Lernender verbessern. 

ERWARTETE ALLGEMEINE ERGEBNISSE 

- Austauschprogramme zwischen den vier genannten Partnern und 

Berufsbildungsanbietern in der EU; 

- Verbesserung der Kenntnisse sowie der technischen und pädagogischen 

Qualifikationen von Lehrkräften im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung; 

- Verbesserung der Kenntnisse von Führungskräften im Bereich der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung; 

- Erweiterung der bereichsübergreifenden, allgemeinen und fachspezifischen 

Kompetenzen der Lernenden. 

 

Voraussichtliche Aktivitäten: Mobilitätsmaßnahmen (Ermittlung von Zielgruppen, 

Erarbeitung individueller Programme und Aktionspläne für Schulen und Lehrpersonal, 

Durchführung von Mobilität in der EU), Dokumentation bewährter Verfahren, 

Verbreitung auf nationaler und regionaler Ebene, Einrichtung und Etablierung von 

Netzwerken und Partnerschaften für Austauschprogramme. 

 

3. Zeitplan 

 Etappen Datum und Uhrzeit 

oder  

voraussichtlicher 

Zeitraum  

a) Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen  

8 April 2020 

b) Ende der Frist für die Einreichung von Anträgen 17 Juni 2020 - 

12:00 Uhr 

c) Bewertungszeitraum Juni-August 2020 
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d) Benachrichtigung der Antragsteller November 2020 

e) Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarungen November 2020 

 

4. Verfügbare Mittel 

Die Kommission geht davon aus, dass höchstens vier Vorschläge finanziert werden. 

Für die Kofinanzierung werden Mittel in einer Gesamthöhe von maximal 4 Mio. EUR 

veranschlagt.  

Für jeden Vorschlag gilt, dass die Finanzhilfe mindestens 700 000 EUR 

(siebenhunderttausend Euro) und höchstens 1 Mio. EUR (eine Million Euro) betragen 

wird.   

Die Kommission behält sich das Recht vor, die verfügbaren Mittel nicht zur Gänze zu 

vergeben. 

 

5. Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

Die Anträge müssen vor Ablauf der in Abschnitt 3 genannten Einreichungsfrist 

übermittelt werden. 

Anträge sind in schriftlicher Form (siehe Abschnitt 14) unter Verwendung des hier 

verfügbaren3 Antragsformulars einzureichen.  

Die Anträge sind in einer der EU-Amtssprachen zu stellen. Bitte reichen Sie Ihren 

Antrag möglichst in englischer, französischer oder deutscher Sprache ein. 

Die Nichterfüllung dieser Voraussetzungen führt zur Ablehnung des Antrags. 

 

6. Kriterien für die Förderfähigkeit 

a. Förderfähige teilnehmende Organisationen und 

Antragsteller 

 

 

Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

 

Folgende Akteure sind als teilnehmende Organisationen 

förderfähig 

 öffentliche oder private Organisationen im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung (nachstehend 

bezeichnet als Träger beruflicher Aus- und 

Weiterbildung), die in einem Erasmus+-Programmland 

oder in Albanien, Bosnien und Herzegowina, 

Montenegro oder im Kosovo amtlich registriert sind 

und die Ausbildungsgänge anbieten, die zu einer von 

den zuständigen Behörden anerkannten Qualifikation 

                                           
3 https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en
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führen und die bei den einschlägigen nationalen 

Behörden akkreditiert ist; 

 amtlich registrierte Konsortien öffentlicher oder 

privater Träger der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung, die ihren Sitz in einem Erasmus+-

Programmland oder in Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Montenegro oder im Kosovo* haben; 

 öffentliche oder private Organisationen, die auf dem 

Arbeitsmarkt tätig sind (nachstehend als 

„Unternehmen“ bezeichnet) und die ihren Sitz in 

einem der Erasmus+-Programmländer oder in 

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro oder 

im Kosovo* haben. 

 

Wer ist antrags-

berechtigt? 

 

Um eine Finanzhilfe beantragen zu können, muss der 

Antragsteller 

- eine öffentliche oder private Berufsbildungsorganisation 

sein, die im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

tätig und in einem Erasmus+-Programmland amtlich 

registriert ist; oder 

- ein amtlich registriertes Konsortium aus öffentlichen oder 

privaten Berufsbildungseinrichtungen sein, die in einem 

Erasmus+-Programmland registriert sind. 

Der Antragsteller (oder – im Falle eines Konsortiums – der 

federführende Antragsteller) muss in einem EU-Mitgliedstaat 

ansässig sein.  

 

Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen 

 

Der Vorschlag muss insgesamt mindestens 7 Organisationen 

umfassen, davon mindestens 5 Organisationen aus drei 

verschiedenen Erasmus+-Programmländern und 

2 Organisationen aus 2 der 4 Zielpartnerländer im westlichen 

Balkan (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und 

Kosovo*).  

Der Vorschlag darf nicht mehr als 12 Partner umfassen. 

 

Außerdem können assoziierte Mitglieder in das Projekt einbezogen werden; hierbei 

muss es sich um Organisationen handeln, die in einem Erasmus+-Programmland auf 

dem Arbeitsmarkt oder im Bildungsbereich tätig sind und die ihren Sitz in Albanien, 

Bosnien und Herzegowina, Montenegro oder im Kosovo* haben. Ihre Rolle im Projekt 

und bei den Aktivitäten muss klar definiert sein, sie dürfen aber nicht aktiv, sondern 

nur beratend tätig werden; deshalb werden sie auch nicht als Projektpartner 

betrachtet, ihre Kosten sind nicht förder- oder erstattungsfähig, und sie erhalten 

keine Finanzmittel. 

Bitte beachten Sie, dass die Förderfähigkeitskriterien während des gesamten 

Förderzeitraums erfüllt sein müssen.  

Bitte beachten Sie, dass nach Inkrafttreten des Austrittsabkommens zwischen der 

EU und dem Vereinigten Königreich4 am 1. Februar 2020 und insbesondere gemäß 

Artikel 127 Absatz 6, Artikel 137 und Artikel 138 Bezugnahmen auf in einem 

                                           
4 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft. 
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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.  

Um einen gültigen Vorschlag einreichen zu können, benötigen die antragstellende 

Organisation und jeder Partner des Konsortiums bereits zum Zeitpunkt der 

Antragstellung eine gültige PIC-Nummer.  

Nachweise 

Zur Prüfung der Förderfähigkeit der Antragsteller sind folgende Unterlagen 

einzureichen: 

- Private Einrichtung: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie der 

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

Umsatzsteuerpflicht (falls, wie in manchen Ländern üblich, die 

Handelsregisternummer mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer identisch 

ist, muss nur eines der Dokumente eingereicht werden); 

 Öffentliche Einrichtung: Kopie der Entschließung, der Entscheidung bzw. eines 

anderen amtlichen Dokuments zur Gründung der öffentlich-rechtlichen 

Einrichtung. 

 

b. Förderfähige Aktivitäten 

-  Mobilitätsmaßnahmen einschließlich der Ermittlung der Zielgruppen aus 

Lehrkräften, Führungskräften und Lernenden, Festlegung des 

Ausbildungsprogramms und der Lernergebnisse und Auswahl der Teilnehmenden; 

-  Mobilitätsaktivitäten, nämlich: 

 Mobilität Lernender zu Trägern beruflicher Aus- und Weiterbildung bzw. 

Unternehmen im Ausland für eine Dauer von zwei Wochen bis höchstens drei 

Monaten; 

 Langzeitmobilität zu Trägern beruflicher Aus- und Weiterbildung bzw. 

Unternehmen im Ausland (nach dem Vorbild von ErasmusPro5) für die Dauer 

von drei bis zwölf Monaten; 

 

 Personalmobilität, nämlich: 

o Entsendungen zu Unterrichts-/Ausbildungszwecken – im Rahmen 

dieser Aktivität kann Personal von Trägern beruflicher Aus- und 

Weiterbildung bei einer entsprechenden Partnereinrichtung im Ausland 

unterrichten. Ebenso können Beschäftigte von Unternehmen 

Schulungen bei Trägern beruflicher Aus- und Weiterbildung im Ausland 

durchführen. 

o Fort- und Weiterbildung von Personal im Ausland – diese Aktivität 

unterstützt die berufliche Weiterbildung von Berufsbildungspersonal in 

Form eines Praktikums oder von Job Shadowing/Hospitationen in 

einem Unternehmen oder bei einem sonstigen Träger beruflicher Aus- 

und Weiterbildung im Ausland. 

o Die Dauer der Personalmobilität zu diesen Zwecken richtet sich nach 

der Art der Aktivität und ist auf höchstens drei Monate beschränkt. 

                                           
5Langzeitmobilität zu Trägern beruflicher Aus- und Weiterbildung bzw. Unternehmen im Ausland für die Dauer von 

drei bis zwölf Monaten. 
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- Die Mobilitätsaktivitäten sind vor allem für Lernende und Lehrkräfte gedacht, die in 

die EU einreisen, und nicht für solche, die aus der EU ausreisen (in letzterem Fall 

sind sie ausschließlich auf Lehrpersonal beschränkt). 

 Lernende Personal 

Personen, die in die 

Erasmus+-

Programmländer 

einreisen 

Ja Ja 

Personen, die aus den 

Erasmus+-

Programmländern 

ausreisen 

Nein Ja 

 

 Mobilitätsmaßnahmen zu Zwecken der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

können nur für Personal aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro 

und dem Kosovo* gefördert werden. 

 Schulungen; 

 Konferenzen, Seminare; 

 Maßnahmen im Bereich Kommunikation, Sensibilisierung und Verbreitung auf 

nationaler und regionaler Ebene; 

 Maßnahmen zur Schaffung und Optimierung von Netzwerken und von 

Gelegenheiten zum Austausch bewährter Verfahren; 

 Abgleich, Analyse und Recherche bewährter Verfahren zur späteren Erarbeitung 

eines umfassenden Mobilitätsprogramms für den Bereich der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung.  

 

6.3 Themenbereiche für das Lernen 

Die vorliegende Aufforderung zielt nicht auf einen bestimmten Berufsbildungssektor 

ab. In jedem Antrag sollte jeweils die strategische Bedeutung des ausgewählten 

Berufsbildungssektors erläutert werden. 

 

6.4 Durchführungszeitraum 

Die Projektlaufzeit beträgt jeweils höchstens 42 Monate. 

Anträge für Projekte mit einer längeren Laufzeit als in dieser Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen vorgesehen werden nicht angenommen. 

 

7. Ausschlusskriterien 

a. 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 
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Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet, er befindet sich in einem 

Vergleichsverfahren, seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt, oder er befindet 

sich aufgrund eines in den 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 Recht des Landes seiner Niederlassung, des Landes des öffentlichen 

Auftraggebers oder des Landes der Auftragsausführung 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: 

i) falsche Erklärungen, die im Zuge der Mitteilung der erforderlichen 

Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen oder der 

Einhaltung der Förderfähigkeits- oder Auswahlkriterien 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 die 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 einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat: 

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

Europäischen Parlaments und des Rates und 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 Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt 

des Rates vom 26. Mai 1997 ausgearbeiteten Übereinkommens über die 

Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen 

Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt 

sind, oder Handlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2003/568/JI des Rates oder Bestechung im Sinne anderen 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 
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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 

Menschenhandel im Sinne des Artikels 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, Rechnungsprüfungen oder 

Ermittlungen eines Anweisungsbefugten, des OLAF oder des Rechnungshofs 

aufgedeckt wurden.  

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 

Rechnungsprüfers oder bei sonstigen, unter der Verantwortung eines 

Anweisungsbefugten eines Organs, einer Einrichtung oder einer sonstigen 

Stelle der EU durchgeführten Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder 

Kontrollen festgestellt wurden;  

ii) nicht rechtskräftigen Gerichts- oder nicht bestandskräftigen 

Verwaltungsentscheidungen, die Disziplinarmaßnahmen umfassen können, 

die 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 Mitgliedstaaten übermittelt werden, die 

Unionsmittel ausführen; 

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. 
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7.2 Abhilfemaßnahmen  

Erklärt ein Antragsteller, dass eine der oben angeführten Ausschlusssituationen 

(siehe Abschnitt 7.1) vorliegt, 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 die in Abschnitt 7.1 Buchstabe d genannten Situationen. 

 

1.3. 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 Vergabeverfahren 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 oder ggf. deren 

Partnern auferlegt werden, wenn sich Erklärungen oder Informationen, die als 

Vorbedingung für die Teilnahme an diesem Verfahren übermittelt wurden, als 

unwahr erweisen. 

b. Nachweise 

Die Antragsteller und die Partner müssen eine ehrenwörtliche Erklärung vorlegen, in 

der sie versichern, sich nicht in einer der in den Artikeln 136 Absatz 1 und in 

Artikel 141 der Haushaltsordnung genannten Situationen zu befinden; zu diesem 

Zweck füllen sie das entsprechende Formular aus, das dem Antragsformular in der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen beigefügt ist. 

  

Der Antragsteller und jeder Partner im Konsortium sollten jeweils in eigenem Namen 

eine separate Erklärung unterzeichnen. 

 

8. Auswahlkriterien 

a. Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird anhand der in Anhang 7a 

beschriebenen Methode bewertet. 

Die Antragsteller müssen über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen 

verfügen, damit sie ihre Tätigkeit während der Dauer der Finanzhilfe 

aufrechterhalten und sich an der Finanzierung beteiligen können.  

Bei Beantragung von Finanzhilfen für Projekte von über 750 000 EUR muss die 

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch folgende Unterlagen 

nachgewiesen werden: 

- ehrenwörtliche Erklärung des Antragstellers (siehe Anhang 1); 
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- für Wirtschaftsbeteiligte, die nach nationalem Recht zu einer vollständigen 

Rechnungsführung verpflichtet sind: die Bilanz, die Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie die Anhänge für das letzte abgeschlossene 

Rechnungsjahr; 

- für Wirtschaftsbeteiligte, die nach nationalem Recht zu einer vereinfachten 

Rechnungsführung verpflichtet sind: die Übersicht über die tatsächlichen 

Ausgaben und Einnahmen und der Anhang mit Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr; 

- das Formular zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit, in dem 

die Finanzangaben des Wirtschaftsbeteiligten ausgewiesen sind, ausgefüllt 

und unterschrieben vom Wirtschaftsbeteiligten (s. Anhang 7b – Formular 

„Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“). 

 

Darüber hinaus ist für das letztverfügbare Rechnungsjahr ein von einem 

zugelassenen externen Rechnungsprüfer erstellter Prüfbericht vorzulegen, der die 

Rechnungen bescheinigt, sofern ein solcher Bericht verfügbar oder gesetzlich 

vorgeschrieben 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 des letzten 

verfügbaren Rechnungsjahrs bescheinigt wird. 

Sind in einem Antrag mehrere Antragsteller zusammengefasst (Konsortium), gelten 

die Schwellenwerte für jeden der Antragsteller. 

Bilden mehrere juristische Personen einen einzigen Antragsteller („der alleinige 

Antragsteller“) wie unter Punkt 6.1 beschrieben, so gelten die genannten 

Anforderungen für jede dieser juristischen Personen. 

Stuft die Kommission die finanzielle Leistungsfähigkeit aufgrund der eingereichten 

Nachweise als gering ein, kann sie 

 weitere Informationen verlangen; 

 die Vorfinanzierung ablehnen; 

 die Vorfinanzierung in Raten gewähren; 

 die Vorfinanzierung vorbehaltlich einer Bankgarantie gewähren (siehe 

Abschnitt 11.6.2); 

 ggf. eine gesamtschuldnerische Haftung aller Mitbegünstigten verlangen. 

Ist die Kommission der Auffassung, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit 

unzureichend ist, lehnt sie den Antrag ab.  

b. Operative Leistungsfähigkeit 

Antragsteller müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse und beruflichen 

Qualifikationen verfügen, um die vorgeschlagene Maßnahme vollständig durchführen 

zu können. Als Belege müssen die Antragsteller eine ehrenwörtliche Erklärung und 

folgende Nachweise einreichen: 

Profile/Erfahrung des Antragstellers und des Koordinators: 

Projektkoordinator 

 Der Projektkoordinator muss über mindestens drei Jahre Erfahrung im 

Bildungsbereich, gute Kenntnisse der EU und des westlichen Balkans, 
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Erfahrung in internationaler Zusammenarbeit im Bildungsbereich 

(vorzugsweise in der beruflichen Aus- und Weiterbildung) und hervorragende 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen (Muttersprachenniveau oder 

gleichwertig, durch eine Bescheinigung nachgewiesen oder durch einschlägige 

Erfahrung erworben (Niveau C1)). 

 Der Projektkoordinator sollte Erfahrung im Projektmanagement haben; dies 

umfasst die Überwachung des Projektfortschritts, die Qualitätskontrolle der 

erbrachten Leistungen, Kundenorientiertheit und Konfliktlösungserfahrung bei 

(innerhalb des Teams) mindestens zwei internationalen 

Kooperationsprojekten im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung im 

Mindestwert von 200 000 EUR, die in den letzten fünf Jahren durchgeführt 

wurden.  

Antragsteller 

 Antragsteller müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, in den von dem 

Vorschlag erfassten Sprachen zu arbeiten; dies erfolgt entweder durch einen 

Lebenslauf der Mitarbeitenden, die die Hauptverantwortung für das 

Management des Projekts tragen, oder durch einen Nachweis von mindestens 

zwei Projekten innerhalb der letzten drei Jahre, aus dem die erforderliche 

Sprachkompetenz hervorgeht. 

 Antragsteller, die Inhaber der Erasmus-Mobilitätscharta für die berufliche 

Bildung sind, brauchen ihre Erfahrung mit zwei internationalen 

Kooperationsprojekten nicht nachzuweisen, allerdings müssen die 

Koordinatoren nachweisen, dass sie in den letzten fünf Jahren mindestens 

zwei Projekte des genannten Mindestwerts durchgeführt haben. 

Profile/Erfahrung des Projektteams: 

 Das Projektteam sollte mindestens sechs Fachleute für berufliche Aus- und 

Weiterbildung mit einem einschlägigen Abschluss und/oder drei Jahren 

Berufserfahrung im Bereich der Durchführung/Verwaltung/Qualitätssicherung 

von beruflicher Bildung umfassen. 

 Das für Nutzung, Kommunikation und Verbreitung zuständige Team sollte 

kollektiv Erfahrung mit dem Management und der Pflege von Websites, mit 

Outreach-Aktivitäten, Fachartikeln und allgemeiner Pressearbeit nachweisen 

können.  

Nachweise: 

 Lebensläufe oder Beschreibung der Profile der Personen, die im Wesentlichen 

für die Verwaltung und Durchführung der Maßnahme verantwortlich sind 

(gegebenenfalls, wie im Bereich Forschung und Bildung, durch eine Liste der 

einschlägigen Veröffentlichungen); 

 eine vollständige Liste ähnlicher, bereits realisierter Projekte und Aktivitäten, 

die mit dem Politikfeld dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

oder mit den durchzuführenden Maßnahmen in Zusammenhang stehen; 

Bilden mehrere juristische Personen einen einzigen Antragsteller („der alleinige 

Antragsteller“) wie unter Punkt 6.1 beschrieben, so gelten die genannten 

Anforderungen für jede dieser juristischen Personen. 
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9. Gewährungskriterien 

Finanzhilfen werden im Rahmen der verfügbaren Mittel für diejenigen Vorschläge 

vergeben, die die qualitativen Kriterien am besten erfüllen.  

Die Anträge werden für jedes Los separat anhand folgender Kriterien bewertet: 

Relevanz des Projekts  

(Kriterium 1) (höchstens 

30 Punkte): Bei Kriterium 1 

müssen mindestens 15 von 

30 Punkten erreicht sein; 

Vorschläge, die diese 

Mindestpunktzahl nicht 

erreichen, werden abgelehnt. 

Im Rahmen von Kriterium 1 wird bewertet, 

inwieweit ein Vorschlag 

 auf einer echten und angemessenen 

Bedarfsanalyse beruht; 

 klar definierte, realistische Ziele aufweist und 

Themen aufgreift, die für die Bedürfnisse der 

Zielgruppe von Belang sind; 

 die Beweggründe für die Auswahl der Länder 

und Branchen deutlich macht und Bezug 

nimmt auf die in der Einleitung der 

Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen beschriebenen politischen Ziele; 

 inhaltlich innovativ ist und/oder andere 

Initiativen teilnehmender Organisationen 

ergänzt;  

 einen Mehrwert durch Ergebnisse erzielt, die 

sich nur auf regionaler Ebene verwirklichen 

lassen. 

Qualität der 

Projektkonzeption und 

‑durchführung, 

einschließlich der 

vorgeschlagenen Methodik  

(Kriterium 2) (höchstens 

25 Punkte): Bei Kriterium 2 

müssen mindestens 12,5 von 

25 Punkten erreicht sein; 

Vorschläge, die diese 

Mindestpunktzahl nicht 

erreichen, werden abgelehnt. 

 

Im Rahmen von Kriterium 2 werden die 

Vorschläge hinsichtlich der Qualität der 

Gesamtkonzeption der vorgeschlagenen 

Aktivitäten und der Methodik für deren 

Durchführung bewertet. Dabei werden folgende 

Aspekte berücksichtigt: 

 Der Vorschlag stellt die Vereinbarkeit von 

Zielen, Methoden, Aktivitäten und 

vorgeschlagenem Finanzrahmen sicher. 

 Der Vorschlag ist sowohl hinsichtlich der Ziele 

als auch hinsichtlich der Aktivitäten 

geschlechtergerecht.  

 Das Arbeitsprogramm ist klar, strukturiert, 

enthält Etappenziele und deckt sämtliche 

Phasen des Projekts ab. 

 Die vorgeschlagene Methodik, die 

Beweggründe und die Organisation des 

Vorschlags sind wirksam und zweckmäßig 

(einschließlich des Zeitplans und der 

Projektbetreuung), und Zeitvorgaben, 

Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten 

sind klar beschrieben und realistisch. 

 Der Vorschlag trägt modernen Methoden und 

Techniken Rechnung und führt zu innovativen 

Ergebnissen und Lösungen. 
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 Das vorgeschlagene Projekt ist 

kostenwirksam, besonders im Hinblick auf die 

Relevanz und Qualität der 

Umsetzungsinstrumente und die für die 

angestrebten Ziele eingesetzten Ressourcen. 

Im Vorschlag sind für jede Aktivität 

geeignete Ressourcen vorgesehen, und der 

Finanzrahmen wurde weder zu hoch noch zu 

niedrig angesetzt.  

 Es sind klare Regelungen für das 

Projektmanagement vorgesehen. 

Zeitvorgaben, Organisation, Aufgaben und 

Zuständigkeiten sind klar beschrieben und 

realistisch,  

 Die Angebote für die Mobilität (sowohl 

praxisbezogene Unterstützung als auch 

Unterstützung bei Lern- und 

Weiterbildungsaktivitäten) sind zweckmäßig 

und vollständig. 

 Der Vorschlag beinhaltet hochwertige 

Regelungen zur Anerkennung und Validierung 

der Lernergebnisse der Teilnehmenden durch 

die aufnehmende Einrichtung und die 

entsendende Einrichtung. 

 Der Vorschlag führt zu hochwertigen 

Lernergebnissen für die Teilnehmenden und 

stärkt die Kapazitäten und den 

internationalen Rahmen der teilnehmenden 

Organisationen. 

 Kontrollmaßnahmen (laufende 

Qualitätsbewertung, Peer-Reviews, 

Benchmarking) und Qualitätsindikatoren 

stellen sicher, dass das Projekt hochwertig 

und effizient ist. Herausforderungen und 

Risiken sind klar benannt, und es sind 

angemessene Maßnahmen zu ihrer 

Begrenzung vorgesehen. Verfahren, die 

Evaluierungen durch Experten vorsehen, sind 

integraler Bestandteil des Vorschlags. 

Qualität der 

Zusammensetzung der 

Projektteams und der 

Kooperationsvereinbarungen  

(Kriterium 3) (höchstens 

20 Punkte): Bei Kriterium 3 

müssen mindestens 10 von 

20 Punkten erreicht sein; 

Vorschläge, die diese 

Mindestpunktzahl nicht 

erreichen, werden abgelehnt. 

Im Rahmen von Kriterium 3 werden die 

Vorschläge nach der Qualität der darin 

enthaltenen Regelungen für die Zusammenarbeit 

bewertet. Dabei werden folgende Aspekte 

berücksichtigt: 

 Die Zusammensetzung und Repräsentativität 

der Partner in der betreffenden Branche sind 

überzeugend dargestellt, und das Spektrum 

der Partner ist so breit gefächert und 

repräsentativ, dass das Projekt potenziell 

eine hohe Wirkung entfalten wird. 

 Gegebenenfalls umfasst der Vorschlag auch 

die am besten geeignete und vielfältigste 
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Auswahl an nicht akademischen Partnern. 

 Die Verteilung der Verantwortung zeigt das 

klare Engagement und die aktive Mitwirkung 

aller teilnehmenden Organisationen im 

Verhältnis zu ihrer besonderen 

Fachkompetenz und Kapazität. 

 Es wird ein wirksamer, realistischer und 

gemeinsam vereinbarter Mechanismus 

vorgeschlagen, um eine gute Abstimmung, 

gute Entscheidungsprozesse und eine gute 

Kommunikation zwischen den teilnehmenden 

Organisationen, den teilnehmenden Personen 

und sonstigen maßgeblichen 

Interessenträgern sicherzustellen. 

Nachhaltigkeit, Wirkung und 

Verbreitung der erwarteten 

Ergebnisse 

(Kriterium 4) (höchstens 

25 Punkte): Bei Kriterium 4 

müssen mindestens 12,5 von 

25 Punkten erreicht sein; 

Anträge, die diese 

Mindestpunktzahl nicht 

erreichen, werden abgelehnt. 

Im Rahmen von Kriterium 4 werden die 

Nachhaltigkeit des Projekts, die mögliche Wirkung 

und die Maßnahmen zur Verbreitung der 

Ergebnisse anhand folgender Aspekte bewertet:  

 In dem Vorschlag wird die mögliche Wirkung 

des Projekts auf die teilnehmenden Personen 

und Organisationen während und nach der 

Projektlaufzeit und über die unmittelbar am 

Projekt beteiligten Organisationen und 

Personen hinaus auf lokaler, nationaler und 

regionaler Ebene dargestellt. 

 Der Vorschlag trägt zur Förderung von 

Mobilitäts-, Kooperations- und 

Anerkennungsstrukturen bei. 

 Aus dem Vorschlag geht hervor, wie die 

Projektergebnisse von den Partnern und 

sonstigen Interessenträgern verwendet 

werden, zudem wird erläutert, wie die 

Nutzung während der Durchführung des 

Projekts gemessen wird, und eine Strategie 

für die Zeit danach dargelegt. 

 Der Vorschlag beinhaltet einen klaren Plan 

für die Verbreitung der Ergebnisse und sieht 

geeignete Aktivitäten, Instrumente und 

Kanäle vor, um sicherzustellen, dass die 

Ergebnisse und der Nutzen des Projekts 

wirksam unter den Interessenträgern 

verbreitet werden (politische 

Entscheidungsträger, Berater, Unternehmen 

und junge Lernende in der Pflichtschulzeit zur 

Aufklärung über auf dem Arbeitsmarkt stark 

nachgefragte Beschäftigungen bzw. über 

Beschäftigungen, die zur Gründung neuer 

Unternehmen führen könnten); aus dem 

Vorschlag geht ferner hervor, welche Partner 

für die Verbreitung zuständig sind. 

 An dem Vorschlag wird eine gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Relevanz und Wirkung 
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ersichtlich. Er verfügt über das Potenzial, die 

Leistungsfähigkeit des Partners zur 

Durchführung der relevanten beruflichen 

Aus- und Weiterbildung signifikant zu 

erhöhen. Er umfasst darüber hinaus 

sachgerechte Maßnahmen zur 

Fortschrittsüberwachung und zur Beurteilung 

der erwarteten Wirkung (kurz- und 

langfristig). 

 Gegebenenfalls wird in dem Vorschlag 

beschrieben, wie die erstellten Materialien, 

Unterlagen und Medien durch freie Lizenzen 

ohne unverhältnismäßige Einschränkungen 

kostenlos zugänglich gemacht werden.  

 Der Vorschlag beinhaltet geeignete 

Maßnahmen und weist finanzielle Ressourcen 

aus, mit denen sichergestellt werden kann, 

dass die erzielten Ergebnisse und Vorteile 

über die Laufzeit des Projekts hinaus 

bestehen bleiben. In dem Vorschlag wird 

erläutert, wie und mit welchen Ressourcen 

(ausgenommen EU-Fördermittel) dies 

erreicht wird. 

 

Für förderfähige Anträge können auf der Basis der oben angegebenen Gewichtung 

bis zu 100 Punkte vergeben werden. Anträge, die bezüglich eines der oben 

genannten Kriterien die erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreichen, werden 

abgelehnt. 

Darüber hinaus muss eine Mindestpunktzahl von 60 Punkten (für insgesamt vier 

Gewährungskriterien) erreicht werden. Anträge, die diese Mindestpunktzahl nicht 

erreichen, werden abgelehnt. 

 

10. Rechtliche Verpflichtungen 

Wenn die Kommission eine Finanzhilfe gewährt, wird dem Antragsteller eine auf Euro 

lautende Finanzhilfevereinbarung übermittelt, in der die Bedingungen und die Höhe 

der Finanzierung sowie das Verfahren für die Formalisierung der Pflichten der 

Parteien im Einzelnen dargelegt sind.  

Zwei Exemplare der Originalvereinbarung müssen zuerst vom Begünstigten 

unterzeichnet und dann unverzüglich an die Kommission zurückgeschickt werden. 

Die Kommission leistet ihre Unterschrift zuletzt. 

 

11. Finanzierungsbestimmungen 

a. Arten der Finanzhilfe 

Angesichts des Charakters der Finanzhilfe, die zur Durchführung einer Pilotinitiative 

nach dem Vorbild von Erasmus gewährt wird, richtet sich der 

Finanzierungsmechanismus so weit wie möglich am Programm Erasmus+ aus. 

Entsprechend wird die Erstattung tatsächlich angefallener förderfähiger 
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Kosten mit der Erstattung förderfähiger Kosten auf Basis von 

Finanzierungsbeiträgen je Einheit kombiniert.6 Entsprechende Bestimmungen 

sind festgelegt in den vorliegenden Finanzierungsbestimmungen sowie im Beschluss 

über die Genehmigung der Verwendung von Finanzierungsbeiträgen für die 

Maßnahmen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf Grundlage des 

Mehrländeraktionsprogramms 20197 (siehe Anhang 11 dieser Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen).  

 

11.1.1 Erstattung förderfähiger Kosten auf Basis von 

Finanzierungsbeiträgen je Einheit gemäß dem Beschluss 

Ares(2020)1756961 des Anweisungsbefugten 

 

Finanzierungsbeiträge je Einheit sind für folgende Kostenkategorien vorgesehen: 

1) Reisekosten von Personal, Lernenden und Begleitpersonen; 

2) Aufenthaltskosten (bzw. Kosten der individuellen Unterstützung) für 

Personal und Lernende und 

3) Personalkosten. 

 Der Betrag je Einheit wird pro erstellter bzw. verbrauchter Einheit gezahlt. 

  

11.1.2 Erstattung tatsächlich angefallener Kosten  

 

Die Höhe der Finanzhilfe wird durch einen Finanzierungshöchstsatz von 100 % auf 

die tatsächlich angefallenen und vom Finanzhilfeempfänger geltend gemachten 

förderfähigen Kosten festgelegt. Eine Vollfinanzierung ist von entscheidender 

Bedeutung, denn aufgrund des Pilotcharakters der Maßnahme ist die Aufforderung 

auf Tätigkeiten ausgerichtet, die im betreffenden regionalen Umfeld bisher noch nie 

durchgeführt wurden. Dies ist eine neuartige Form der Zusammenarbeit, die die 

Kernaktivitäten der Antragsteller ergänzt. 

 

Für die folgenden Kostenkategorien werden die tatsächlich angefallenen Kosten 

erstattet: 

a) Unterstützung bei besonderen Bedürfnissen. Zusätzliche Kosten, die in 

direktem Zusammenhang mit Teilnehmenden mit besonderen Bedürfnissen 

stehen  

 

Eine Person mit besonderen Bedürfnissen ist ein/e potenzielle/r 

Teilnehmer/in, der/die aufgrund seiner/ihrer individuellen physischen, 

psychischen oder gesundheitlichen Situation ohne zusätzliche finanzielle 

Förderung nicht in der Lage wäre, an einem Projekt oder an einer 

Mobilitätsaktivität teilzunehmen. Organisationen, die Lernende und/oder 

Personal mit besonderen Bedürfnissen ausgewählt haben, können zusätzliche 

Finanzmittel zur Deckung der Kosten beantragen, die durch deren Teilnahme 

an den Mobilitätsaktivitäten entstehen. Für Personen mit besonderen 

Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung kann die bewilligte Unterstützung 

daher auch über den unten genannten individuellen Höchstbeträgen liegen. 

Die Organisationen müssen auf ihrer Website darlegen, wie Lernende und 

                                           
6 BESCHLUSS Ares(2020)1756961 DES ANWEISUNGSBEFUGTEN vom 25.3.2020 zur Genehmigung der 

Verwendung von Finanzierungsbeiträgen je Einheit für die Maßnahmen im Bereich der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung auf Grundlage des Mehrländeraktionsprogramms 2019 im Rahmen des Instruments für 

Heranführungshilfe. 
7 DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS C(2019) 5515 DER KOMMISSION vom 19.7.2019 zur Annahme eines 

Mehrländeraktionsprogramms für das Jahr 2019 im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe. 
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Personal mit besonderen Bedürfnissen eine solche zusätzliche Finanzhilfe 

beantragen können. 

 

Zusätzliche Finanzmittel für Lernende und Personal mit besonderen 

Bedürfnissen können auch aus anderen Quellen auf lokaler, regionaler 

und/oder nationaler Ebene bereitgestellt werden. Begleitpersonen für 

Lernende und Personal mit besonderen Bedürfnissen haben Anspruch auf eine 

Erstattung basierend auf den tatsächlich entstandenen Kosten. Nach Auswahl 

der betreffenden Teilnehmenden ist auf dem hierfür vorgesehenen Formular 

ein hinreichend begründeter Antrag zu stellen.  

 

b) Außergewöhnlich hohe Mobilitätskosten der Teilnehmer/innen. Für 

außergewöhnlich hohe Reisekosten von Teilnehmer/innen im Falle einer 

Mobilität zwischen Programmländern oder zwischen Programm- und 

Partnerländern.  

 

Nur Teilnehmer/innen, die Anspruch auf den normalen Beitrag zu den 

Reisekosten haben, können außergewöhnliche hohe Reisekosten geltend 

machen. Antragssteller von Mobilitätsprojekten können unter der Rubrik 

„außergewöhnliche Kosten“ finanzielle Unterstützung für außergewöhnlich 

hohe Reisekosten von Teilnehmern bis in Höhe von 80 % der gesamten 

förderfähigen Kosten in Anspruch nehmen. Diese Kosten werden anerkannt, 

sofern der Empfänger nachweisen kann, dass die Standard-Finanzierung 

(basierend auf den Kosten je Einheit für das betreffende Entfernungs-

/Distanzband) nicht mindestens 70 % der Reisekosten der Teilnehmer/innen 

abdeckt. Die Erstattung außergewöhnlich hoher Reisekosten ersetzt den 

Standard-Reisekostenzuschuss. 

 

c) Vergabe von Unteraufträgen für Tätigkeiten, die nicht von Personal der 

Partnerorganisationen ausgeführt werden. Dies ist für spezifische, 

zeitgebundene, projektbezogene Aufgaben möglich, die nicht von Mitgliedern 

des Konsortiums durchgeführt werden. Solche Unteraufträge können auch an 

selbstständige/freiberufliche Experten vergeben werden. Die Vergabe von 

Unteraufträgen an externe Organe sollte nur ausnahmsweise erfolgen. 

Die spezifischen Kompetenzen und insbesondere die Erfahrung, die zur 

Erreichung der Projektziele benötigt werden, sollten aus dem 

Zusammenschluss bezogen werden und die Zusammenstellung desselben 

bedingen. Eine Vergabe von Unteraufträgen für Aufgaben im Rahmen des 

Projektmanagements ist daher nicht zulässig. 

Zu den typischen Aktivitäten, die als Unteraufträge vergeben werden 

(vorausgesetzt, sie werden nicht durch das Personal des Begünstigten 

durchgeführt), gehören: 

o Evaluierung und Prüfung 

o IT-Kurse 

o Sprachkurse 

o Druck, Veröffentlichung und Verbreitung 

o Übersetzungsdienstleistungen 

o Webdesign und Website-Betreuung 

Die im Rahmen von Unteraufträgen zu vergebenden Aufgaben sind auf jeden 

Fall im Vorschlag auszuweisen (auf der Grundlage relevanter Belege, mit 

Angabe einer klaren Begründung, warum diese Aufgaben nicht durch die 

Begünstigten ausgeführt werden können). Der hierfür veranschlagte Betrag 

ist ins Budget aufzunehmen. 
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11.1.3 Bedingungen für die Konformität der üblichen 

Kostenrechnungsverfahren des Begünstigten 

Der Begünstigte muss sicherstellen, dass die zur Geltendmachung der förderfähigen 

Kosten verwendeten Kostenrechnungsverfahren die folgenden Bedingungen erfüllen: 

(a) Die verwendeten Kostenrechnungsverfahren müssen die gewöhnlichen 

Kostenrechnungsverfahren des Begünstigten sein. Der Begünstigte 

muss bei der Anwendung dieser Verfahren kohärent und nach 

objektiven Kriterien vorgehen, unabhängig davon, aus welcher Quelle 

die Mittel stammen (EU- oder anderweitige Finanzierung); 

(b) die geltend gemachten Kosten können direkt den in seiner allgemeinen 

Buchführung ausgewiesenen Beträgen zugeordnet werden und 

(c) die zur Bestimmung der geltend gemachten Kosten herangezogenen 

Kostenkategorien enthalten keine nicht förderfähigen Kosten und keine 

Kosten, die bereits durch andere Formen von Finanzhilfe gedeckt sind. 

Die Beiträge auf Grundlage von Kosten je Einheit, tatsächlichen Kosten und 

Pauschalfinanzierungen werden vollständig ausgezahlt, sofern der entsprechende Teil 

der Maßnahme ordnungsgemäß (mit der erforderlichen Qualität, vollständig und 

fristgerecht) ausgeführt wird. Wird der entsprechende Teil der Maßnahme nicht 

ordnungsgemäß ausgeführt, so wird der Finanzhilfebetrag anteilig gekürzt bzw. der 

Empfänger muss gegebenenfalls bereits als Vorfinanzierung ausgezahlte Beträge 

zurückerstatten. 

Die Erfüllung der oben genannten Bedingungen für die für die Erstattung auf Basis 

von Kosten je Einheit, tatsächlichen Kosten und Pauschalfinanzierungen wird 

spätestens vor der Zahlung des Restbetrags überprüft. Außerdem kann die Erfüllung 

dieser Bedingungen Ex-post-Kontrollen unterliegen. 

Weitere Einzelheiten sind Anhang 9 zu entnehmen. 

 

Die Kommission behält sich das Recht vor, die Höhe der Kosten je Einheit bzw. der 

tatsächlichen Kosten anzufechten,  

 wenn die Kommission nicht bestätigt hat, dass die gewöhnlichen 

Kostenrechnungsverfahren den in dieser Aufforderung genannten 

Bedingungen entsprechen, oder  

 wenn die Kosten nicht gemäß den bestätigten Kostenrechnungsverfahren 

berechnet werden. 

Im Rahmen der Finanzberichterstattung zum Ende der Projektlaufzeit wird der 

tatsächliche Beitrag der EU für das Gesamtprojekt neu berechnet. Dies erfolgt auf 

der Grundlage der Kosten je Einheit (für Gehälter, Reise- und Aufenthaltskosten) 

und der tatsächlichen Kosten (für Ausrüstung und die Vergabe von Unteraufträgen) 

der tatsächlich durchgeführten Aktivitäten.  

Die Zahlung der Finanzhilfe auf Grundlage des tatsächlichen Beitrags berührt nicht 

das Recht auf Zugang zu den Büchern des Begünstigten  

 zwecks Überprüfung der Bücher für künftige Finanzhilfen oder 

 zum Schutz der finanziellen Interessen der Union, z. B. zur Aufdeckung von 

Betrug, Unregelmäßigkeiten oder Pflichtverletzungen. 
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11.2 Förderfähige Kosten  

Förderfähige Kosten müssen alle nachstehenden Kriterien erfüllen: 

 sie sind dem Finanzhilfeempfänger entstanden,   

 sie fallen während der Laufzeit 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.  

 sie sind im Kostenvoranschlag ausgewiesen, 

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

werden soll, erforderlich. 

 sie sind identifizierbar und kontrollierbar und sind insbesondere in den 

Rechnungsführungsunterlagen des Begünstigten entsprechend den im Land 

seiner Niederlassung geltenden Rechnungsführungsstandards und seinen 

gewöhnlichen 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 

Finanzhilfeempfängers müssen eine unmittelbare Verknüpfung der aufgeführten 

Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Maßnahme/des Projekts mit den 

entsprechenden Buchungsposten und Belegen erlauben. 

Bei den förderfähigen Kosten kann es sich um direkte oder indirekte Kosten handeln. 

 

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 

Finanzhilfeempfänger geschlossenen Arbeitsvertrags oder eines gleichwertigen 

Dienstverhältnisses tätig und für die Maßnahme zugeteilt ist, sofern diese der 

üblichen Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Finanzhilfeempfängers 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 Finanzhilfeempfänger geschlossenen Vertrags, der kein Arbeitsvertrag 

ist, oder natürlicher Personen, die von einem Dritten gegen Entgelt an den 

Finanzhilfeempfänger abgeordnet sind, können unter den nachstehenden 

Bedingungen ebenfalls unter diesen Personalkosten aufgenommen werden: 
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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 

Finanzhilfeempfängers (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 Finanzhilfeempfänger ausführt. 

Die empfohlenen Methoden für die Berechnung der direkten Personalkosten sind in 

Anhang 10 aufgeführt. 

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

des Finanzhilfeempfängers entsprechen. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Kosten aus Unteraufträgen, sofern die in der Finanzhilfevereinbarung 

festgelegten spezifischen Bestimmungen für Unteraufträge eingehalten werden. 

f) vom Finanzhilfeempfänger entrichtete Steuern und Abgaben, insbesondere 

Mehrwertsteuer (MwSt.), sofern sie Teil der förderfähigen direkten Kosten sind 

und soweit die Finanzhilfevereinbarung nichts anderes bestimmt. 

Weitere Angaben zum Umfang dieser Kostenkategorien sind Anhang 9 zu 

entnehmen.  

 

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.  

 

Eine Pauschale – für die allgemeinen Verwaltungskosten des Finanzhilfeempfängers, 

die als maßnahmenbezogen gelten können, – in Höhe von höchstens 7 % der 

gesamten förderfähigen direkten Kosten der Maßnahme ist als indirekte Kosten 

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

verbucht sind. 

Die Antragsteller werden darauf hingewiesen, dass sie während des Zeitraums/der 

Zeiträume, in dem/denen sie einen Beitrag zu den Betriebskosten aus dem EU- oder 

Euratom-Haushalt erhalten, indirekte Kosten nicht als 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, sollte der Finanzhilfeempfänger grundsätzlich 

a.  das analytische Kostenrechnungssystem verwenden, durch das alle Kosten 

(einschließlich Gemeinkosten) eindeutig dem Beitrag zu den Betriebskosten 

oder der Finanzhilfe für die Informationsmaßnahmen zugeordnet werden 

können. Hierzu sollte der Finanzhilfeempfänger verlässliche Buchungs- und 

Verteilungsschlüssel verwenden, um sicherzustellen, dass die Zuordnung der 

Kosten in fairer, objektiver und realistischer Weise erfolgt.  

b. Folgendes ist separat aufzuzeichnen:  

 alle Kosten im Zusammenhang mit den Beiträgen zu den Betriebskosten 

(d. h. Personalkosten, allgemeine Betriebskosten und sonstige operative 

Kosten für die 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 Finanzhilfeempfängers abdeckt, darf 

Letzterer im Rahmen der Finanzhilfe für Maßnahmen keine indirekten Kosten 

erstattet bekommen.  

 

11.3 Nicht förderfähige Kosten  

a) Kapitalerträge und Dividenden, die von einem Begünstigten ausgezahlt 

werden; 

b) Verbindlichkeiten und damit verbundene Kosten; 

c) Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten; 

d) Sollzinsen; 

e) zweifelhafte Forderungen; 

f) Wechselkursverluste; 

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

Überweisungen der Kommission; 

h) Kosten, die vom Finanzhilfeempfänger 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 

Finanzhilfeempfänger, die einen aus dem EU- oder Euratom-Haushalt 

finanzierten Beitrag zu den Betriebskosten erhalten, können 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; 
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k) abzugsfähige MwSt.8 

Darüber hinaus gelten die folgenden Kostenkategorien als nicht förderfähig: 

 Kosten von Ausrüstung (neu oder gebraucht), die in der Buchführung des 

Finanzhilfeempfängers ausgewiesen sind, beispielsweise Möbel, 

Kraftfahrzeuge, Ausrüstung zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, 

Telefone, Mobiltelefone, Alarmsysteme und Diebstahlsicherungssysteme;  

 Kosten für Räumlichkeiten (Beschaffung, Heizung, Unterhalt, Reparaturen 

usw.);  

 Kosten in Verbindung mit Immobilienerwerb;  

 Abschreibungskosten.  

 

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, sollten zur Umrechnung die 

auf der InforEuro-Website veröffentlichten Wechselkurse verwenden:  

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_de  

 

11.5 Berechnung des endgültigen Betrags 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 den Abschnitten 11.2.1 und 

11.2.2 festgelegten Erstattungssatzes auf die von der Kommission anerkannten 

förderfähigen Kosten berechnet.  

Schritt 2 – Eingrenzung entsprechend dem Mindest- und dem 

Höchstbetrag der Finanzhilfe 

Der von der Kommission an den Finanzhilfeempfänger gezahlte Gesamtbetrag darf 

keinesfalls über dem Höchstbetrag oder unter dem der Mindestbetrag der Finanzhilfe 

gemäß der Finanzhilfevereinbarung liegen. Wenn der in Schritt 1 ermittelte Betrag 

über dem Höchst- oder unter dem Mindestbetrag liegt, wird der endgültige Betrag 

entsprechend angepasst. 

                                           
8 Die Mehrwertsteuer gilt nur dann als förderfähig, wenn sie gemäß den anwendbaren nationalen 

Mehrwertsteuervorschriften (nationale Bestimmungen zur Umsetzung der Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG) 

nicht erstattet wird. Die Mehrwertsteuerrichtlinie findet in Nicht-EU-Ländern keine Anwendung. Organisationen 

aus teilnehmenden Drittländern, die nicht Mitglied der EU sind, können von Steuern (einschließlich der 

Mehrwertsteuer), Zöllen und Gebühren befreit werden, falls die Europäische Kommission mit dem Land, in dem 

die Organisation ihren Sitz hat, eine entsprechende Vereinbarung geschlossen hat. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_de
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Schritt 3 – 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  

11.6.1 Der Finanzhilfeempfänger 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 50 % 

des maximalen Finanzhilfebetrags  

(a) Bankgarantie (siehe Abschnitt 

11.6.2)  

Eine zweite Vorfinanzierung in Höhe von 

40 % des maximalen Finanzhilfebetrags 

 

(b) Fortschrittsbericht über die 

technische Durchführung 

(c) Erklärung über die Verwendung 

der vorhergehenden 

Vorfinanzierungszahlung 

 

Zahlung des Restbetrags  

Die Kommission legt die Höhe dieser 

Zahlung auf der Grundlage der endgültigen 

Höhe der Finanzhilfe fest (zur Berechnung 

siehe Abschnitt 11.6). Sollte die Summe 

vorangegangener Zahlungen den 

endgültigen Finanzhilfebetrag übersteigen, 

so wird der Finanzhilfeempfänger per 

Einziehungsanordnung aufgefordert, den von 

der Kommission zu viel gezahlten Betrag zu 

erstatten. 

 

(a) technischer Abschlussbericht  

(b) Schlussabrechnung 

(c) Gesamtkostenaufstellung, in der 

die bereits vorgelegten 

Abrechnungen zusammengeführt 

und die Einnahmen ausgewiesen 

sind  

(d) Bescheinigung der 

Kostenaufstellung und der 

zugrunde liegenden Vorgänge 

 

Besondere Berichterstattungsvorschriften 

Mit Ausnahme der Vorfinanzierung werden weitere Zahlungen oder 

Wiedereinziehungen ausgehend von der Analyse der Berichte oder 

Zahlungsaufforderungen vorgenommen, die der Begünstigte vorgelegt hat. 

Der Fortschrittsbericht kann vorgelegt werden, wenn 70 % der ersten 

Vorfinanzierung ausgeschöpft sind; er ist in jedem Fall spätestens zum 18. Monat 
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der Projektlaufzeit vorzulegen. Ist dem Fortschrittsbericht ein Antrag auf eine zweite 

Vorfinanzierung beigefügt und wurden 70 % der ersten Vorfinanzierung 

ausgeschöpft, so wird die zweite Vorfinanzierung innerhalb von 60 Kalendertagen 

ausgezahlt. Geht aus der Erklärung über die Verwendung der vorhergehenden 

Vorfinanzierungszahlung hervor, dass sie zu weniger als 70 % ausgeschöpft wurde, 

um die Kosten der Maßnahme zu decken, so wird der entsprechende nicht 

verwendete Betrag von der zweiten Vorfinanzierungszahlung abgezogen.  

Der Abschlussbericht ist innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des 

Förderzeitraums des Projekts vorzulegen. In der Regel erfolgt die Zahlung des 

Restbetrags innerhalb von 60 Kalendertagen. 

Alle Berichtsvorlagen und Formulare werden zusammen mit der förmlichen 

Finanzhilfevereinbarung bereitgestellt.  

Im Falle einer geringen finanziellen Leistungsfähigkeit gilt Abschnitt 8.1. 

11.6.2 Garantie für Vorfinanzierungen  

Eine Garantie für die Vorfinanzierung in derselben Höhe kann verlangt werden, um 

die mit der Vorfinanzierungszahlung verbundenen finanziellen Risiken zu begrenzen. 

Diese finanzielle Garantie (in EUR) wird von einer Bank oder einem zugelassenen 

Finanzinstitut mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat hinterlegt. Ist der 

Finanzhilfeempfänger in einem Drittland niedergelassen, so kann die Kommission 

eine von einer Bank oder einem Finanzinstitut mit Sitz in diesem Drittland gestellte 

Garantie akzeptieren, wenn sie der Auffassung ist, dass diese Bank oder dieses 

Finanzinstitut die gleichen Garantien und Merkmale aufweist wie eine Bank oder ein 

Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat. Beträge, die sich auf Sperrkonten 

befinden, werden nicht als finanzielle Garantien akzeptiert. 

Die Garantie kann ersetzt werden durch 

 eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten oder  

 eine Solidarbürgschaft der in der Finanzhilfevereinbarung genannten 

Finanzhilfeempfänger einer Maßnahme. 

Die Freigabe der Garantie erfolgt im Zuge der Verrechnung der Vorfinanzierung mit 

den Zwischenzahlungen bzw. der Zahlung des Restbetrags, die gemäß den 

Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung an die Finanzhilfeempfänger geleistet 

werden. 

 

11.7 Sonstige finanzielle Bestimmungen  

a) Kumulierungsverbot 

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

Haushalt gewährt werden. 

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. 
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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 muss der Finanzhilfeempfänger dem 

wirtschaftlich günstigsten Angebot bzw. (gegebenenfalls) dem Angebot mit 

dem niedrigsten Preis den Zuschlag erteilen und dabei jeglichen 

Interessenkonflikt vermeiden. 

Der Finanzhilfeempfänger 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/EU oder als Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinie 2014/25/EU 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. 

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 

 im Zwischenbericht oder im Abschlussbericht über die technische 

Durchführung besonders begründet wird und 

 keine Änderungen an 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. 
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12.  Öffentlichkeitsarbeit  

12.1 Begünstigte 

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

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

hinweisen. 

In diesem Zusammenhang sind die Begünstigten verpflichtet, in allen 

Veröffentlichungen, Aushängen, Programmen und anderen Produkten im Rahmen 

des kofinanzierten Projekts deutlich sichtbar den Namen und das Emblem der 

Europäischen Kommission anzubringen.  

12.2 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: 

 Name des Begünstigten; 

 bei juristischen Personen: Anschrift des Begünstigten; bei natürlichen 

Personen mit Wohnsitz in der EU: Region auf NUTS-II-Ebene9; bei 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 von Antworten auf Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen werden auch personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift, 

Lebenslauf) erfasst und verarbeitet. Diese Daten werden gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und zum freien 

Datenverkehr verarbeitet. 

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 Direktorin der Direktion Innovation, internationale Zusammenarbeit 

und Sport verarbeitet.  

                                           
9 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. 
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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) 

2018/104610 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 Schreibfehler zu berichtigen, kann die 

Kommission sich während des Bewertungsverfahrens an den Antragsteller wenden. 

Die Antragsteller werden schriftlich über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens 

benachrichtigt.11 

  

Das Antragsformular wird zusammen mit dem Text der Aufforderung bereitgestellt.  

Die Anträge müssen unter Verwendung des vollständig ausgefüllten und datierten 

elektronischen Formulars eingereicht werden. Die Anträge sind von der Person zu 

unterzeichnen, die befugt ist, für die antragstellende Organisation rechtsverbindliche 

Verpflichtungen einzugehen. 

Die Anträge sind an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: 

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu 

Fragen, die während der Bewerbungsfrist aufkommen, richten Sie bitte ebenfalls an 

diese E-Mail-Adresse: 

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu 

 

Anhänge 

 Anhang 1: Ehrenwörtliche Erklärung 

 Anhang 2: Vollmachten 

 Anhang 3: Finanzplan 

 Anhang 4: Muster für die Finanzhilfevereinbarung 

 Anhang 5: Muster für Finanzberichte und Berichte über die technische 

Durchführung 

 Anhang 6: Belege (für die Vorlage der Finanzberichte benötigte Rechnungen) 

 Anhang 7a: Methode zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

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

11 Artikel 200 der Haushaltsordnung. 

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
mailto:EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu
mailto:EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu
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 Anlage 7b: Formular für die Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit 

 Anhang 8: Muster-Leistungsbeschreibung für die Bescheinigung über die 

Abrechnungen  

 Anhang 9: Umfang der Kostenkategorien und weitere Einzelheiten zu den 

Bedingungen für die Konformität der gewöhnlichen 

Kostenrechnungsverfahren des Begünstigten 

 Anhang 10: Personalkostensätze für Personen, die am Projekt mitarbeiten 

 Anhang 11: Beschluss des Anweisungsbefugten zur Genehmigung der 

Verwendung von Finanzierungsbeiträgen je Einheit für die Maßnahmen im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf Grundlage des 

Mehrländeraktionsprogramms 2019 im Rahmen des Instruments für 

Heranführungshilfe. 


