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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION BILDUNG, JUGEND, SPORT UND KULTUR 
 
Innovation, internationale Zusammenarbeit und Sport 
Sport 
  

 

 

 

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN – 
EAC/S16/2017 

 Sport als Mittel der Integration und sozialen Eingliederung 
von Flüchtlingen 

 

1. EINLEITUNG – HINTERGRUND 

Diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen dient der Umsetzung 
des Jahresarbeitsprogramms 2017 gemäß dem Beschluss C(2017) 3847 vom 
9. Juni 2017 der Kommission über die Annahme des 
Jahresarbeitsprogramms 2017 für die Durchführung der Pilotprojekte 
„Altiero-Spinelli-Promotionsstipendium“, „Sport als Mittel der Integration 
und sozialen Eingliederung von Flüchtlingen“, „Aufsicht und Betreuung für 
radikalisierungsgefährdete Jugendliche im Rahmen von Sportprojekten“, 
„Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern” und der 
vorbereitenden Maßnahmen „Bewertung von Hochschulprogrammen zur 
Förderung des Unternehmertums“, „Ein neues Bild Europas“, „Europa für 
Festivals, Festivals für Europa (EFFE)“ und „Offene Modelle für 
Kleinstunternehmen mit Blick auf Innovationen im Bereich der dem 
Kulturerbe zuzuordnenden Häuser in Familienbesitz in Europa“. 

 
Das Potenzial des Sports als Instrument für die soziale Inklusion ist vielfach 
belegt. Dementsprechend werden die Chancen, die Sportprojekte für die 
Unterstützung der sozialen Inklusion von Flüchtlingen in 
Aufnahmegemeinschaften bieten, in vielen EU-Mitgliedstaaten verstärkt 
genutzt. 

Da Sport eine Möglichkeit darstellt, Flüchtlinge erfolgreich zu integrieren, 
könnten insbesondere lokale Sportprojekte eine zunehmende Rolle bei der 
Erleichterung der Integration von Flüchtlingen in neue Gemeinschaften 
spielen.   
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Überall in der Europäischen Union, sei es auf Ebene der Mitgliedstaaten 
oder im Rahmen von Programmen der Europäischen Union, wurden 
vielfältige Initiativen eingeleitet und werden bereits innovative Projekte 
umgesetzt. 

In Anbetracht der steigenden Zahl von Flüchtlingen, die sich in der 
Europäischen Union niederlassen möchten, besteht jedoch eindeutig ein 
verstärkter Bedarf an wirksamen Initiativen zur Integration und sozialen 
Inklusion. Dieses Pilotprojekt wird einen Beitrag zu diesen Bemühungen 
und zu einer besseren Integration von Flüchtlingen durch Sport leisten. 

Rechtsgrundlage: Pilotprojekt im Sinne des Artikels 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). 

2. ZIELE – THEMEN – PRIORITÄTEN 

In Fortführung der 2016 veröffentlichten Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen zur „Unterstützung von gesundheitsfördernder körperlicher 
Aktivität (HEPA) und Aktionen für Flüchtlinge“ zielt das aktuelle Projekt 
darauf ab, lokale Sportprojekte zu unterstützen, in deren Zentrum die 
Integration von Flüchtlingen steht. Es sollen ungefähr 20 Projekte 
ausgewählt werden. Diese Projekte sollten lokale Sportorganisationen 
einbinden und die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen, indem 
insbesondere weibliche Flüchtlinge in sportliche Aktivitäten einbezogen 
werden. 

Ein wichtiger Aspekt dieses Projekts wird die Einbeziehung lokaler 
Sportvereine in die Integration von Flüchtlingen sein, indem vorhandene 
lokale Fachkompetenzen in den Mitgliedstaaten der EU mobilisiert werden.  

Neben konkreten Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen durch Sport 
werden unter anderem folgende Ziele verfolgt: 

• Förderung des direkten Engagements von Flüchtlingen und 
Aufnahmegemeinschaften in dem Projekt  

• Ausarbeitung eines Projekts, das ausgeweitet werden kann und so 
einen EU-weiten Ansatz fördert, sowie Stärkung des Potenzials 
europäischer Aufnahmegemeinschaften für eine erfolgreiche 
Einbeziehung und Integration von Flüchtlingen durch Sport 

Ein Hauptziel dieser Maßnahme ist die Ermittlung und Förderung bewährter 
Verfahren in der EU. Darüber hinaus wird die Entwicklung von Methoden 
für eine systematische und nachvollziehbare Beurteilung der Auswirkungen 
unterstützt. Die verschiedenen Anstrengungen zur Integration von 
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Flüchtlingen durch Sport sollten auf einer Vernetzungsplattform zugänglich 
sein. 

Der Begriff „Flüchtling“ bezeichnet sowohl Menschen, denen der 
Flüchtlingsstatus in einem EU-Mitgliedstaat förmlich zuerkannt wurde, als 
auch Menschen, die offiziell die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus in der 
EU beantragt haben, deren Anträge aber noch nicht bearbeitet worden sind.  
Menschen mit Migrationshintergrund, bei denen es sich nicht um 
„Flüchtlinge“ handelt, sind von dieser Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen ausgeschlossen.  

Die Umsetzung des Pilotprojekts wird die Ergänzungsmöglichkeiten mit 
dem EU-Programm Erasmus+ Sport und mit auch im Rahmen des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) förderfähigen Maßnahmen sowie 
mit derzeit im Rahmen des Pilotprojekts „Europaweite Unterstützung 
gesundheitsfördernder körperlicher Aktivität“ (EAC/S16/2016) geförderten 
Maßnahmen angemessen berücksichtigen. 

 

 

3. ZEITPLAN 

 

 Etappen Datum und Uhrzeit oder 
voraussichtlicher 

Zeitraum  

a) Veröffentlichung der Aufforderung  Juni 2017 

b) Ende der Frist für die Einreichung von Anträgen 18.8.2017, 16 Uhr 

c) Bewertung Juli – Oktober 2017 

d) Benachrichtigung der Antragsteller 31.10.2017 

e) Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung oder 
Benachrichtigung über den Finanzhilfebeschluss 

30.11.2017 

f) Beginn der Maßnahme/des Arbeitsprogramms nicht vor dem 1.1.2018 

4. VERFÜGBARE MITTEL 

Für die Kofinanzierung der Projekte sind insgesamt schätzungsweise 1 000 000 EUR 
vorgesehen. 

Der Höchstbetrag der Finanzhilfe liegt bei 60 000 EUR. 
Die Kommission wird voraussichtlich 20 Vorschläge finanzieren. 
Die Kommission behält sich das Recht vor, nicht alle verfügbaren Mittel zu vergeben. 
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5. ZULÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNGEN 

• Die Anträge müssen vor Ablauf der in Abschnitt 3 genannten Einreichungsfrist 
übermittelt werden. 

• Die Anträge müssen schriftlich (siehe Abschnitt 14) unter Verwendung des 
Antragsformulars eingereicht werden.  

• Die Anträge sind in einer der Amtssprachen der Europäischen Union auszufüllen.  
 
Die Nichterfüllung dieser Voraussetzungen führt zur Ablehnung des Antrags. 

6. FÖRDERKRITERIEN 

6.1. Förderfähige Antragsteller 

Um für eine Förderung in Betracht zu kommen, müssen die Antragsteller die folgenden 
Kriterien erfüllen: 
- eine öffentliche oder private Organisation mit Rechtspersönlichkeit sein, deren 
Tätigkeit im Bereich des Sports und der Organisation von Sportveranstaltungen liegt. 
Natürliche Personen können im Rahmen dieser Aufforderung keine Finanzhilfe 
beantragen. 
- ihren Sitz in einem der 28 EU-Mitgliedstaaten haben.  
Beispiele (nicht abschließende Aufzählung): 
- (private oder öffentliche) Organisationen ohne Erwerbszweck; 
- (nationale, regionale, lokale) Behörden; 
- internationale Organisationen; 
- Sportvereine; 
- Hochschulen; 
- Bildungseinrichtungen; 
- Forschungszentren; 
- Unternehmen. 
Zulässig sind ausschließlich Anträge von juristischen Personen mit Sitz in 
- einem EU-Mitgliedstaat.  
Zwecks Beurteilung der Förderfähigkeit der Antragsteller sind die folgenden Nachweise 
zu erbringen: 
- Private Einrichtungen: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie der Satzung, 

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

- Öffentliche Einrichtungen: Kopie der Entschließung oder Entscheidung oder ein 
anderes amtliches Dokument zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Einrichtung. 

6.2. Förderfähige Maßnahmen 

Förderfähigen Maßnahmen muss eine bewährte Methodik zur Sicherstellung der 
Geschlechtergerechtigkeit zugrunde liegen. Zudem muss auf eine ausgewogene 
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Beteiligung von Männern und Frauen bei jeder vorgeschlagenen Aktivität geachtet 
werden. Nicht abschließende Liste der wichtigsten im Rahmen dieser Aufforderung 
förderfähigen Aktivitäten: 

• sportliche Aktivitäten zur Förderung der Teilhabe von Flüchtlingen mit einer 
ausgewogenen Beteiligung von Männern und Frauen und unter Einbeziehung der 
lokalen Bevölkerung;  

• Entwicklung, Ermittlung und Förderung von bzw. Austausch zu Aktivitäten und 
bewährten Verfahren zur Teilhabe von Flüchtlingen an sportlichen Aktivitäten 
mit dem klaren Ziel der Integration der Flüchtlinge in die 
Aufnahmegesellschaften;  

• Sensibilisierungsmaßnahmen zum praktischen und nachgewiesenen Mehrwert 
von Sport für die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft unter 
gebührender Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung; 

• Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungs- und 
Ausbildungsmodulen und -instrumenten;  

• vorbereitende Maßnahmen im Sportbereich; 
• Vernetzung von Projekten im Sportbereich.  

 
Diese Maßnahmen müssen in den EU-Mitgliedstaaten stattfinden.  
Umsetzungszeitraum 
Die Maßnahmen beginnen frühestens am 1. Januar 2018. 
Die Maßnahmen müssen bis 31. Dezember 2018 abgeschlossen werden. 
Anträge für Projekte mit einer längeren Laufzeit als in dieser Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen vorgesehen sind nicht zulässig. 

7. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

7.1. Ausschluss von der Teilnahme: 

Von der Teilnahme an der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind 
Antragsteller ausgeschlossen, die sich in einer der folgenden Situationen befinden: 
(a) sie sind zahlungsunfähig oder befinden sich in einem Insolvenzverfahren oder in 

Liquidation, ihre Vermögenswerte werden von einem Insolvenzverwalter oder 
Gericht verwaltet, sie befinden sich in einem Vergleichsverfahren, ihre gewerbliche 
Tätigkeit wurde eingestellt, oder sie befinden sich aufgrund eines in den nationalen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren 
Lage; 

(b) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung 
wurde festgestellt, dass sie ihren Verpflichtungen zur Entrichtung ihrer Steuern 
oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem Recht des Landes ihrer 
Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der 
Auftragsausführung nicht nachgekommen sind; 

(c) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung 
wurde festgestellt, dass sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere 
Verfehlung begangen haben aufgrund eines Verstoßes gegen geltende Gesetze, 
Bestimmungen oder ethische Normen ihres Berufsstandes oder aufgrund jeglicher 
Form von rechtswidrigem Handeln, das sich auf ihre berufliche Glaubwürdigkeit 
auswirkt, wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; 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 
Eignungskriterien bzw. bei der Ausführung eines Auftrags, einer 
Finanzhilfevereinbarung oder eines Finanzhilfebeschlusses in betrügerischer 
Absicht oder durch Fahrlässigkeit abgegeben wurden; 
ii) Absprachen mit anderen Personen mit dem Ziel einer Wettbewerbsverzerrung; 
iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums; 
iv) Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung der Kommission 
während des Vergabeverfahrens;  
v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch die 
unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangt werden können; 

(d) durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass sie sich der 
folgenden Straftaten schuldig gemacht haben: 
 i) Betrug im Sinne 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 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, und des Artikels 2 Absatz 1 
des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates sowie Bestechung im Sinne der 
Rechtsvorschriften des Landes der Niederlassung des Anweisungsbefugten oder 
des Antragstellers oder des Landes der Auftragsausführung; 
iii) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Artikels 2 des 
Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates; 
iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates; 
v) Straftaten mit terroristischem Hintergrund oder Straftaten im Zusammenhang 
mit terroristischen Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des 
Artikels 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates oder Anstiftung, Beihilfe 
und Versuch im Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses; 
vi) Kinderarbeit oder andere Formen des Menschenhandels im Sinne des Artikels 2 
der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates; 

(e) sie haben 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 endgültige Verwaltungsentscheidung 
wurde festgestellt, dass sie eine Unregelmäßigkeit im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates begangen haben; 

(g) in den Situationen, die sich auf schwere Verfehlungen im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit, Betrug, Bestechung, andere Straftaten, erhebliche Mängel bei der 
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Auftragsausführung oder Unregelmäßigkeiten beziehen, sind sie von Folgendem 
betroffen:  

i)  Sachverhalten, die im Zuge von Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen des 
Rechnungshofs, des OLAF oder bei einer internen Rechnungsprüfung, 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 endgültigen Verwaltungsentscheidungen, die Disziplinarmaßnahmen 
umfassen können, die von der für die Prüfung der Einhaltung ethischer Normen des 
Berufsstandes zuständigen Aufsichtsbehörde ergriffen wurden;  

iii) Beschlüsse der EZB, der EIB, des Europäischen Investitionsfonds oder 
internationaler Organisationen;  

iv) Entscheidungen der Kommission in Bezug auf den Verstoß gegen die 
Wettbewerbsregeln der Union oder Entscheidungen einer zuständigen nationalen 
Behörde in Bezug auf den Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der Union oder 
gegen nationales Wettbewerbsrecht; 

v) Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, einer 
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU. 

7.2. Ausschluss von der Vergabe: 
Von der Gewährung einer Finanzhilfe ausgeschlossen werden Antragsteller, auf die 
während des Gewährungsverfahrens eine der folgenden Situationen zutrifft: 
a) Sie befinden sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 106;  
b) Sie haben die Auskünfte, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren verlangt 
wurden, verfälscht oder nicht erteilt;  
c) Sie haben zuvor an der Erstellung von Auftragsunterlagen mitgewirkt, sodass eine 
Wettbewerbsverzerrung entsteht, die auf andere Weise nicht behoben werden kann.  
Gegen Antragsteller oder gegebenenfalls mit ihnen verbundene Einrichtungen, die 
falsche Angaben gemacht haben, können verwaltungsrechtliche oder finanzielle 
Sanktionen verhängt werden.  
7.3. Nachweise 
Die Antragsteller müssen eine ehrenwörtliche Erklärung unterzeichnen, in der sie 
versichern, sich nicht in einer der in Artikel 106 Absatz 1 und in den Artikeln 107 bis 
109 genannten Situationen zu befinden; zu diesem Zweck füllen sie das entsprechende 
Formular aus, das dem Antragsformular in der Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen beigefügt und unter 
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/calls/2017/s16/declaration-on-honour_en.pdf abrufbar 
ist. 

8. EIGNUNGSKRITERIEN 

8.1. Finanzielle Leistungsfähigkeit 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird auf der Grundlage der folgenden Methodik und 
der zugehörigen Anhänge bewertet: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm 
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Die Antragsteller müssen über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügen, 
damit sie ihre Tätigkeit während der Dauer der Durchführung der geförderten Maßnahme 
bzw. während des Rechnungsjahres, für das die Finanzhilfe gewährt wird, 
aufrechterhalten und sich an ihrer Finanzierung beteiligen können. Die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Antragsteller wird anhand von folgenden Nachweisen beurteilt, 
die mit dem Antrag eingereicht werden müssen: 
 
Bei solchen Finanzhilfen wird der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit durch 
eine ehrenwörtliche Erklärung des Antragstellers erbracht (vgl. Anhang 1 des 
Antragsformulars).  
Sollte der zuständige Anweisungsbefugte die finanzielle Leistungsfähigkeit auf der 
Grundlage der eingereichten Unterlagen als nicht zufriedenstellend bewerten, kann er 

 weitere Informationen verlangen; 
 eine Finanzhilfevereinbarung ohne Vorfinanzierung vorschlagen; 
 eine Finanzhilfevereinbarung mit einer Vorfinanzierung in Teilbeträgen 

vorschlagen; 
 eine Finanzhilfevereinbarung mit einer durch eine Bankgarantie gesicherten 

Vorfinanzierung vorschlagen (siehe Abschnitt 11.4); 
 gegebenenfalls die gesamtschuldnerische finanzielle Haftung aller 

Mitbegünstigten verlangen; 
 den Antrag ablehnen. 

 
 
8.2. Operative Leistungsfähigkeit 
Die Antragsteller müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse und geeigneten 
beruflichen Qualifikationen verfügen, damit sie die vorgeschlagene Maßnahme bzw. das 
vorgeschlagene Arbeitsprogramm vollständig durchführen können. 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 Maßnahmen in erster Linie verantwortlich 
sind; 

 Tätigkeitsberichte der Organisationen;  
 eine vollständige Liste früher durchgeführter Projekte und Maßnahmen, die mit 

dem Politikfeld einer bestimmten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
oder mit den durchzuführenden Maßnahmen in Zusammenhang stehen. 

9. GEWÄHRUNGSKRITERIEN 

Förderfähige Anträge/Projekte werden anhand der folgenden Kriterien bewertet:  

1. Relevanz des Projekts (Kriterium 1) (max. 40 Punkte): 

- Ausmaß, in dem der Vorschlag mit dem Ziel übereinstimmt, die Integration von 
Flüchtlingen in die EU-Aufnahmegesellschaften durch Sport zu unterstützen. 

- Umfang, in dem 
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• der Vorschlag auf der maßgeblichen und konkreten Feststellung der 
Bedürfnisse der Flüchtlinge und der lokalen Bevölkerung basiert; 

• die Ziele des Vorschlags klar definiert und realistisch sind und Fragen 
betreffen, die für die Flüchtlinge und die lokale Bevölkerung relevant 
sind. 

2. Qualität (Kriterium 2) (max. 40 Punkte): 

- Die Qualität der Gesamtgestaltung und Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen und die Methodik für die Erreichung der Ziele: 

• Kosteneffizienz (Kosteneffizienz der Projekts und Zuweisung 
angemessener Ressourcen für die einzelnen Aktivitäten); 

• Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen (Umfang, in dem die 
Maßnahmen auch nach Projektende weitergeführt werden); 

• Finanzplan (Kohärenz zwischen Projektzielen, Methodik, Aktivitäten und 
vorgeschlagenem Etat); 

• Qualität und Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Methodik. 

3. Projektmanagement (Kriterium 3) (max. 20 Punkte)  

 

- Nachweis der Fähigkeit zur Organisation, Koordinierung und Durchführung der 
einzelnen Aspekte der vorgeschlagenen Aktivitäten durch den Antragsteller; 

- angemessene Mischung von Erfahrung und Fachwissen zur Unterstützung der 
erfolgreichen Umsetzung der erwarteten Projektergebnisse; 

- Zusammensetzung und Eignung des vorgeschlagenen Teams (einschließlich 
Personen mit nachweislicher Erfahrung bei der Organisation und erfolgreichen 
Durchführung sportlicher Aktivitäten) sowie die für die einzelnen 
Teammitglieder vorgesehenen Rollen. 

Für förderfähige Anträge werden auf Grundlage der oben angegebenen Gewichtung 
maximal 100 Punkte vergeben. 

Für das erste und zweite Kriterium müssen mindestens 65 % der Punkte erzielt werden. 

Außerdem muss für alle Gewährungskriterien zusammen eine Mindestpunktzahl von 70 
erreicht werden. Anträge, die unter diesen Mindestwerten liegen, werden abgelehnt. 

10. RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN 

Bei Gewährung einer Finanzhilfe durch die Kommission erhält der Begünstigte 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.  
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Die beiden Exemplare der Originalvereinbarung müssen zuerst vom 
Finanzhilfeempfänger unterzeichnet und dann unverzüglich an die Kommission 
zurückgeschickt werden. Erst dann unterzeichnet die Kommission.  
Die Gewährung einer Finanzhilfe begründet keinen Anspruch für die 
nachfolgenden Jahre. 
 

11. FINANZBESTIMMUNGEN 

11.1. Allgemeine Grundsätze 

a) Kumulierungsverbot 

Maßnahmenbezogene Finanzhilfen: 
Für ein und dieselbe Maßnahme darf nur eine Finanzhilfe aus dem EU-Haushalt 
gewährt werden. 
 
Auf keinen Fall dürfen dieselben Kosten zweimal aus dem Haushalt der Union 
finanziert werden. Um dies zu gewährleisten, müssen die Antragsteller die 
Quellen und Beträge der Finanzhilfen, die sie in dem betreffenden Rechnungsjahr 
von der Union für dieselbe Maßnahme, einen Teil der Maßnahme oder ihre 
Betriebskosten erhalten oder beantragt haben, und ebenso alle sonstigen 
Finanzhilfen angeben, die sie für dieselbe Maßnahme erhalten oder beantragt 
haben. 

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

Maßnahmenbezogene Finanzhilfen: 
Für eine bereits begonnene Maßnahme kann eine Finanzhilfe nur gewährt 
werden, wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass die Maßnahme noch vor 
der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung oder der Zustellung des 
Finanzhilfebeschlusses anlaufen musste. 
In diesem Fall dürfen die förderfähigen Kosten nicht vor dem Zeitpunkt der 
Antragstellung angefallen sein. 

c) Kofinanzierung  
Kofinanzierung bedeutet, dass die für die Durchführung der Maßnahme oder des 
Arbeitsprogramms erforderlichen Ausgaben nicht in voller Höhe durch die EU-
Finanzhilfe gedeckt sein dürfen.  
Kofinanzierungsquellen für die Maßnahme oder das Arbeitsprogramm sind 
beispielsweise: 

− Eigenmittel des Begünstigten;  

− durch die Maßnahme oder das Arbeitsprogramm erzielte Einnahmen;  

− Finanzbeiträge Dritter. 
d) Ausgeglichener Finanzplan  

Dem Antragsformular ist der Finanzplan für die Maßnahme oder das 
Arbeitsprogramm beizufügen. Darin müssen die Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein.  
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Der Finanzplan ist in Euro aufzustellen.  
Wenn für den Antragsteller bereits absehbar ist, dass die Kosten nicht in Euro 
entstehen werden, sollten zur Umrechnung die auf der Infor-euro-Website 
veröffentlichten Wechselkurse verwendet werden: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_de
.cfm. 

e) Durchführungsaufträge/Unteraufträge  
Erfordert die Durchführung der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms die 
Vergabe von Aufträgen (Durchführungsaufträge), muss der Begünstigte 
gewährleisten, dass (je nach Fall) der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste 
oder das preisgünstigste Angebot erteilt wird; Interessenkonflikte sind zu 
vermeiden 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. 
Bei der Vergabe von Unteraufträgen, d. h. bei der Externalisierung einzelner 
Aufgaben oder Tätigkeiten, die gemäß dem Vorschlag Teil der Maßnahme/des 
Arbeitsprogramms sind, sind die für Ausführungsverträge generell geltenden 
Bedingungen (siehe oben) sowie zusätzlich folgende Bedingungen zu erfüllen: 
- Die Vergabe von Unteraufträgen betrifft nur die Durchführung eines begrenzten 
Teils der Maßnahme; 
- sie ist aufgrund der Art der Maßnahme gerechtfertigt und für deren 
Durchführung erforderlich; 
- sie wird im Vorschlag deutlich erwähnt. 

f) Finanzielle Unterstützung Dritter 
 Die Anträge dürfen keine finanzielle Unterstützung Dritter vorsehen. 

11.2. Formen der Finanzhilfe 

Gemischte Finanzhilfe  

Gemischte Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines detaillierten Finanzplans 
berechnet, in dem die für eine EU-Förderung in Betracht kommenden Kosten eindeutig 
angegeben sind. Die Finanzhilfe darf weder die förderfähigen Kosten noch den 
beantragten Betrag übersteigen. Die Beträge werden in Euro angegeben. 

 Beantragter Höchstbetrag 
Die EU-Finanzhilfe ist auf eine Kofinanzierung in Höhe von maximal 80 % der 
förderfähigen Kosten und den unter Abschnitt 4 genannten Höchstbetrag begrenzt.  
Folglich muss ein Teil der im Finanzplan ausgewiesenen förderfähigen Gesamtkosten 
aus anderen Quellen als der EU-Finanzhilfe beigesteuert werden (siehe Abschnitt 11.1 
Buchstabe c).  
Förderfähige Kosten sind Kosten, die einem Finanzhilfeempfänger tatsächlich entstehen 
und die alle nachstehenden Kriterien erfüllen: 

 Sie fallen während der Laufzeit der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms an, 
mit Ausnahme der Kosten für Abschlussberichte und Prüfbescheinigungen. 

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 Zeitraum, in dem die Kosten förderfähig sind, beginnt zu dem in der 
Finanzhilfevereinbarung oder dem Finanzhilfebeschluss genannten Zeitpunkt. 
  
Kann ein Begünstigter nachweisen, dass die Maßnahme vor der Unterzeichnung 
der Finanzhilfevereinbarung anlaufen muss, so können Ausgaben bereits vor der 
Gewährung der Finanzhilfe genehmigt werden. Unter keinen Umständen darf der 
Zeitraum der Förderfähigkeit vor der Einreichung des Finanzhilfeantrags 
beginnen (siehe Abschnitt 11.1 Buchstabe b). 

 Sie sind im Finanzplan der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms ausgewiesen. 
  Sie sind für die Durchführung der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms 

erforderlich, die bzw. das mit der Finanzhilfe gefördert wird. 
 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 der Begünstigten müssen 
eine unmittelbare Verknüpfung der aufgeführten Ausgaben und Einnahmen im Rahmen 
der Maßnahme/des Projekts mit den entsprechenden Buchungsposten und Belegen 
erlauben. 
Förderfähige direkte Kosten  
Förderfähige direkte Kosten der Maßnahme/des Arbeitsprogramms sind jene Kosten, die 
unter gebührender Beachtung der für die Förderfähigkeit angeführten 
Bedingungen als spezifische Kosten eingestuft werden können, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahme bzw. des Arbeitsprogramms 
stehen und somit direkt darunter verbucht werden können. Dazu gehören:  

- Kosten für Personal, das auf der Grundlage eines mit dem Antragsteller geschlossenen 
Arbeitsvertrags oder eines gleichwertigen Dienstverhältnisses tätig und für die 
Maßnahme zugeteilt ist; diese Kosten umfassen die tatsächlichen Arbeitsentgelte, die 
Sozialabgaben und weitere in die Vergütung eingehende gesetzlich vorgeschriebene 
Aufwendungen, sofern diese der üblichen Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Antragstellers 
entsprechen. Diese Kosten können auch Zusatzvergütungen umfassen, einschließlich 
Zahlungen auf der Grundlage ergänzender Verträge, unabhängig von der Art dieser 
Verträge, sofern diese Vergütungen in einheitlicher Weise für alle Tätigkeiten oder 
Fachkompetenzen gleicher Art geleistet werden und nicht an eine Finanzierung aus 
bestimmten Mitteln gebunden sind; 
- Kosten für Gehälter von nationalen Bediensteten, soweit diese Gehälter mit den 
Ausgaben für Maßnahmen, die die betreffende Behörde ohne das betreffende Projekt 
nicht durchführen würde, in Zusammenhang stehen; 
- Tagegelder (für Sitzungen, einschließlich Auftaktsitzungen, Konferenzen usw.), sofern 
sie der üblichen Praxis des Begünstigten entsprechen; 
- Reisekosten (für Sitzungen, einschließlich Auftaktsitzungen, Konferenzen usw.), sofern 
sie der üblichen Reisepraxis des Begünstigten entsprechen; 
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- Wertminderung der (neuen oder gebrauchten) Ausrüstung: Die Kommission 
berücksichtigt nur den Anteil der Wertminderung der Ausrüstung, der während der 
Laufzeit der Maßnahme/des Projekts eingetreten ist, und die Abschreibungsrate für die 
tatsächliche Nutzung im Rahmen der Maßnahme; 
- Kosten für Verbrauchsgüter und Lieferungen, soweit sie nachweisbar sind und im 
Zusammenhang mit der Maßnahme/dem Projekt stehen; 
Kosten, die in direktem Zusammenhang mit den Anforderungen der Durchführung der 
Maßnahme/des Projekts stehen (Informationsverbreitung, spezifische Evaluierung der 
Maßnahme, Übersetzungen, Vervielfältigung);  
- Kosten im Zusammenhang mit einer Sicherheitsleistung für die Vorfinanzierung, die 
erforderlichenfalls vom Begünstigten gestellt wird; 
- Kosten im Zusammenhang mit externen Prüfungen, wenn solche Prüfungen zur 
Untermauerung der Zahlungsanträge erforderlich sind; 
Mehrwertsteuer (MwSt) ist nicht förderfähig. 
Förderfähige indirekte Kosten (Gemeinkosten)  
Ein Pauschalbetrag – für die allgemeinen Verwaltungskosten des Begünstigten, die als 
maßnahmenbezogen gelten können, – in Höhe von 7 % der insgesamt 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 indirekte Kosten bei bestimmten 
Maßnahmen und bei Organisationen, die bereits einen Betriebskostenzuschuss erhalten, 
nicht mehr förderfähig sind. 
Nicht förderfähige Kosten 
– Kapitalrendite; 
– Verbindlichkeiten und damit verbundene Kosten; 
– Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten; 
– Zinsaufwendungen; 
– zweifelhafte Forderungen; 
– Wechselkursverluste; 
– von der Bank des Begünstigten in Rechnung gestellte Kosten für Überweisungen der 

Kommission; 
– Kosten, die vom Begünstigten im Rahmen einer anderen Maßnahme, für die eine 

Finanzhilfe aus dem Unionshaushalt gewährt wird, geltend gemacht werden. Nicht 
förderfähig sind vor allem indirekte Kosten im Rahmen einer Finanzhilfe für eine 
Maßnahme, die einem Begünstigten gewährt wird, der bereits für den betreffenden 
Zeitraum einen aus dem Unionshaushalt finanzierten Beitrag zu den Betriebskosten 
erhält; 

– Beiträge in Form von Sachleistungen; 
– übermäßige oder unbedachte Ausgaben. 

 
 Berechnung der endgültigen Höhe der Finanzhilfe  
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Die endgültige Höhe der Finanzhilfe, die dem Begünstigten gewährt werden soll, wird 
nach Abschluss der Maßnahme oder des Arbeitsprogramms und nach Genehmigung des 
Zahlungsantrags festgelegt, dem folgende Unterlagen gegebenenfalls einschließlich 
zugehöriger Nachweise beizufügen sind: 
- ein Schlussbericht mit Einzelheiten zur Durchführung und zu den Ergebnissen der 
Maßnahme bzw. des Arbeitsprogramms; 
- die Endabrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten.  
 Mit der EU-Finanzhilfe darf der Begünstigte im Rahmen seiner Maßnahme bzw. seines 
Arbeitsprogramms keinen Gewinn anstreben oder erzielen. „Gewinn“ ist ein 
Überschuss an Einnahmen gegenüber den dem Begünstigten entstehenden 
förderfähigen Kosten zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Zahlung des 
Restbetrags gestellt wird. Wird ein Gewinn erzielt, ist die Kommission befugt, den 
prozentualen Anteil am Gewinn einzuziehen, der dem Beitrag der Union zu den 
förderfähigen Kosten entspricht, die dem Begünstigten im Rahmen der Ausführung der 
Maßnahme tatsächlich entstanden sind. 
11.3. Zahlungsmodalitäten  
Innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum, an dem entweder die letzte der beiden Parteien 
die Vereinbarung unterzeichnet hat oder der Finanzhilfebeschluss zugestellt worden ist, 
erhält der Begünstigte eine Vorfinanzierung in Höhe von 80 % des Gesamtbetrags der 
Finanzhilfe, sofern alle erforderlichen Sicherheiten vorliegen. 
Wie hoch die Abschlusszahlung der Kommission an den Begünstigten ist, richtet sich 
nach der endgültigen Höhe der Finanzhilfe (zur Berechnung siehe Abschnitt 11.2). 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. 
11.4. Vorfinanzierungsgarantie 
entfällt  

 

12. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
12.1. Seitens der Begünstigten 

Die Begünstigten müssen in allen Veröffentlichungen oder im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten, für die die Finanzhilfe verwendet wird, deutlich auf die Unterstützung durch 
die Europäische 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. Seitens der 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; 



15 

- bei juristischen Personen: Adresse des Begünstigten; bei natürlichen Personen mit 
Wohnsitz in der EU: Regierungsbezirk (D) bzw. Land (A), d. h. Ebene 2 der NUTS-
Klassifikation; 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. DATENSCHUTZ  
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. Soweit nicht anders angegeben, sind die erbetenen Angaben 
und personenbezogenen Daten erforderlich, um den Antrag gemäß den Vorgaben der 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu bewerten; sie werden einzig zu 
diesem Zweck durch [für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle] verarbeitet. 
Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind der Datenschutzerklärung 
zu entnehmen: 
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_de.pdf  

Wenn Sie sich in einer der in Artikel 106 der Haushaltsordnung genannten Situationen 
befinden, können Ihre personenbezogenen Daten im Früherkennungs- und 
Ausschlusssystem (EDES) erfasst werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
der Datenschutzerklärung 
unter:http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_de.cfm 

14. VERFAHREN FÜR DIE EINREICHUNG VON 
VORSCHLÄGEN  

Die Vorschläge sind form- und fristgereicht (siehe Abschnitt 5) einzureichen. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist sind Änderungen des Antrags nicht mehr zulässig. 
Sind jedoch lediglich einzelne Punkte zu klären oder Schreibfehler zu berichtigen, kann 
die Kommission hierzu während des Bewertungsprozesses Kontakt mit dem 
Antragsteller aufnehmen. 
Die Antragsteller werden schriftlich über das Ergebnis des Auswahlverfahrens 
informiert.  

 Einreichung in Papierform 
Antragsformulare stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: 
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_de.htm 
Die Anträge müssen unter Verwendung des entsprechenden vollständig ausgefüllten und 
datierten Formulars eingereicht werden, einen ausgeglichenen Finanzplan 
(Einnahmen/Ausgaben) aufweisen und in zwei Exemplaren (ein klar als solches zu 
erkennendes Original sowie eine Kopie) mit der Unterschrift der Person, die 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_de.pdf
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_de.cfm
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_de.htm
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bevollmächtigt ist, im Namen der antragstellenden Einrichtung eine rechtsverbindliche 
Verpflichtung einzugehen, vorgelegt werden. 
Gegebenenfalls kann der Antragsteller weitere Seiten mit allen zusätzlichen 
Informationen beifügen, die er für erforderlich hält. 
Die Anträge sind an folgende Anschrift zu schicken: 
Europäische Kommission 
Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur  

Direktion Innovation, internationale Zusammenarbeit und Sport – Referat C4 (Sport) 

J-70, 02/091 

1049 Brüssel, BELGIEN 

- per Post (es gilt das Datum des Poststempels); 
- per Kurierdienst (Datum der Übergabe durch den Kurierdienst). 
Per Fax oder E-Mail übermittelte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 

 Elektronische Übermittlung 
 nicht zutreffend 

 Kontakt 
Yves le Lostecque 

eac-sport@ec.europa.eu 

Tel.: +32-229 65232 

- http://ec.europa.eu/sport/calls/index_de.htm 

 
 Anhänge: 

1. Bewerbungsformular 
2. Mustervereinbarung 
3. Formular für den Finanzplan 
4. Muster des finanziellen und technischen Berichts 
5. Liste der Belege 
6. Ehrenwörtliche Erklärung 

 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_de.htm
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