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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen

Fragen zur Antragsstellung
1 Können von Kooperationspartnern eingebrachte 

Sachleistungen in Form von zu Verfügung gestellten 
Materialien oder die Bereitstellung von Fertigungskapazitäten 
an Produktionsmaschinen mit in die Kofinanzierung 
einbezogen werden? Wenn ja, wie müsste man diese 
Nachweisen? 

Es muss geprüft werden, ob die Leistungen des Kooperationspartners 
überhaupt direkt abgerechnet werden können und welche Kostengruppen in 
Frage kämen.  
Investitionskosten über 410,- Euro können grundsätzlich anerkannt werden. 
Es muss aber nachgewiesen werden, dass die Beschaffung nicht vor 
Projektbeginn (VZM) getätigt und bei der Beschaffung Vergaberecht 
berücksichtigt wurde. Erfahrungsgemäß ist der Nachweis schwierig, 
besonders wenn die Anschaffung bei den Kooperationspartnern erfolgte. 
Die Kostengruppe „Nutzung von Anlagen und Geräten“ fällt in dieser 
Förderperiode aus der Direktabrechnung raus. Zumindest beim 
Zuwendungsempfänger werden diese Kosten über die 25%-Pauschale 
abgedeckt. Seitens des Kooperationspartners sind diese Kosten ebenfalls 
nicht an- und abrechenbar. 

2 Wie werden eingebrachte Personalmittel von 
Kooperationspartnern nachgewiesen? 

Siehe Erlass zu den EFRE-Standardeinheitskosten: Bei Antrag 
Tätigkeitsbeschreibung, bei Abrechnung Kopie des jeweiligen 
Arbeitsvertrages, Qualifikationsnachweis, Stundennachweis 

3 Wenn ein Innov. Kooperationsprojekt mit einer anderen 
außeruniversitären Forschungseinrichtung durchgeführt wird, 
kann der Antragsteller die Mittel dann an diese 
Forschungseinrichtung weiterleiten? Und wie würde das 
geregelt werden? Mittels Kooprationsvertrag zwischen den 
Einrichtungen? 

Nein. Eine Weiterleitung ist ausgeschlossen. 

4 Innovationsverbünde: Wie wird der interdisziplinäre 
Charakter dargestellt, wenn jeder Projektpartner separat 
seine Teilprojekte formuliert? 
Die fünf Seiten für die  gemeinsame Vereinbarung sind 
eigentlich zu wenig um den Mehrwert des Verbundes 
darzustellen. 

In der Verbundvereinbarung. 

Gemäß der aktuellen Arbeitshilfe (August 2015) kann die 
Verbundvereinbarung 5-15 Seiten umfassen. 
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen

Fragen zur Antragsstellung
5 Welche Anforderungen werden an den Kooperationsvertrag 

gestellt, gibt es Vorgaben oder bestimmte Kernpunkte, die 
man unbedingt berücksichtigen muss? 

 

Am Anfang der Förderperiode kann man auf die „Erläuterungen 
Kooperationsvertrag“, die auf der NBank Internetseite unter Förderperiode 
2007-2013 zu finden ist, zurückgreifen. 

Die Kernpunkte sind in Unionsrahmen, Nummer 2.2.2 Randziffer 27 
aufgeführt. Darüber hinaus können individuelle Regelungen aufgenommen 
werden (wie Zugänglichkeit und Nutzung von Räumlichkeiten, 
Öffentlichkeitsarbeit). 

6 Wie geht man mit den Beiträgen der Kooperationspartner aus 
der Wirtschaft um, wenn diese keine Barmittel sondern 
„geldwerte Gegenleistungen“ sind. 
Wie sollen diese Leistungen im Arbeitsplan berücksichtigt 
werden?  Wenn die Beiträge der Praxispartner größer als der 
geforderte Eigenanteil von 10%  sind, handelt es sich dann 
um „nicht zuwendungsfähige Kosten“ ? 

 

Die geldwerten Leistungen der Kooperationspartner stellen weitere 
Ausgaben und gleichzeitig Finanzierungsmittel des Projektes dar und 
haben nichts mit der Eigenleistung des Zuwendungsempängers in Höhe 
von 10% zu tun. 

 

Die geldwerten Leistungen des Kooperationspartners müssen abrechenbar 
sein (Nachweise). Dabei muss ein VZM und das Vergaberecht 
berücksichtigt werden. Dann können diese als zuwendungsfähige Kosten 
anerkannt werden. 

 

Die Beteiligung der Projektpartner an der Kofinanzierung der Projekte ist 
ausdrücklich erwünscht. 

7 Gibt es feste Obergrenzen in den einzelnen Förderlinien. 

 

Es gibt keine feste Obergrenzen bzw. Untergrenzen. Die in der 
Präsentation zur SFB Sitzung am 20.05.2015 sind als Richtwerte zu 
verstehen. Die Projekte werden je nach Verfügbarkeit der Haushaltsmittel 
bewilligt. 

8 in welcher Art und Weise die Zusagen der 
Kooperationspartner vorliegen müssen. In der Richtlinie heißt 
es auf Seite 6, 4.4.3 dass sich die Kooperationspartner bei 
Antragstellung verbindlich verpflichten müssen. Wobei im 
nächsten Abschnitt die Rede davon ist, dass vor 
Bewilligung der Kooperationsvertrag unterzeichnet werden 
muss. Reicht in dem Fall ein „Letter of Intent“ bei 
Antragstellung, oder ist das noch zu unverbindlich? 

Bei der Antragsstellung reicht die unterschriebene Anlage 4 (Angaben und 
Erklärungen der Kooperationspartner; alte Anlage 7) und/oder LoI. 

 

Der Kooperationsvertrag muss vor Bewilligung vorliegen. 

In der aktuellen Arbeitshilfe (August 2015) ist ausführlich beschrieben in 
welchen Fällen ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden muss und 
in welchen Fällen auf den Kooperationsvertrag verzichtet werden kann. 
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und 
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Fragen zur Antragsstellung
9 Muss man sich immer mit zusammen mit einen 

Industriepartner bewerben oder kann man hier als 
Forschungseinrichtung auch alleine einen Antrag stellen? 

 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen können nach den Nummern: 
2.1.1, 2.1.2 und 2.2.4 alleine Anträge stellen. 

Nach den Nummern 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 sind Projekte mit mindestens 
einem Kooperationspartner durchzuführen. 

10 Werden Unteraufträge akzeptiert ( in welcher Höhe)? 

 

Unteraufträge an Kooperationspartner und Verbundpartner sind 
ausgeschlossen, wie auch die Teilnahme am Vergabeverfahren. 

Fremdleistungen werden grundsätzlich erlaubt, sind aber nicht direkt 
abrechenbar und aus den Mitteln der Pauschale für indirekte Kosten zu 
bezahlen. 

11 Erfolgt die Einordnung des Personals in die 
Standardseinheitskostentabelle nach Einschätzung der 
Bewilligungsstelle oder muss unsererseits ein Vorschlag für 
die Einordnung im Antrag gemacht werden? 

 

Der Zuwendungsempfänger nimmt die Eingruppierung anhand von 
Tätigkeitsbeschreibung / Stellenbeschreibung / Qualifizierungsnachweis 
vor. Nur in diesem Fall können die Kosten für die Antragsstellung kalkuliert 
werden. 

Die Bewilligungsstelle überprüft die Zuordnung zu der 
Standardeinheitskostentabelle. 

12 Fragen zu Seitenzahlen für Projektbeschreibung Siehe die aktuelle Arbeitshilfe (August 2015). 

13 Fragen zu Innovationsverbünden: 

Inhalt des „Dachantrages“ 

In der aktuellen Arbeitshilfe (August 2015) ausführlich beschrieben. 

14 Ist die 25% Projektpauschale in der Kostenkalkulation für den 
Antrag mit zu berechnen, und dementsprechend auch die 
Verwendung der Gelder? 

Die Pauschale „Indirekte Kosten“ ist Bestandteil des Finanzierungsplanes 
(Anlage2) und beträgt 25% der direkten Personalkosten, die bei dem 
Zuwendungsempfänger anfallen. 

Die Verwendung der Pauschale muss im Antrag nicht angegeben und 
gegenüber der NBank später nicht nachgewiesen werden. 
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen

Fragen zur Antragsstellung
15 Falls das der Fall ist können dann Sachausgaben mit 

angegeben werden (Lizenzen etc)? 
Außer der Personalkosten und Pauschale für indirekten Kosten dürfen die 
Projekte „Investitionskosten“ (Ausstattungsgegenstände, Geräte und 
Maschinen die eine Wertgrenze von 410 € ohne Umsatzsteuer übersteigen) 
und bei Vorhaben nach 2.1 „Erstellungskosten“ abrechnen. 

Die Pauschale „indirekte Kosten“ deckt alle übrigen Ausgaben des 
Projektes ab (Reisekosten, Fremdleistungen, Büroausstattung, indirekte 
Kosten, etc.). 

16 Bezüglich der 10% Eigenleistung, ist es möglich hier 
Lizenzkosten anzugeben und können hier auch Messgeräte 
Nutzung , bzw. Versuchsdurchführungen dritter Angegeben 
werden(Infrastrukturnutzung?)? 

Siehe Antwort auf Frage 1. 

Die Versuchsdurchführungen Dritter stellen keine Eigenleistung dar. 

Eigenleistung ist die Leistung des Zuwendungsempfängers. 

17 Müssen die 10% Eigenleistung Verbundpartner intern 
angegeben werden, oder können sie auch von 
Wirtschaftspartnern übernommen werden? 

Jeder Teil-Antrag des Verbundprojektes muss einen eigenen Kosten- und 
Finanzierungsplan aufweisen.  

Der mindestens 10% Eigenanteil ist durch den Nachweis 
zuwendungsfähiger Eigenleistungen/Barmittel des jeweiligen 
Zuwendungsempfängers zu erbringen. 

18 Muss das Prinzip Gute Arbeit in den 10 % Eigenanteil mit 
erfüllt werden, oder können hier beispielsweise auch HiWi‚s 
beschäftigt werden? 

Ja, das Prinzip „Gute Arbeit“ muss in den 10% Eigenanteil mit erfüllt 
werden. Die Hilfskräfte müssen einen entsprechenden Arbeitsvertrag nach 
TV-L (mit Eingruppierung in die Entgeltgruppen nach TV-L) bekommen. 
Das Prinzip „Gute Arbeit“ erstreckt sich auf die gesamte Förderung. 

19 Verbundprojekte - Bei der Beantragung von 
Verbundprojekten sind für die einzelnen Teilprojekte 
Einzelanträge zu erstellen (Umfang jeweils ca. 20 Seiten?). 

Ja, für die einzelnen Teilprojekte sind Einzelanträge zu erstellen. 
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Fragen zur Antragsstellung
20 Muss für die Projektkoordination auch ein Einzelantrag 

gestellt werden? 

 

Nein. Die Projektkoordination wird im Antrag der federführenden 
Hochschule beantragt. 

21 Ist eine gemeinsame Präambel und eine gemeinsame 
Zielsetzung mit einem Verweis auf die anderen Teilprojekte 
den jeweiligen Teilprojekten voranzustellen? 

Ja. "Ziele und Struktur des Verbundes sind in einer schriftlichen 
Vereinbarung festzulegen. Die Vereinbarung ist Bestandteil der Anträge. 
Sie bildet den gemeinsamen Rahmen eines Verbundes." 

Siehe aktuelle Arbeitshilfe (August 2015). 

22 Teilprojekte - kann sich die Laufzeit der Teilprojekte 
entsprechend der Gesamtprojektplanung von der Laufzeit 
des Gesamtprojektes unterscheiden? 

Nein. Die Laufzeit des Verbundprojektes ist für alle Teilprojekte gleich. 

23 Können "innovative Kooperationsprojekte" (2.2.1) auch in 
Kooperation mit Unternehmen durchgeführt werden, die nicht 
die KMU-Kriterien erfüllen, oder ist die Beteiligung von KMUs 
erforderlich/wünschenswert? 

Ja. Die Beteiligung von KMUs ist aber wünschenswert. 

24 Wie ist der Beitrag eines kooperierenden Unternehmens zur 
Kofinanzierung nachzuweisen? 

Je nach Kostenart (Personalkosten, Investitionskosten) müssen 
entsprechende Nachweisbelege vorgelegt werden. Dabei ist auf VZM und 
das Vergaberecht zu achten. 

Die Partner können sich auch mit Barmittel beteiligen. 

25 Muss die Projektleitung in den Projekten nach 2.2.2 ein 
Professor übernehmen. 

Nein, es muss nicht ein Professor sein. Im Scoring wird aber die 
Kompetenz der PL und des Projektteams durch den Gutachter bewertet, so 
dass das Renommee der PL ausführlich ausgearbeitet werden soll. 

26 Kann es mehrere oder nur einen Projektleiter geben? Innerhalb einer Forschungseinrichtung kann es nur einen 
hauptverantwortlichen Projektleiter geben. 

 


