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Einleitung 
Das Ziel des vorliegenden Dokuments besteht darin, allen Antragstellern 
Hintergrundinformationen über die allgemein auf Partnerschaften und 
Sonderfinanzhilfevereinbarungen anwendbaren Vorschriften über die Kosten, die durch das 
Europäische Parlament im Zusammenhang mit bestimmten Finanzhilfeverträgen finanziert 
werden können, bereitzustellen. 
 
1. PARTNERSCHAFTEN 

 
1.1 Was ist eine Partnerschaft? 
 
Eine Partnerschaft ist eine Vereinbarung für eine „langfristige Zusammenarbeit“, die die GD 
Kommunikation mit bestimmten Begünstigten eingeht, die als „Partner“ bezeichnet werden. Die 
Partnerschaft wird durch einen bestimmten Vertrag eingerichtet und geregelt; dieser wird als 
„Partnerschaftsrahmenvertrag“ bezeichnet. 
 
Die Partner sind potenzielle Begünstigte im Hinblick auf Finanzhilfen, wenn eine Begründung 
für die Einrichtung einer langfristigen Zusammenarbeit statt einer einmaligen Übereinkunft 
besteht. 
 
Partnerschaften umfassen: 

- ein gegenseitiges Interesse und gemeinsame allgemeine, von der GD COMM und ihrem 
Partner unter Verfolgung einer Unionspolitik angestrebten Ziele; 

- Maßnahmen, die gemeinsam auf der Grundlage gemeinsamer allgemeiner Ziele von der 
GD COMM und ihrem Partner festgelegt und vereinbart wurden; 

- eine fortwährende und formalisierte Vereinbarung zwischen der GD COMM und ihrem 
Partner zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen. 

 
Allerdings stellen Partnerschaften per se keine Verpflichtung dar, an den/die Partner 
Finanzhilfen zu vergeben. 
 
Partnerschaften sind darauf ausgerichtet, die Verwaltung von Finanzhilfen in verschiedener 
Hinsicht zu verbessern: 

• Verwaltungsvorteile = Vereinfachung von Abwicklung und Verfahren, einmalige 
Klärung der Vorschriften, Erleichterung der Nachweislast hinsichtlich der erforderlichen 
Dokumente und Planung von Maßnahmen auf langfristiger Grundlage; 

• Politische Vorteile = Herausbildung von privilegierten Beziehungen mit einer begrenzten 
Zahl potenzieller Begünstigter, Angebot einer stabileren und regelmäßigeren 
Vereinbarung im Interesse der Gruppenarbeit und höherer technischer Standards. 
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1.2 Wie werden Partnerschaften umgesetzt? 
 

Partnerschaften werden durch zwei Rechtsakte umgesetzt: Partnerschaftsrahmenverträge und 
Sondervereinbarungen. 

- Die erste Stufe bilden die Partnerschaftsrahmenverträge, in denen die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Finanzhilfen an die Partner für die Durchführung von 
Maßnahmen auf der Grundlage eines Aktionsplans und gemeinsam vereinbarter 
gemeinsamer Ziele festgelegt werden. Dieser Vertrag auf der ersten Stufe stellt für die 
GD COMM keine Verpflichtung zur Gewährung von Finanzhilfen dar. 

- Die zweite Stufe bilden die Sondervereinbarungen, die auf den 
Partnerschaftsrahmenverträgen basieren und zu einer EU-Finanzhilfe für eine Maßnahme 
oder für ein Arbeitsprogramm führen. 

 
Als allgemeine Regel sind in Partnerschaftsrahmenverträgen im Rahmen der Umsetzung der 
Partnerschaft die entsprechenden Rollen und Zuständigkeiten der GD Kommunikation und ihrer 
Partner dargelegt.  

 
Die Sondervereinbarungen enthalten dagegen die rein spezifischen Bestimmungen, mit denen 
der Gegenstand der Finanzhilfe geregelt wird, da die allgemeinen Bestimmungen bereits im 
Partnerschaftsrahmenvertrag enthalten sind. Die Sondervereinbarungen sind daher knapper. 
 
 
2. FINANZHILFEN 

 
2.1 Definition einer Finanzhilfe 
 
Finanzhilfen sind finanzielle Beiträge aus dem Haushalt der Europäischen Union, die an 
Begünstigte (in der Regel an Organisationen ohne Erwerbszweck) vergeben werden, die an 
Unionspolitiken dienenden Maßnahmen beteiligt sind. Finanzhilfen werden für 
Maßnahmen/Projekte ohne Erwerbszweck vergeben, mit denen die Erreichung von Zielen 
unterstützt wird, die Bestandteil einer EU-Politik sind. Organisationen, die normalerweise einen 
Erwerbszweck verfolgen, können eine Finanzhilfe beantragen, müssen allerdings klarstellen, 
dass mit dem vorgeschlagenen Projekt kein Erwerbszweck verfolgt wird und dass im geschätzten 
Budget keine Gewinnerzielung vorgesehen ist. Es wird keine Kostenrechnung für Aufgaben, 
Pauschalbeträge oder Gebühren berücksichtigt, mit denen das Europäische Parlament für die 
Verwendung eigener Einrichtungen oder der Bereitstellung von Dienstleistungen belastet wird. 
 
2.2 Wie funktioniert es? 
 
Die Höhe der Finanzhilfe beruht auf einem (in der Sondervereinbarung festgelegten) 
prozentualen Anteil der geschätzten Projektkosten. Dieser prozentuale Anteil wird dann anhand 
der beihilfefähigen Endkosten berechnet, die bei der Organisation anfallen und nach Abschluss 
des Projekts angegeben werden. Die maximale Höhe der Finanzhilfe wird ebenfalls in der 
Sondervereinbarung aufgeführt; diese kann auf keinen Fall überschritten werden. Die endgültige 
Höhe der Finanzhilfe übersteigt nicht den Betrag, der zum Ausgleich der Ausgaben und 
Einnahmen aus allen mit dem Projekt in Verbindung stehender Quellen erforderlich ist. 
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Beispiel 
Für ein vorgeschlagenes Projekt mit einem geschätzten Haushalt von 100 000 EUR wird eine 
Finanzhilfe vergeben. Die Organisation hat bei der GD Kommunikation eine Kofinanzierung 
von 50 % dieser Kosten beantragt und erhält von einem nationalen Ministerium eine Finanzhilfe 
für die verbleibenden 50 %. 
 

Übersicht für das geschätzte, mit dem Vorschlag eingereichte Budget 
Ausgaben  Finanzierung  

Personalaufwendungen 25 000 
Reisekosten 15 000 

Ministerium für Kultur 50 000 

Andere direkte Kosten 40 000 
Kosten für 
Unterauftragnehmer 

15 000 

Indirekte/Gemeinkosten 5000 

Beim Europäischen 
Parlament beantragt 

50 000 

Insgesamt 100 000 Insgesamt 100 000 
 
In der Sondervereinbarung würde für diese Finanzhilfe eine maximale Höhe von 50 000 EUR 
festgelegt. Dieser Betrag kann in keinem Fall überschritten werden; es handelt sich um den 
absoluten Maximalbetrag, der im Rahmen der Sondervereinbarung gezahlt werden kann. In 
diesem Beispiel beläuft sich der prozentuale Anteil der Finanzierung auf 50 % der geschätzten 
Kosten. Dieser prozentuale Anteil wird anhand der realen Gesamtendkosten berechnet, die als 
zuschussfähige Ausgaben für das Projekt betrachtet werden. Durch die Zahlung der Finanzhilfe 
darf kein Gewinn erwirtschaftet werden; die Gesamtendhöhe der Finanzhilfe ist nicht größer als 
die Differenz zwischen den Ausgaben und der Finanzierung aus allen anderen Quellen. 

 
Falls sich bei Abschluss des Projekts herausstellt, dass sich die realen zuschussfähigen Kosten 
nur auf 80 000 EUR belaufen, wird der prozentuale Satz (beim vorliegenden Beispiel 50 %) 
angewandt, und die Höhe der endgültigen Finanzhilfe durch die GD Kommunikation beläuft sich 
auf 40 000 EUR. 
 
Werden jedoch 40 000 EUR bezahlt, wird zusammen mit den 50 000 EUR vom Ministerium ein 
Gewinn erwirtschaftet. Aus diesem Grund beläuft sich die Endhöhe der Finanzhilfe auf 
30 000 EUR, damit die Einnahmen aus allen Quellen mit den getätigten Ausgaben ausgeglichen 
werden.  
 

Schlussabrechnung, die nach Abschluss des Projekts vorgelegt wird 
Ausgaben  Finanzierung  

Personalaufwendungen 20 000 
Reisekosten 5000 

Ministerium für Kultur 50 000 

Andere direkte Kosten 40 000 
Kosten für 
Unterauftragnehmer 

10 000 

Indirekte/Gemeinkosten 5000 

Vom Europäischen 
Parlament fälliger Betrag 

30 000 

Insgesamt 80 000 Insgesamt 80 000 
 
Falls die angefallenen Endkosten größer sein sollten als zunächst geschätzt, kann die GD 
Kommunikation die auf 50 0000 EUR festgelegte Maximalhöhe der Finanzhilfe nicht 
überschreiten. In diesem Fall muss der Begünstigte seine zusätzlichen Kosten selbst abdecken 
oder eine zusätzliche Finanzierungsquelle suchen. 
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Die Ergebnisse dieser Maßnahme verbleiben im Eigentum der Begünstigten. 
 
Alle bereitgestellten Finanzhilfen sind Gegenstand einer schriftlichen Vereinbarung 
(Finanzhilfevereinbarung), die von den beiden Parteien (dem Begünstigten und dem zuständigen 
Beamten der GD Kommunikation des Europäischen Parlaments) unterzeichnet wird. 
 
2.3 Allgemeine Grundsätze 
 
Gewinnverbot 
Die erteilte Finanzhilfe darf nicht den Zweck oder die Wirkung haben, dass ein Gewinn für den 
Begünstigten entsteht, und ist nie größer als der Betrag, der benötigt wird, um die tatsächlich 
angefallenen Ausgaben und Einnahmen aus allen anderen Quellen auszugleichen. Ausgaben in 
Form von Sachleistungen werden im Rahmen der Kalkulation der Endgesamtkosten, auf denen 
der Endbetrag der Finanzhilfe beruht, nicht als zuschussfähig betrachtet. Interne 
Rechnungsstellung mit einer anderen Organisation oder die Rechnungsstellung zwischen 
Partnerorganisationen, die gemeinsam an dem Projekt arbeiten, werden nicht als zuschussfähige 
Ausgaben betrachtet. Kosten für Arbeiten oder Gebühren für Dienstleistungen, die dem 
Parlament durch den Begünstigten oder Projektpartner in Rechnung gestellt werden, werden als 
nicht zuschussfähige Kosten betrachtet, da es sich hier nicht um ein wirtschaftliches Verfahren 
handelt. Sowohl das geschätzte Budget als auch die Schlussabrechnung über die Ausgaben 
werden lediglich auf Grundlage der real zu erwartenden bzw. im Rahmen eines laufenden 
Projekts bereits angefallenen Kosten berücksichtigt.  
 
Kofinanzierung 
Eine von der GD Kommunikation gewährte Finanzhilfe kann unter keinen Umständen 100 % der 
Kosten für eine Maßnahme abdecken. Der Begünstigte muss Wege finden, um die restlichen 
Ausgaben, die nicht von der Finanzhilfe abgedeckt werden, zu finanzieren. Bei diesen anderen 
finanziellen Mitteln kann es sich entweder um die eigenen finanziellen Ressourcen der 
begünstigten Organisation oder um eine Finanzierung durch eine andere externe Organisation 
handeln. Im Rahmen des Antrags müssen die Daten zu den anderen Finanzierungsquellen 
vorgelegt werden. Dies können entweder Schreiben der externen Organisationen sein, die (unter 
Angabe der Höhe) eine Finanzierung anbieten, oder ein Schreiben, in dem ausgeführt wird, dass 
eine Finanzierung erwogen wird. Falls die Antragsteller im Hinblick auf eine Finanzierung mit 
anderen Unternehmen Kontakt aufgenommen, jedoch keine Bestätigung einer Kofinanzierung 
erhalten haben, müssen die Angaben zu den kontaktierten Organisationen und zum Antragsstatus 
vorgelegt werden. 
 
Keine Rückwirkung  
In allen Finanzhilfeverträgen werden die Zeitpunkte für Beginn und Abschluss einer Maßnahme 
festgelegt; diese Daten begrenzen den Zeitraum für die Zuschussfähigkeit von Ausgaben. Die 
Ausgaben für eine Maßnahme, die eine Finanzhilfe von der GD Kommunikation erhält, müssen 
nach Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung erfolgt sein, um in der Berechnung der 
Endgesamtausgaben als zuschussfähig betrachtet zu werden. 
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3. DAS GESCHÄTZTE BUDGET 
 
Eine Finanzhilfevereinbarung beruht auf dem geschätzten Budget und wird als prozentualer 
Anteil an den geschätzten zuschussfähigen Kosten ausgedrückt. Nach Abschluss des Projekts 
wird dieser festgelegte prozentuale Anteil anhand der realen, tatsächlich angefallenen Kosten 
berechnet und in der Buchführung der begünstigten Organisation aufgelistet. Die Höhe der 
Finanzhilfe wird ebenfalls als Maximalbetrag ausgedrückt, dessen Höhe auf keinen Fall die 
endgültige Höhe der Ausgaben überschreitet. Der Endbetrag beruht im Hinblick auf alle 
Finanzhilfen auf den tatsächlichen realen Kosten, die der begünstigten Organisation entstanden 
sind, beglichen wurden und in der Buchführung der Organisation ordnungsgemäß verzeichnet 
sind. 
 
Stellen Sie eine Zusammenfassung aller Ausgaben auf, die für die Realisierung der Maßnahme 
erwartet werden, und geben Sie alle Finanzierungsquellen zur Abdeckung dieser Ausgaben an. 
Stellen Sie in der Übersichtstabelle in Abschnitt 2 des Antragsformulars eine Übersicht über die 
Gesamtkosten für die Maßnahme (mit einer Aufschlüsselung in 6 Hauptkategorien) und die 
verschiedenen Finanzierungsquellen dar. Punkt B.4 ist der beim Europäischen Parlament 
beantragte Gesamtbetrag. Die geschätzten Gesamtausgaben müssen mit der Gesamtfinanzierung 
ausgeglichen sein.  
 
Es ist wichtig sicherzustellen, dass das geschätzte Budget so genau wie möglich auf verfügbaren 
Daten und auf Erfahrung beruht; bitte übertreiben Sie das geschätzte Budget nicht; die 
Endkosten müssen bei Abschluss des Projekts in vollem Umfang mit Belegen (wie von Ihrer 
Organisation bezahlten Rechnungen) nachgewiesen werden, und ein zu hoch veranschlagtes 
Budget könnte zu einem Punkteabzug im Hinblick auf das Kriterium „Kosteneffizienz“ führen.  
 
3.1 Zuschussfähige Kosten – allgemeine Kriterien 
 
Um als zuschussfähige Kosten für die Maßnahme zu gelten, müssen die Kosten die folgenden 
allgemeinen Kriterien erfüllen: 

• Sie stehen mit dem Vertragsgegenstand in Verbindung und sind im geschätzten Budget 
im Anhang zum Vertrag enthalten; 

• Sie sind für die Durchführung der vom Vertrag abgedeckten Maßnahme notwendig; 
• Sie sind angemessen und gerechtfertigt und entsprechen den Grundsätzen der 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, insbesondere der Sparsamkeit und dem 
Grundsatz eines angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses; 

• Sie fallen im Rahmen der laufenden Maßnahme in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Finanzhilfevertrags an; 

• Sie sind dem Begünstigten tatsächlich entstanden (sie wurden tatsächlich bezahlt und 
verbucht) und sind in Übereinstimmung mit den anwendbaren Buchführungsgrundsätzen 
in den Büchern verzeichnet und in Übereinstimmung mit der anwendbaren Steuer- und 
Sozialgesetzgebung gemeldet;  

• Sie sind identifizierbar und überprüfbar. 
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3.2 Typen zuschussfähiger Kosten 
 
Personalaufwand 
Diese Kosten können den realen Personalaufwand umfassen (tatsächliche monatliche 
Lohnkosten für den Arbeitgeber für die Beschäftigung der Person, multipliziert mit der Anzahl 
der vollen Monate, die diese Person im Rahmen des Projekts beschäftigt ist). Diese Angabe ist 
im Antragsformular unter Punkt 2.A.1 – Geschätztes Budget bereitzustellen; bitte berechnen Sie 
keine Teilmonate oder Tagessätze, sondern geben Sie die tatsächlichen Kosten Ihrer 
Organisation für die Beschäftigung dieser Person während eines vollen Monates und die Anzahl 
der vollen Monate, während der die Person direkt am Projekt arbeitet, in den entsprechenden 
Spalten an. Es ist anzumerken, dass der Personalaufwand für Beamte, die für eine öffentliche 
Einrichtung arbeiten, nicht die Höhe der Kofinanzierung übersteigen darf, die von dieser 
öffentlichen Einrichtung bereitgestellt wird. Die Lohnkosten sollten nicht die 
Durchschnittslohnsätze übersteigen, die der üblichen Vergütungspolitik des Begünstigten 
entsprechen. Zudem sollten sie nicht höher als die allgemein anerkannten Marktsätze für diesen 
Aufgabentyp sein. Mit der Einreichung des Antrags auf endgültige Zahlung muss der 
Begünstigte ebenfalls gegebenenfalls Gehaltsabrechnungen und Arbeitszeitblätter vorlegen, mit 
denen der gemeldete Personalaufwand belegt wird. 
 
Reisekosten, Unterkunft und Aufenthaltsvergütung 
Kosten für Hotelunterkunft und Reisekosen, die im Rahmen eines Projekts anfallen, sind mit 
bezahlten Rechnungen nachzuweisen, und Tagessätze sind mit einer Quittung zu belegen, die 
von der Person, die diese erhält, zu unterzeichnen ist. Diese Kosten müssen auf realen 
Informationen hinsichtlich der Reisekosten beruhen und sollten auf vernünftige, auf dem Markt 
verfügbare Sätze beschränkt werden. 
 
Ausrüstungskosten  
Diese Kosten werden nur dann berücksichtigt, wenn klar ist, dass sie für das vorgelegte Projekt 
benötigt werden und direkt mit diesem im Zusammenhang stehen. Allgemeine Büromöbel oder 
die Ausrüstung oder Sanierung einer Organisation werden nicht berücksichtigt. Es wird nur die 
Kostenabschreibung der erworbenen Ausrüstung im Hinblick auf den Zeitraum, während dessen 
diese für die Umsetzung des Projekts verwendet wird, sowie unter Berücksichtigung der 
üblichen auf die antragstellende Organisation anwendbaren Abschreibungsvorschriften 
berücksichtigt. Die Ausrüstung muss innerhalb des Projektzeitraums (Beginn- und 
Abschlussdatum) erworben werden, wobei der Zeitpunkt des Erwerbs der Ausrüstung 
berücksichtigt wird. (Ein Bildschirm, der gegen Projektende erworben wird, nachdem alle 
Veranstaltungen bereits stattgefunden haben, würde für das Projekt nicht als erforderlich 
betrachtet). Der volle Preis für die Anschaffung neuer Ausrüstung wird nicht als zuschussfähig 
betrachtet. Die Verwendung und die Abschreibung von bestehender Ausrüstung werden als 
indirekte Kosten betrachtet und in Form von maximal 7 % der Gemeinkosten unter Punkt A.6 in 
das geschätzte Budget aufgenommen. 
 
Kosten für Verbrauchs- und Versorgungsgüter 
Diese Ausgaben sind zuschussfähig, vorausgesetzt, dass sie identifizierbar und direkt dem 
Projekt zugewiesen sind. Diese Kosten können die Kosten für die Anschaffung von 
Werbematerialien, DVDs für Aufzeichnungszwecke, Notepads für eine Konferenz usw. 
umfassen. Diese Kosten müssen klar und direkt mit dem vorgeschlagenen Projekt in Beziehung 
stehen, identifizierbar sein und mit Rechnungen belegt werden. 
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Kosten für Unterauftragnehmer  
Hierbei handelt es sich um alle Kosten, die auf Rechnung einer externen Organisation oder eines 
Freiberuflers für die Erbringung von Dienstleistungen bezahlt werden. Diese können Aufträge an 
Übersetzungsdienstleister, Herausgeber für Druck- und Vertriebsaktivitäten, Zeitungsagenturen 
für die Platzierung von Anzeigen, Catering-Unternehmen für die Bereitstellung von Catering im 
Rahmen einer Veranstaltung oder einer Konferenz, Organisatoren einer Konferenz, die Zahlung 
an Konferenzzentren für die Miete für eine Veranstaltung oder die Zahlung an einen 
freiberuflichen Journalisten für die Redaktion eines Artikels umfassen. Falls die Umsetzung 
eines Projekts die Vergabe eines Auftrags erfordert, muss der Begünstigte bestrebt sein, das 
Angebot mit dem besten Wert im Verhältnis zum Preis auszuwählen und dabei sämtliche 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Falls die Umsetzung eines Finanzhilfeprojekts die Vergabe 
eines Auftrags in Höhe von über 60 000 EUR erfordert, ist der Begünstigte verpflichtet, die 
EU-Vorschriften über das Beschaffungswesen einzuhalten und in den Abschlussberichten 
diesbezüglichen Daten bereitzustellen.  
 
Indirekte Kosten (Gemeinkosten)  
Hierbei handelt es sich um die Kosten, die dem Projekt nicht direkt zugeordnet werden können 
bzw. nicht separat als projektspezifisch, sondern eher als allgemeine Betriebs- und 
Verwaltungskosten der begünstigen Organisation identifiziert werden können. Diese Kosten 
können die Miete von Räumlichkeiten, Strom- und Heizungsrechnungen, Fax- und 
Internetkosten, allgemeine Sekretariatskosten und allgemeine Buchhaltungskosten umfassen. 
Diese Kosten sind auf ein Maximum von 7 % der Gesamtkosten aller anderen 
Ausgabenkategorien beschränkt und müssen nicht im Detail dargelegt werden. 
 
3.3 Kosten, die als nicht zuschussfähig betrachtet werden 
 
Die folgenden Kosten werden nicht als zuschussfähig betrachtet und deshalb vom Europäischen 
Parlament nicht in die Berechnung der zuschussfähigen Gesamtkosten aufgenommen: 

- Kosten, die aus Transaktionen zwischen Abteilungen von assoziierten Begünstigten 
entstehen; 

- Rechnungen, die zwischen Partnerorganisationen und zwischen Partnerorganisationen 
und dem koordinierenden Begünstigten ausgestellt werden;  

- Finanzausgaben oder Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung alternativer Quellen 
für eine Kofinanzierung oder dessen Erhalt; 

- Ausgaben für Unterhaltung, mit Ausnahme von Ausgaben, die in vollem Umfang 
ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten im Rahmen des Projekts akzeptiert 
wurden; 

- Ausgaben für Reise und Unterkunft und sämtliche Formen der Vergütung für Bedienstete 
der EU-Organe, einschließlich der Mitglieder des Europäischen Parlaments; 

- Kapitalrendite; 
-  Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen; 
- Abschreibungen für Verluste oder potenzielle künftige Passiva; 
-  Überziehungszinsen; 
-  Zweifelhafte Forderungen; 
- Wechselkursverluste; 
- die Mehrwertsteuer, es sei denn, der Empfänger weist nach, dass sie ihm nicht erstattet 

wird; 
-  Kosten, die vom Begünstigten gemeldet wurden und durch eine andere Maßnahme oder 

ein anderes Arbeitsprogramm, das mit einer EU-Finanzhilfe ausgestattet ist, abgedeckt 
wird;  

- übermäßige oder unbedachte Ausgaben. 
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3.4 Sachleistungen 
 
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die dem Antragsteller von Dritten unentgeltlich 
bereitgestellt werden, wie beispielsweise freiwilliges Engagement oder die unentgeltliche 
Verwendung von Ausrüstung oder die unentgeltliche Verwendung von Konferenzeinrichtungen. 
Diese werden als nicht zuschussfähige Ausgaben betrachtet. 
 
3.5 Gebühren und Kostenkalkulation 
 
Eine Finanzhilfe beruht auf tatsächlich angefallenen, realen Kosten. Hier handelt es sich um ein 
nichtgewerbliches Verfahren, in dessen Rahmen das Europäische Parlament der Kofinanzierung 
eines Projekts zustimmt, das der Antragsteller durchzuführen beabsichtigt und durch das das 
Europäische Parlament bei seinen Zielen unterstützt wird. Das Europäische Parlament akzeptiert 
daher keine Gebühren für die Verwendung bestehender Ausrüstung oder für die Bereitstellung 
von Dienstleistungen. Die realen Kosten für ein Projekt bestehen entweder aus Personalaufwand, 
oder sie stehen mit der Anschaffung von Waren oder Dienstleistungen, die auf Rechnung bezahlt 
werden, im Zusammenhang. Beispielsweise werden keine Gebühren für „Sendeeinrichtungen“ 
oder „Produktionskosten“ für die Herstellung eines Fernsehprogramms akzeptiert. Falls solche 
Kosten mit dem Personal, das die Aufgaben durchführt, oder mit der Verwendung bestehender 
Ausrüstung oder Einrichtungen in Zusammenhang stehen, müssen diese unter der 
entsprechenden Kostenkategorie aufgeführt werden (z. B. Personalaufwand oder Gemeinkosten).  
 
3.6 Einnahmen 
 
Die Gesamteinnahmen müssen mit den Gesamtausgaben identisch sein. Die Einnahmenseite des 
Budgets muss folgenden Kriterien entsprechen: 

- die Einnahmen, die durch die Umsetzung der Maßnahme entstanden sind: sämtliche 
Einnahmen, die durch die Umsetzung der Maßnahme entstanden sind, sollten detailliert 
aufgeführt werden (beispielsweise der Ertrag aus dem Verkauf von Veröffentlichungen);  

- der Beitrag des Begünstigten in Form von Barmitteln: der direkte Beitrag (Barmittel) aus 
den eigenen Ressourcen des Antragstellers; 

- der Beitrag beliebiger anderer Finanzierungsquellen; dies bedeutet, dass Finanzströme in 
der Buchführung des Begünstigten nachvollzogen werden können;  

- die EU-Finanzhilfe: die bei der Europäische Parlament beantragte Finanzhilfe 
 
Um die Bewertung Ihres Vorschlags abschließen zu können, benötigen wir klare Angaben dazu, 
wie Sie die geschätzten, für die Durchführung des Projekts erforderlichen Ausgaben abdecken. 
 
Falls Sie von einer anderen externen Organisation eine Finanzierung bewilligt bekommen haben, 
machen Sie die entsprechenden Angaben bitte in Abschnitt 3.1, und legen Sie ein Schreiben vor, 
in dem ausgeführt wird, dass von der entsprechenden Organisation eine Kofinanzierung bewilligt 
wurde. 
 
Falls Sie eine Finanzierung aus anderen Quellen beantragt haben, zum Zeitpunkt der Abgabe 
Ihres Vorschlags jedoch noch keine Zusage erhalten haben, sollten Sie die entsprechenden Daten 
und relevanten Anmerkungen unter Punkt 3.2 aufführen. 
 


