
Merkblatt zur Ausgabenskizze 

Allgemeine Hinweise: Die Ausgaben sollen in der vorgegebenen Tabelle dargestellt werden. anerken-
nungsfähig sind nur projektspezifische Ausgaben, die erst und allein durch das Projekt zusätzlich ver-
ursacht werden. Nicht anerkennungsfähig sind Ausgaben, die auch ohne das Projekt anfallen. So sind 
bspw. Mittel für die Grundausstattung des Antragstellers sowie Ausgaben für grundfinanziertes 
Personal nicht anerkennungsfähig. Die Notwendigkeit der beantragten Mittel muss sich in jedem Fall 
aus dem Arbeitsprogramm ergeben; hierbei ist darauf zu achten, dass sich die Förderung auf die Jahre 
2015 (bis zu ca. 30.000 €), 2016 (bis zu ca. 60.000 €) und 2017 (bis zu ca. 30.000 €) verteilt.  

Erläuterungen zu 1.) Personal 

Unter Personalausgaben können nur Ausgaben für Mitarbeiter abgerechnet werden, die mit der Umset-
zung des Projektes beauftragt sind. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein befristetes oder um ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis mit tariflicher, tarifähnlicher, ortsüblicher oder haustariflicher Entlohnung 
handelt. Bereits im Beschäftigungsverhältnis stehende Mitarbeiter können unter Vorlage eines Nach-
weises in entsprechendem Umfang für die Arbeit in dem Projekt freigestellt werden. Für die Abrech-
nung der Personalausgaben ist zudem das so genannte Besserstellungsverbot zu beachten. Dies 
besagt, dass Organisationen, die sich überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzieren, ihr Personal 
nicht besser stellen dürfen als vergleichbare Arbeitnehmer des Bundes.  

 Personalausgaben für Projektpersonal mit abgeschlossener universitärer Hochschulausbildung 
(Hochschulabschluss) sind bis max. Entgeltgruppe 13 TVöD anerkennungsfähig. 

 Personalausgaben für Projektpersonal mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung sind bis max. 
Entgeltgruppe 12 TVöD anerkennungsfähig. 

 Personalausgaben für Projektpersonal mit abgeschlossener Berufsausbildung, das im Projekt infra-
strukturelle oder administrative Aufgaben wahrnimmt, sind bis maximal Entgeltgruppe 9 TVöD 
anerkennungsfähig. 

Honorarausgaben bzw. Werkverträge sind anerkennungsfähig, wenn sie für die Durchführung der Pro-
jekte erforderlich sind und tageweise erbracht werden. Danach bemisst sich die Höhe der Vergütung für 
Honorarverträge nach Art, Umfang, Dauer und Schwierigkeitsgrad der zu erbringenden Leistung. Die 
förderfähigen Tagessätze betragen maximal 800 €. In der Vergütung sind alle mit der Tätigkeit not-
wendigen Zeiten der Vor- und Nachbereitung sowie Reise- und Sachkosten abgegolten. In den oben 
genannten Beträgen ist auch die Umsatzsteuer enthalten.  

Erläuterungen zu 2.) Sachausgaben 

Zu 2.2) Plakat zu Präsentationszwecken 

Für die Präsentation des Projektes soll ein Plakat in einer Größe von DIN A0 kalkuliert werden. 

Zu 2.3) Aufwendungen für (Dienst-)Reisen 

Die Höhe der anerkennungsfähigen Reisekosten richtet sich ausschließlich nach den Sätzen des 
Bundesreisekostengesetzes (BRKG). Bitte beachten Sie, dass diese Sätze sich von den Regelungen 
der jeweiligen Landesgesetze unterscheiden können. Es sind auch Kosten anerkennungsfähig, die 
durch den Projektaustausch entstehen. Es ist von etwa drei bis vier Netzwerktreffen und zwei öffent-
lichen Veranstaltungen auszugehen.  

Zu 2.4) Vergabe von Aufträgen 

Eine Vergabe von Unteraufträgen ist grundsätzlich zulässig, sofern die Hauptleistung durch den Mittel-
empfänger erbracht wird. Bitte geben Sie an: 

 welche Teilaufgabe(n) in Auftrag gegeben werden sollen 

 warum Sie diese Teilaufgabe(n) nicht selbst bearbeiten 

 wer diese Teilaufgabe(n) bearbeiten soll 

 welcher Arbeitsumfang und welche Vergütung vorgesehen ist (Kalkulation). 

Bitte beachten Sie ggf. anfallende Umsatzsteuer sowie die Verpflichtung, bei der Auftragsvergabe die 
Vorgaben der Vergabevorschriften zu beachten. 


