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1. Rechtsrahmen

1.1 Grundlagen für das Förderprogramm

- Bundeshaushaltsordnung,

insbesondere §§ 23 und 44 BHO mit den entsprechenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),

insbesondere §§ 48 bis 49a VwVfG

- Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

- Vergabevorschriften, insb. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

- Bundesreisekostengesetz (BRKG) mit den entsprechenden Verwaltungsvorschriften

- TVÖD sowie TV EntGO Bund (in den aktuellsten Versionen)

- Personalkostensätze (PKS) des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) in der jeweils gültigen
Fassung

- Förderhandbuch zum Förderprogramm „Unsere Arbeit: Unsere Vielfalt. Initiative für betriebliche
Demokratiekompetenz.“

- Richtlinie über besondere Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Integration von Personen mit
Migrationshintergrund vom 04.11.2004

1.2 Weitere Vorgaben
Weitere Vorgaben und Sonderregelungen im Rahmen des Förderprogramms werden durch Auflagen
und „Besondere Nebenbestimmungen“ in den Zuwendungsbescheid aufgenommen.

2. Fördergrundsätze
Die Förderung richtet sich insbesondere nach den Bestimmungen des § 23 i.V.m. § 44 BHO, der AN-
Best-P, der Förderrichtlinie über besondere Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Integration
von Personen mit Migrationshintergrund vom 04.11.2004 und des Förderhandbuchs zum Förderpro-
gramm.

Das Förderhandbuch wird den Antragsstellenden und den Zuwendungsempfängern nach Fertigstel-
lung zur Verfügung gestellt. Die im Förderhandbuch festgelegten Fördergrundsätze sind bei der Pro-
jektumsetzung zu beachten. Einige wichtige Regelungen des künftigen Förderhandbuchs werden
nachfolgend dargestellt. Die Hinweise und Bestimmungen sind neben den oben aufgeführten Rechts-
grundlagen bei der Antragsstellung, bei der Projektumsetzung und –abrechnung einzuhalten.

2.1 Finanzierungsart und -form
Die Zuwendung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt.

Grundsätzlich wird die Zuwendung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. Die Zuwendung
deckt den Fehlbedarf, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger (ZE) die Ausgaben nicht
durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag. Der ZE ist demnach verpflichtet, alle zur Verfü-



gung stehenden Eigen- und Drittmittel in das Projekt einzubringen. Nur in begründeten Ausnahmefäl-
len kann eine Vollfinanzierung durch den Bund gewährt werden. Eine entsprechende Begründung,
dass keine Eigen- und/oder Drittmittel in das Projekt eingebracht werden können, ist im zukünftigen
Projektantrag ausführlich darzulegen.

3. Verfahren und Ablauf

3.1 Nutzung ZUWES II

Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, das online basierte IT-System ZUWES II (Zuwendungsma-
nagement des Europäischen Sozialfonds) im Zuwendungsverfahren zu nutzen. Es kann festgelegt
werden, dass für die Abrechnung der Projektausgaben alle notwendigen Belege im IT-System zu er-
fassen und diese im Rahmen des Zwischen-/Verwendungsnachweises bei der Bewilligungsbehörde
einzureichen sind.

3.2 Antragstellung
Förderanträge werden beim BAMF als zuständige Bewilligungsbehörde entsprechend der Vorgaben
der Förderrichtlinie gestellt. Antragsberechtigt sind diese Träger, dessen Projektskizzen im Rahmen
des Interessenbekundungsverfahren ausgewählt werden. Die im Interessenbekundungsverfahren
bestbewerteten Vorhaben werden in das Antragsverfahren übergeleitet. Die entsprechenden Träger
werden aufgefordert einen Antrag zu stellen, die bereitgestellten Vordrucke des BAMF zum Antrag
und zum Finanzierungsplan sind zu nutzen.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf Grundlage der Förderrichtlinie und der Zuwendungsbestim-
mungen im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens und der verfügbaren Mittel über die Förderung
und Bewilligung des Antrages. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.

3.3 Verwendung der Mittel durch den Zuwendungsempfänger

Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind direkte Ausgaben, die nachweislich und ausschließlich im Rahmen der Projekt-
durchführung entstehen.

Indirekte Ausgaben sind an sich förderfähige Ausgaben, die der Projektdurchführung nur mittelbar zu-
gerechnet werden können. Die Erstattung erfolgt durch die Verwaltungskostenpauschale, die zu-
nächst mit 7 % der direkten Personalausgaben, Honorarausgaben sowie direkten Ausgaben zur Maß-
nahmenumsetzung berechnet wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das für die
Administration zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behalten sich vor, die Pauschale
anzupassen, sollte sich herausstellen, dass sich die Ausgabenstruktur ändert bzw. dass die Festle-
gung auf (zunächst) 7 % nicht angemessen ist.

Ausgewählte Ausgabepositionen

Die nachfolgend dargestellten Ausgabepositionen sind entsprechend der Nummerierung und Bezeich-
nung im Finanzierungsplan dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine Auswahl relevantester Vorga-
ben zu einzelnen Ausgabenpositionen.

(1) Personal für das Projekt (direkte Personalausgaben)



Es gelten folgende verbindliche Grundsätze:

Besserstellungsverbot:

ZE, die ihre Gesamtausgaben überwiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand
bestreiten, unterliegen dem Besserstellungsverbot (vgl. 1.3 ANBest-P). Der ZE darf seine Mitarbeiten-
den damit nicht besserstellen als vergleichbare Bundesbedienstete.

Der ZE muss eine Erklärung abgeben, sofern er nicht unter das Besserstellungsverbot fällt. Wird mit
dem Antrag keine ausreichende Erklärung in Hinblick auf die Finanzierung der Gesamtausgaben ein-
gereicht, geht das BAMF von einer Projektförderung mit Besserstellungsverbot aus.

Die zuwendungsfähigen Personalausgaben werden durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) betragsmäßig begrenzt.

Es können nur Gehaltsbestandteile und darauf entfallende Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
anerkannt werden, die den Regelungen des TVöD entsprechen. Insbesondere bei der Zahlung einer
Leistungszulage ist zu beachten, dass diese nur zuwendungsfähig ist, sofern sie § 18 TVöD ent-
spricht.

Förderfähig sind Ausgaben für die mit der Umsetzung des Projektes beauftragten beschäftigten Mitar-
beitenden. Berücksichtigt werden dabei die Bruttobezüge (inklusive der jährlichen Sonderzahlung, ggf.
einer Leistungszulage, und vermögenswirksamen Leistungen) zzgl. des Arbeitgeberanteils zur Sozial-
versicherung, die zutreffenden Umlagen U1, U2 und U3 sowie tarifvertraglich vereinbarte Anteile der
Altersvorsorge durch den Arbeitgeber.

Es gilt das Abgeltungsverbot gem. § 7 BUrlG, d.h. Urlaub darf grundsätzlich nicht ausbezahlt werden.
Für die Prüfung von Ausnahmefällen gilt die gesetzliche Ausnahmeregelung des BUrlG.

Überstunden dürfen grundsätzlich nicht ausbezahlt werden und werden grundsätzlich nicht als förder-
fähig anerkannt.

Soweit ein ZE nicht dem Besserstellungsverbot unterliegt, gelten die vom BMF berechneten Personal-
kostensätze (PKS) als Höchstgrenze. Ausnahmen hierzu sind nur zulässig, sofern ZE nicht dem Bes-
serstellungsverbot unterliegen und in geltenden Haustarifen des ZE höhere Entgelte vereinbart sind.
Zuwendungsfähig sind nur solche Personalausgaben, die dem Träger tatsächlich und nachweislich
entstanden sind. Die PKS werden regelmäßig vom BMF angepasst und sind unter folgendem Link zu
finden:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finan-
zen/Bundeshaushalt/personalkostensaetze.html

Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der vom BMF berechneten Personalkostensätze. Derzeit gelten
folgende Sätze (Stand 2019):

Arbeitgeber-Brutto (Jahr)
Projektleitung (E13) 85.742,00€
Projektmitarbeiter (E 12) 82.897,00 €
Projektmitarbeiter (E 11) 76.127,00 €
Projektmitarbeiter (E 10) 70.018,00 €
Projektmitarbeiter (E 9c)* 68.441,50 €
Projektmitarbeiter (E 9b) 66.865,00 €
Projektmitarbeiter Verwaltung/Buchhaltung (E7) 55.397,00 €



Projektmitarbeiter Verwaltung/Buchhaltung (E6) 50.428,00 €
*Für die Entgeltgruppen 9c und 13 erfolgte die Festlegung in Anlehnung an die PKS – Sätze, da die
Eingruppierungen geringer ausfielen, als bei der niedrigeren Eingruppierung.

a) Stellenanteile

Für die Projektleitung steht in der Regel höchstens eine Vollzeitstelle (Vollzeitäquivalente – VZÄ) zur
Verfügung. Die Stundenzahl einer VZÄ richtet sich nach den beim ZE geltenden tarifrechtlichen/ver-
traglichen Regelungen. Grundsätzlich muss der Stellenanteil der Projektleitung in einem angemesse-
nen Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden und deren Stellenumfang stehen.

Für die Finanztechnische Abwicklung ist eine Personalstelle von mindestens 50 % einer Vollzeitstelle
(gemessen an den betrieblichen oder tariflichen Einstufungen für diesen Arbeitsplatz) einzuplanen.

b) Grundsätze zur Eingruppierung

Die Eingruppierung für das im Projekt eingesetzte Personal wird unter Berücksichtigung von Qualifika-
tionen und den im Stellenprofil definierten Anforderungen an die Tätigkeit vorgenommen. Dazu sind
Tätigkeitsbeschreibungen, die eine eindeutige Zuordnung zu einer Entgeltgruppe ermöglichen, vorzu-
legen. In den Tätigkeitsdarstellungen sind die zu erledigenden Aufgaben mit ihrem zeitlichen Anteil an
der Gesamttätigkeit und den zu erfüllenden Anforderungen zutreffend, vollständig und verständlich
darzustellen. Erst eine derartige Darstellung ermöglicht die Bildung von Arbeitsvorgängen und deren
Zuordnung zu den tariflichen Tätigkeitsmerkmalen, genügt den zuwendungsrechtlichen Anforderun-
gen an die Belege zur Begründung der Personalausgaben und versetzt andere Stellen in die Lage,
eine getroffene Bewertung und Eingruppierung nachzuvollziehen und ggf. zu vertreten. Die Tätigkeits-
merkmale der TV Entgeltordnung Bund (EntgO) sind dabei maßgebend.

Unterliegen Zuwendungsempfänger nicht dem Besserstellungsverbot, sollte die Eingruppierung in An-
lehnung an die Voraussetzungen (Vorbildung/Ausbildung) und die Tätigkeitsmerkmale der TV EntGO
Bund erfolgen. Ausnahmen hiervon sind zugelassen, bedürfen jedoch einer umfassenden und nach-
vollziehbaren Begründung/Darstellung sowie der vorherigen Zustimmung durch das BAMF. Soweit
haustarifliche Regelungen gelten, können die Eingruppierungen entsprechend dieser Regelungen ver-
gleichbar vorgenommen werden. Dabei ist nachvollziehbar darzulegen, welcher Entgeltgruppe gem.
TV EntGO Bund die vorgenommene Eingruppierung gem. Haustarif entspricht.

Entscheidend sind die Tätigkeiten im Projekt und nicht die allgemeine Stellung des Mitarbeitenden im
Unternehmen.

Formulare und Ausfüllhinweise dazu finden sich z.B. auf den Internetseiten des Bundesverwaltungs-
amtes unter: https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/Eingrup-
pierung/_documents/stda_eingruppierung.html

(1.1) Projektleitung
Bei Vorliegen mindestens einer Hochschulbildung i.S.d. § 8 EntgO Bund und entsprechender Tätigkeit
oder in begründeten Ausnahmefällen bei Vorlage des Nachweises, dass der Mitarbeitende als „Sonsti-
ger Beschäftigter“ i.S.d. EntgO aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben kann eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 12 erfolgen.

Bei Vorliegen eines wissenschaftlichen Hochschulabschlusses i.S.d. § 7 TVEntgO und entsprechen-
der Tätigkeit oder in begründeten Ausnahmefällen bei Vorlage des Nachweises, dass der Mitarbei-
tende als „Sonstiger Beschäftigter“ i.S.d. EntgO aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen

https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/Eingruppierung/_documents/stda_eingruppierung.html


entsprechende Tätigkeiten ausüben kann sowie unter Berücksichtigung der definierten Anforderungen
im Stellenprofil ist grundsätzlich eine Zuordnung bis zur Entgeltgruppe 13 möglich.

Für die Abrechnung der Personalausgaben ergibt sich damit als Obergrenze grundsätzlich die Entgelt-
gruppe 12 bzw. 13 der Entgelttabelle des TVöD. Gilt das Besserstellungsverbot aus o.g. Gründen
nicht, gelten die für die vergleichbare Entgeltgruppe vorgegebenen PKS bzw. die vergleichbaren
haustariflichen Regelungen als Obergrenze. Dem BAMF ist nachvollziehbar darzulegen, welcher Ent-
geltgruppe gem. TV EntGO Bund die vorgenommene Eingruppierung gem. Haustarif entspricht.

(1.2) Projektpersonal
a) Projektmitarbeitende Projektumsetzung

Ausgaben für mit der Umsetzung des Projektes beauftragte Mitarbeitende können bei Vorliegen min-
destens einer Hochschulbildung i.S.d. § 8 EntgO Bund und entsprechender Tätigkeit oder in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Vorlage des Nachweises, dass der Mitarbeitende als „Sonstiger Beschäftig-
ter“ i.S.d. EntgO Bund aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben kann, bis zur Entgeltgruppe 9c anerkannt.

Für die Abrechnung der Personalausgaben ergibt sich damit als Obergrenze grundsätzlich die Entgelt-
gruppe 9c der Entgelttabelle des TVöD. Gilt das Besserstellungsverbot aus o.g. Gründen nicht, gelten
die für die Entgeltgruppe vorgegebenen PKS bzw. die vergleichbaren haustariflichen Regelungen als
Obergrenze. Dem BAMF ist nachvollziehbar darzulegen, welcher Entgeltgruppe gem. TV EntGO Bund
die vorgenommene Eingruppierung gem. Haustarif entspricht.

b) Projektpersonal administrative Projektverwaltung/Buchhaltung (nicht selbständige Tätigkei-
ten)

Bei Vorliegen einer abgeschlossenen Berufsausbildung i.S.d. § 11 EntgO Bund und entsprechender
Tätigkeit wird für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst
grundsätzlich eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 6 anerkannt. Die Eingruppierung kann –so-
weit das Tätigkeitsmerkmal der „selbstständigen Leistung“ zu mind. 20% erfüllt ist- in die Entgelt-
gruppe 7 erfolgen.

Liegt keine Berufsausbildung i.S.d. § 11 EntgO Bund vor, ist in begründeten Ausnahmefällen und bei
Vorlage des Nachweises, dass der Mitarbeitende gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt
sowie die sonstigen Anforderungen des Tätigkeitsmerkmals gem. § 12 Abs. 1 TV EntgO Bund erfüllt,
eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 möglich.

Für die Abrechnung der Personalausgaben ergibt sich damit als Obergrenze grundsätzlich die Entgelt-
gruppe 6 bzw. 7 der Entgelttabelle des TVöD. Gilt das Besserstellungsverbot aus o.g. Gründen nicht,
gelten die für die Entgeltgruppe vorgegebenen PKS bzw. die vergleichbaren haustariflichen Regelun-
gen als Obergrenze. Der Bewilligungsbehörde ist nachvollziehbar darzulegen, welcher Entgeltgruppe
gem. TV EntGO Bund die vorgenommene Eingruppierung gem. Haustarif entspricht.

Nachweise

Zu jeder beantragten Personalstelle müssen folgende Unterlagen im Rahmen der Antragsstellung,
spätestens jedoch mit Stellenbesetzung beim BAMF eingereicht werden:



- Stellenprofil (Tätigkeitsdarstellung), das eine eindeutige Zuordnung der Tätigkeiten zu einer Ent-
geltgruppe ermöglicht, den Stellenanteil im Projekt, das tatsächliche Arbeitnehmer-Brutto sowie die
Sozialversicherungsanteile des Arbeitgebers

- Qualifikationsnachweise (und ggf. Lebenslauf) der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers

- Arbeitsvertrag

- Soweit angewandt: Haustarifvertrag

Zur Prüfung der Personalausgaben müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

- Stellenprofil (Tätigkeitsdarstellung), das eine eindeutige Zuordnung der Tätigkeiten zu einer Ent-
geltgruppe ermöglicht, den Stellenanteil im Projekt, das tatsächliche Arbeitnehmer-Brutto sowie die
Sozialversicherungsanteile des Arbeitgebers

- Qualifikationsnachweise (und ggf. Lebenslauf) der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers

- Arbeitsvertrag

- Lohnjournale/ Lohnkonten

- Stundenprotokolle für projektbezogene Tätigkeit

- Monatliche Gehaltsnachweise

- Nachweis des Zahlungsflusses Gehalt

- Nachweis des Zahlungsflusses für Sozialversicherungen und Steuer

(2) Honorare
Für die operativ arbeitenden Projekte in den Bundesländern gilt:

Das Projekt soll grundsätzlich eigenständig durch den/die Zuwendungsempfänger und das im Projekt
beschäftigte Projektpersonal umgesetzt werden. Ein Einsatz von Honorarkräften ist grundsätzlich nicht
vorgesehen und nicht förderfähig. Sofern in Ausnahmefällen eine Vergabe von Aufgaben an externe
Dienstleistende notwendig wird, ist dieses vor einem Einkauf von Honorarkräften gegenüber dem
BAMF hinreichend zu begründen. Eine Zustimmung des BAMF zur Einbindung einer Honorarkraft ist
einzuholen.

Beim Einkauf von Honorarkräften gilt grundsätzlich:

Honorare sind nur mit einem vorherigen Vergabeverfahren förderfähig. Die entsprechenden Vergabe-
vorschriften sind zu beachten.

Sofern Dienstleistungen ohne Honorarforderung erbracht werden und lediglich die Vergütung von Auf-
wendungen, beispielsweise von Reisekosten entsprechend des BRKG schriftlich vereinbart werden,
sind diese Ausgaben unter „Sonstige Projektausgaben“ zu beantragen und abzurechnen.

Personen, die beim Zuwendungsempfänger selbst oder in Projekten im gleichen Förderprogramm be-
schäftigt sind, müssen die Leistung kostenlos im Rahmen der eigenen Projektumsetzung anbieten. Es
können für diese keine Honorarausgaben abgerechnet werden.

Nachweise

Zur Prüfung der Honorarausgaben sind die folgenden Unterlagen vorzulegen:



- Vereinbarung über die Honorarbedingungen (Angebotsannahme/Honorarvertrag)
- Rechnung über die erbrachte Honorarleistung des Auftragnehmers oder der Auftragnehmerin,

aus dieser sollte Art und Umfang der erbrachten Leistung hervorgehen
- Vergabedokumentation einschließlich der Unterlagen zum Vergabeverfahren
- Nachweis über den Zahlungsfluss
- Ggf. weitere Unterlagen

(4) Indirekte Ausgaben/Verwaltungskostenpauschale
Indirekte Ausgaben sind solche, die einen Projektbezug aufweisen, jedoch nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Projektarbeit, sondern z.B. für die Nutzung der Infrastruktur anfallen.

Indirekte Ausgaben können auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben zunächst pauschal mit 7 %
bewilligt werden. Da aufgrund der Neueinführung des Förderprogramms nicht geprüft werden kann, in
welcher Höhe Verwaltungskosten anfallen werden, erfolgte zunächst eine Schätzung und Festlegung
der Pauschale auf 7 %. Es sind vom ZE daher bis auf weiteres Belege von Ausgaben sowie die Be-
rechnungsgrundlage bei anteiligen Ausgaben, die über die Pauschale finanziert werden, vorzuhalten.
Im Anschluss an die einjährige Förderung werden diese Ausgaben stichprobenartig geprüft, um beur-
teilen zu können, ob die Pauschale den tatsächlichen Verwaltungsausgaben entspricht und auf wel-
chen Prozentsatz die Pauschale letztlich für die folgenden Förderjahre festgesetzt wird.

Unter die allgemeinen Verwaltungsausgaben fallen u.a. folgende Ausgaben:

- Büromaterial (z.B. Aktenordner, Schreibutensilien, Druckerpapier, Stempel, Locher, Klemm-
brett, Hefter, Moderationskoffer, Flipchart etc.)

- Büro - und Geschäftsausstattung (Bürostuhl, Schreibtisch, Aktenschränke etc.)
- Kopier-, Porto- und Telefonkosten sowie Ausgaben für Nutzung des Internets
- Ausgaben für den Geschäftsführer des Projektträgers, Systemadministrator, Hausmeister, die

allgemeine Verwaltung
- Allgemeine Fortbildungen/Schulungen, die das Projektpersonal in Anspruch nimmt (inkl. Rei-

sekosten für die Fortbildung), z.B. Schulungen im Bereich IT-Anwendung, Projektmanage-
ment, allgemeine Büro- und Verwaltungsschulungen, Controlling/Buchhaltung, Öffentlichkeits-
arbeit, Barrierefreiheit, Schulungen des eigenen Betriebs- und Personalrats usw.; Fortbildun-
gen/Schulungen des Projektpersonals durch das Koordinierungsprojekt zu Projektinhalten
sind hiervon ausgenommen

- IT-Service und –Infrastruktur (z.B. Netzwerktechnik, allgemeine Bürosoftware und Betriebs-
systeme, Hardware für das im Projekt eingesetzte Personal (auch Drucker, PC und Laptop),
Beamer, Pflege und Wartung von Websites)

- Ausgaben für Wartung und Installation
- Stellenausschreibungen/Anzeigen für Personalbeschaffung sowie Ausgaben für das anschlie-

ßende Auswahlverfahren
- Toner/Druckerpatronen
- Ausgaben für Reinigung der Büroräume (auch Glasreinigung, inkl. Reinigungspersonal)
- Ausgaben für Strom für Büroräume
- Versicherungen

Bei den Ausgaben für Versicherungen werden folgende Versicherungsarten als förderfähig anerkannt:
- Feuerversicherung
- Einbruch-/Diebstahlversicherung



- Leitungswasserversicherung
- Sturmversicherung
- Glasversicherung
- Elektronikversicherung (vor allem bei Computer-Schulungsräumen)
- Dienstreiseversicherung (deckt subsidiär die Risiken der Nutzung der Privat-Pkws bei Dienst-

reisen für das Projekt ab)
- Unfallversicherung

Nicht als förderfähig eingestuft werden die nachstehend aufgeführten Versicherungsarten:

- Firmen-/Betriebsrechtsschutzversicherung,
- Betriebshaftpflichtversicherung (allgemeines Betriebsrisiko),
- Betriebsunterbrechungsversicherung.

Nicht förderfähige Ausgaben

Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere

- Ausgaben, bei welchen ein Auflagenverstoß, ein Verstoß gegen die im Förderhandbuch fest-
geschriebenen Fördergrundsätze und/oder eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung
festgestellt wird,

- erstattungsfähige Umsatzsteuer,
- nicht genutzte Skonti oder Rabatte,
- Sollzinsen,
- Abschreibungen,
- Kautionen, Rückstellungen, Gesellschaftseinlagen, Provisionen,
- nicht notwendige sowie nicht projektbezogene Ausgaben.
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