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Merkblatt: Einreichung von Erstattungsanträgen 
 

1. Allgemeine Hinweise 

• Aufbewahrungsfrist: Belege, Bescheide und Verträge sowie mit der Förderung 
zusammenhängende Unterlagen sind bis zum 31.12.2028 aufzubewahren. 

• Sämtliche Ausgaben eines Erstattungszeitraumes müssen mit dem für diesen Zeitraum 
korrespondierenden Erstattungsantrag eingereicht werden. Eine nachträgliche Anerkennung von 
Belegen bedarf einer schriftlichen Begründung über die verspätete Einreichung.  

• Alle Projektausgaben sind auf die Kosten-/Buchungsstelle des Projekts zu buchen. Ein 
entsprechender Projektkontoauszug ist jedem Erstattungsantrag beizulegen. 

• Sämtliche Belege sind immer im Original oder als beglaubigte Kopie mit dem Erstattungsantrag 
einzureichen. 

• Bitte senden Sie den Erstattungsantrag sowohl in haptischer Form als auch vorab im Excel-Format 
bis zum jeweils kommunizierten Stichtag an die vhb. 

 
2. Abrechnung von Personal- und Sachkosten 

a) Direkt dem Projekt zurechenbares Eigenpersonal: Kostengruppe 1.1 

• Als rechtliche Grundlage für das Arbeitsverhältnis können anerkannt werden: 
- Projektbezogener Arbeitsvertrag :  
 Arbeitsverträge dürfen generell erst nach der schriftlichen Bewilligung der Maßnahme bzw. 

der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn abgeschlossen werden und müssen einen 
Projektbezug enthalten. Der Arbeitsvertrag muss dem Drittmittelgeber einmalig im Original 
oder als beglaubigte Kopie im Rahmen des Erstattungsantrages zur Verfügung gestellt werden, 
in dem der/die Mitarbeitende erstmalig im Projekteinsatz ist. 

- Freistellung/Abordnung:  
 Beim Einsatz von Eigenpersonal im Projekt können anteilige Personalkosten nur dann 

berücksichtigt werden, wenn eine verbindliche Freistellung/Abordnung/Deputatsermäßigung 
(mit Angabe des Geltungszeitraumes, der vertraglich festgelegten wöchentlichen 
Gesamtarbeitszeit sowie der Zahl der freigestellten/abgeordneten Stunden pro Woche) 
vorgelegt wird.  

• Die Projekttätigkeit der einzelnen Mitarbeitenden ist in Höhe und Vergütung über die Angaben im 
Förderbescheid geregelt und muss über eine Dokumentation der produktiven Arbeitszeiten im 
Projekt nachgewiesen werden. 

• Bitte beachten Sie, dass Personalkosten nur im vertraglich festgelegten Förderzeiteitraum 
erstattet werden können. 
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b)  Direkt dem Projekt zurechenbare Ausgaben: Kostengruppe 3 

• Sachkosten sind über nachvollziehbare Belege (Rechnungen, Quittungen mit Zahlungsvermerk) 
nachzuweisen. Diese Belege sind stets im Original mit dem jeweiligen Erstattungsantrag 
einzureichen. 

• Interne Leistungsverrechnungen gelten als nicht EU-rechtskonform und sind daher auch nicht 
erstattungsfähig. Bitte achten Sie darauf, nur Aufträge zu vergeben, die einen Mittelabfluss nach 
außen bedingen.  

• Bei der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Lizenzen 
sind die haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften des Freistaates Bayern zu beachten 
(UVgO). Deren Anwendung ist zu dokumentieren und über den Erstattungsantrag nachzuweisen. 

• Kostengruppe 3.4: 
Gegenstände mit einem Nettowarenwert ab 800,00 EUR zählen zu den abschreibungsfähigen 
Ausstattungsgegenständen im Projekt. Bitte beachten Sie hier die haushaltsrechtlichen 
Grundlagen zur Abschreibung gem. der AfA-Tabelle des Bundesfinanzministeriums und reichen Sie 
den jeweiligen Abschreibungsbetrag des Erstattungszeitraumes mit dem Erstattungsantrag ein. 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weite
re_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-Tabellen/Ergaenzende-AfA-Tabellen/AfA-
Tabelle_AV.pdf?__blob=publicationFile&v=12) 

• Kostengruppe 3.8: 
- Dienstreisen: Reisen zu Kooperationspartnern innerhalb Bayerns müssen nicht vorab beantragt 

werden. Sonstige Dienstreisen sind vorab beim Projektträger zu beantragen. Der Projektbezug 
der geplanten Reise ist schriftlich darzulegen. 

- Bewirtungskosten: Bewirtungskosten sind in einem angemessenen Umfang für Anlässe mit 
klarem Projektbezug förderfähig. Die pro Projektjahr verpflichtend für die Projekt-
teilnehmenden durchzuführenden Veranstaltungen können als öffentliche Veranstaltungen 
zum Zweck der Vernetzung definiert werden. Somit ist eine Erstattung von Bewirtungskosten 
möglich. Beachten Sie dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit: Als 
förderfähig gelten nicht-alkoholische Tagungsgetränke und kalte Speisen wie belegte Brötchen, 
Gebäck, etc. Warme Speisen gelten als nicht förderfähig. Bitte informieren Sie sich unbedingt 
vorab beim Projektträger über die Förderfähigkeit der geplanten Ausgabe. Reichen Sie vor 
Durchführung Ihrer Veranstaltung eine konkrete Kostenkalkulation unter Angabe des Anlasses, 
des Termins und des zeitlichen Rahmens sowie des Teilnehmerkreises zur Freigabe durch das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bei der vhb ein. 

 

3. Indirekte Ausgaben und Kosten: Kostengruppe 4 

• Sie erhalten für diese Kostengruppe pauschal 14% der über den jeweiligen Erstattungsantrag 
eingereichten Kosten aus der Kostengruppe 1. 

• Ein Nachweis der Ausgaben innerhalb dieser Kostengruppe über Belege ist nicht notwendig, da die 
Überprüfung des Pauschalsatzes für indirekte Kosten von Seiten der ESF-Verwaltungsbehörde 
nicht mehr vorgesehen ist.  
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