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Merkblatt zur Projektbeantragung 5. Förderrunde/2014 – 2020: 

Nachweis der Personalkosten auf Basis der 1.720-Regelung 

 
 

Seit der 3. Förderrunde (im Zeitraum 2014 – 2020) werden Personalkosten (ohne Honorarkosten) nach der 
„Pauschale 1.720“ berechnet. Der Nachweis der beantragten Personalmittel muss über die 
Personalabteilung der Hochschule bereits zum Zeitpunkt der Antragsstellung erfolgen. Beachten Sie hierzu 
auch die Richtlinie zur Berechnung der 1.720-Pauschale, in der geregelt ist, wie beantragte Personalkosten 
bei Antragsstellung nachzuweisen sind: 

• Neues Projektpersonal (bei Antragsstellung weniger als 3 Monate beschäftigt):  
Benötigt wird ein Nachweis der Personalabteilung über die voraussichtlichen Personaljahreskosten. 
Dieser muss belastbar sein und die Anforderungen an einen Beleg erfüllen. Dabei ist die Form der 
Bestätigung nicht explizit festgelegt. Es kann auf die durchschnittlichen Beschäftigungskosten einer 
Gruppe von 4 Personen von Arbeitnehmenden bei dem Zuwendungsempfänger abgestellt werden, 
die vergleichbare fachliche Aufgaben, persönliche Merkmale, Einstufungen und eine solche Position 
haben. 

• Neues Projektpersonal, welches zur Antragsstellung bereits 3-12 Monate an der Hochschule 
beschäftigt ist:  
Hier ist die Hochrechnung der Personalkosten auf das voraussichtliche Jahresbruttogehalt auf Basis 
der vorhandenen Personalgehaltsdaten gestattet. Nicht hochgerechnet werden darf die anteilig 
gezahlte Jahressonderzahlung: es wird nur der im Hochrechnungszeitraum belegte Wert anerkannt. 
Liegt der Hochrechnungszeitraum außerhalb des Zeitfensters der Jahressonderzahlung, so kann 
diese nicht angerechnet werden. Einmal- und Sonderzahlungen sind getrennt auszuweisen und 
werden nicht auf das Jahresbruttogehalt angerechnet. Den Auszug aus dem Lohnkonto können Sie 
über Ihre Personalabteilung erhalten. Wichtig ist eine Bestätigung der Personalabteilung, dass die 
gelieferten Daten mit den Daten des Landesamtes für Finanzen (LfF) übereinstimmen.  

• Personal, welches bei Antragsstellung bereits mehr als 12 Monate an der Hochschule beschäftigt 
ist:  
Die im Antrag angegebenen Personalkosten müssen über Gehaltsabrechnungen der letzten 12 
Monate bis zur Antragsstellung inklusive der Jahressonderzahlung mit einer Jahresabrechnung 
durch einen Auszug aus dem Lohnkonto belegt werden. Einmal- und Sonderzahlungen sind 
getrennt auszuweisen und werden nicht auf das Jahresbruttogehalt angerechnet. Eine 
Hochrechnung der möglichen Lohnkosten für den Zeitraum von Antragsstellung bis Projektstart ist 
nicht zulässig. Den Auszug aus dem Lohnkonto können Sie über Ihre Personalabteilung erhalten. 
Wichtig ist eine Bestätigung der Personalabteilung, dass die gelieferten Daten mit den Daten des 
Landesamtes für Finanzen (LfF) übereinstimmen.  

 

Sämtliche bestätigten Auszüge und Angaben der Personalabteilung müssen bei Antragsstellung haptisch 
im Original vorliegen. 

 Stand 04.11.2019 
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