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0 Einleitung 

Dies ist eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für 

maßnahmenbezogene Finanzhilfen der EU im Bereich geschlechtsspezifische 

Gewalt im Rahmen des Programms „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, 

Rechte und Werte“ (CERV). Der Regelungsrahmen für dieses EU-Förderprogramm 

ist hier festgelegt: 

 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung), 

 Basisrechtsakt (CERV-Verordnung (EU) 2021/6921). 

Die Aufforderung ergeht nach Maßgabe des Arbeitsprogramms 2021–20222 und wird 

von der Generaldirektion Justiz und Verbraucher (GD JUST) der Europäischen 

Kommission verwaltet. 

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen betrifft die folgenden Themen: 

 CERV-2022-DAPHNE 

Die Projektanträge dürfen jeweils nur zu einem dieser Themen eingereicht werden. 

Antragsteller, die Projekte zu mehreren Themen vorschlagen möchten, müssen für 

jedes Thema einen gesonderten Vorschlag einreichen. 

Wir empfehlen Ihnen, die Dokumentation zur Aufforderung sorgfältig zu lesen, 

insbesondere das vorliegende Aufforderungsdokument, die 

Musterfinanzhilfevereinbarung, das Online-Handbuch des EU-Förder- und 

Ausschreibungsportals und die Kommentierte Finanzhilfevereinbarung (AGA).  

Diese Dokumente enthalten Erläuterungen und Antworten auf Fragen, die bei der 

Erstellung Ihres Antrags auftreten könnten:  

 Im Aufforderungsdokument wird in Grundzügen Folgendes beschrieben:  

 Hintergrund, Zielsetzungen, Umfang, förderfähige Tätigkeiten und 

erwartete Ergebnisse (Abschnitte 1 und 2), 

 Zeitplan und Mittelausstattung (Abschnitte 3 und 4),  

                                           
1  Verordnung (EU) 2021/692 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur 

Einrichtung des Programms „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (ABl. L 156 
vom 5.5.2021, S. 1). 

2  Durchführungsbeschluss C(2021) 2583 final der Kommission vom 19. April 2021 über die Annahme des 
Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2021–2022 und den Finanzierungsbeschluss für die Durchführung 
des Programms „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0692
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
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 Zulässigkeits- und Förderfähigkeitsbedingungen (einschließlich 

zwingend vorgeschriebener Unterlagen; Abschnitte 5 und 6), 

 Kriterien zur finanziellen und operativen Leistungsfähigkeit sowie 

Ausschlusskriterien (Abschnitt 7), 

 Bewertungs- und Vergabeverfahren (Abschnitt 8), 

 Zuschlagskriterien (Abschnitt 9),  

 rechtlicher und finanzieller Aufbau der Finanzhilfevereinbarungen 

(Abschnitt 10), 

 Antragseinreichung (Abschnitt 11). 

 Im Online-Handbuch wird in Grundzügen Folgendes dargelegt:  

 Verfahrensabläufe zur Online-Registrierung und -Einreichung von 

Vorschlägen über das EU-Förder- und -Ausschreibungsportal („Portal“),  

 Empfehlungen für die Erarbeitung des Antrags. 

 Die kommentierte Finanzhilfevereinbarung (AGA) enthält: 

 detaillierte Anmerkungen zu allen Bestimmungen der 

Finanzhilfevereinbarung, die Sie unterzeichnen müssen, um die 

Finanzhilfe zu erhalten (u. a. Förderfähigkeit der Kosten, Zahlungsplan, 

zusätzliche Verpflichtungen usw.).  

Ferner empfehlen wir Ihnen, sich auf der Website mit den Projektergebnissen zu dem 

Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, der Website mit den Ergebnissen 

des Programms für Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft (REC) und über 

das Daphne-Toolkit über die bisher finanzierten Projekte zu informieren.  

1 Hintergrund 

Bei geschlechtsspezifischer Gewalt handelt es sich um Gewalt, die gegen Personen 

aufgrund ihres Geschlechts gerichtet ist, wobei Frauen und Mädchen die 

überwiegende Mehrheit der Opfer bilden.3 Geschlechtsspezifische Gewalt stellt nach 

wie vor eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaften dar und ist tief in 

der geschlechtsspezifischen Ungleichheit verwurzelt. Sie ist sowohl eine Ursache als 

auch eine Folge der geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Es handelt sich um eine 

Menschenrechtsverletzung und die brutalste Form der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, die aus ungleichen Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern 

hervorgeht.  

Gewalt hat für die Opfer tiefgreifende Folgen und wirkt sich direkt auf ihre Fähigkeit 

aus, an allen Aspekten der Gesellschaft teilzuhaben. Die menschlichen Kosten sind 

natürlich immens, allerdings sind auch die wirtschaftlichen Kosten 

geschlechtsspezifischer Gewalt erschreckend hoch. Das Europäische Institut für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) schätzt, dass sich die Kosten geschlechtsspezifischer 

Gewalt in der EU auf jährlich 366 Mrd. EUR belaufen. Der Löwenanteil dieser Kosten, 

d. h. 289 Mrd. EUR, entsteht durch Gewalt gegen Frauen (79 %).   

                                           
3  Laut einer Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2014 hat jede 

dritte Frau in der EU im Laufe ihres Lebens Gewalt erfahren, und eine von 20 Frauen ist vergewaltigt 
worden. 

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=REC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=REC
https://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/daphne-toolkit-–-active-resource-daphne-programme_en
https://fra.europa.eu/de/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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Im Rahmen der ersten Säule der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 

(„Freiheit von Gewalt und Stereotypen“) werden ehrgeizige politische Ziele und 

Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt festgelegt, darunter 

auch EU-Mittel zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und öffentlicher Dienste bei der 

Verhütung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und 

Geschlechterstereotypen. 

Unter Gewalt gegen Kinder wird „jede Form körperlicher oder geistiger 

Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung,  Verwahrlosung oder 

Vernachlässigung, schlechte Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen 

Missbrauchs“ verstanden, wie in Artikel 19 Absatz 1 der Konvention über die Rechte 

des Kindes4  in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Bemerkung Nr. 13 (2011) zum 

Recht des Kindes auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt dargelegt.5  

World Vision schätzt, dass mehr als eine Milliarde Kinder weltweit jedes Jahr Gewalt 

erfahren6, und zwar in verschiedenen Formen und unter verschiedenen Bedingungen. 

Kinder können sowohl Opfer und Zeugen von Gewalt als auch Täter sein – zu Hause, 

in der Schule, bei Freizeitaktivitäten, im Justizsystem, offline und online. Wenn Kinder 

Gewalt erleben, kann dies langfristige und dramatische Folgen für ihre körperliche 

und geistige Gesundheit haben.  

Die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder ist eines der wichtigsten Ziele der Arbeit 

der Kommission in Bezug auf die Rechte des Kindes und der dritte Themenbereich der 

EU-Kinderrechtsstrategie7, die am 24. März 2021 angenommen wurde.  

Ein Teil des Besitzstands der EU bezieht sich auf Gewalt gegen Kinder, darunter die 

Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 

von Kindern, die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 

die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz 

von Opfern von Straftaten.8 

Um angemessen und unter Wahrung der Kinderrechte auf Gewalt gegen Kinder 

reagieren zu können, muss das Phänomen in seiner ganzen Tragweite beleuchtet 

werden. Dazu gehört auch der Zugang zu Daten über Gewalt gegen Kinder, die 

vergleichbar und nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselt sein sollten. Die derzeit in 

der EU erhobenen Daten über Gewalt gegen Kinder liefern nicht ausreichend 

vergleichbare Informationen über das Ausmaß und die Merkmale der Gewalt sowie 

über die Profile der Opfer.  

Ebenso wichtig ist es, dass alle einschlägigen Dienste und Behörden 

zusammenarbeiten. Integrierte Kinderschutzsysteme, wie sie von der Kommission in 

ihren zehn Grundsätzen für integrierte Kinderschutzsysteme9 gefördert werden, 

sollten dazu führen, Gewalt besser vorzubeugen und sie zu verhindern. Die 

Bestandsaufnahme der FRA aus dem Jahr 201510 hat deutlich gezeigt, dass es auf 

nationaler Ebene noch Verbesserungsbedarf gibt. Die Dienste und Behörden sollten in 

einem System zusammenarbeiten, in dem das Kind und sein bestes Interesse im 

Mittelpunkt ihres Handelns stehen.  

                                           
4  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
5  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf 
6  https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future 
7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142 
8  Siehe Anhang II der EU-Kinderrechtsstrategie: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_de_annexe_autre_acte_part1_v1_0.pdf 
9     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems  

_en.pdf 
10  https://fra.europa.eu/en/project/2014/mapping-child-protection-systems-eu 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems
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Mit dieser Aufforderung, die in fünf Prioritäten unterteilt ist, sollen Projekte finanziert 

werden, 

- bei denen ein systemischer Ansatz zur Prävention verschiedener Formen von 

geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in unterschiedlichen Bereichen 

verfolgt wird (Priorität 1, „große Projekte“), 

- mit denen gesundheitsschädigende Praktiken gegen Frauen und Mädchen 

bekämpft werden (Priorität 2), 

- mit denen geschlechtsspezifische Gewalt verhindert wird, indem deren 

Ursachen bekämpft werden (Priorität 3), 

- mit denen die nationale Datenerhebung über Gewalt gegen Kinder gefördert 

und verbessert wird (Priorität 4), 

- die dazu beitragen, die Maßnahmen zur Prävention von Gewalt gegen Kinder 

und zur Unterstützung der Opfer auszuweiten, indem die Kinderschutzsysteme 

auf nationaler und lokaler Ebene ausgebaut werden (Priorität 5). 

In der Aufforderung wird darauf hingewiesen, dass die Situation von Frauen, 

Männern, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt in den Vorschlägen 

gleichermaßen berücksichtigt werden muss. 

  

2 Zielsetzungen – Themen und Prioritäten – Förderfähige Tätigkeiten – 

Erwartete Auswirkungen 

Ziele  

Bekämpfung von Gewalt, einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt: 

1. Prävention und Bekämpfung jeglicher Form von geschlechtsspezifischer Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen sowie von häuslicher Gewalt auf allen Ebenen, 

einschließlich durch Förderung der im Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

festgelegten Normen;  

2. Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche und andere gefährdete Gruppen wie LGBTQI-Personen und 

Menschen mit Behinderungen; 

3. Unterstützung und Schutz aller direkten und indirekten Opfer der in den 

Nummern 1 und 2 genannten Formen von Gewalt, wie der Opfer von 

häuslicher Gewalt innerhalb der Familie oder in engen Beziehungen, 

einschließlich als Ergebnis von Straftaten innerhalb der Familie zu Waisen 

gewordene Kinder, sowie Unterstützung und Sicherstellung eines unionsweit 

einheitlichen Niveaus des Schutzes von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Unterstützte politische Initiativen: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter, 

EU-Kinderrechtsstrategie, EU-Strategie für die Rechte von Opfern. 

Themen und Prioritäten (Anwendungsbereich) 

1. Langfristige, transnationale Maßnahmen großen Maßstabs zur 

Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt  

Im Einklang mit der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter wird mit 

dieser Priorität das Ziel verfolgt, die Entwicklung von integrierten Projekten großen 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_de#gender-equality-strategy-2020-2025
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Maßstabs zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt zu unterstützen und 

langfristige strukturelle Veränderungen mit einer breiten geografischen 

Abdeckung zu erreichen.  

Ziel ist es, in Übereinstimmung mit den Prioritäten der Strategie für die 

Gleichstellung der Geschlechter eine ausgewogene Abdeckung der Maßnahmen in 

den verschiedenen Interventionsbereichen zu erreichen. Zu diesem Zweck wird 

eine Reihe von transnationalen Vorschlägen ausgewählt, bei denen jeweils einer 

der unten aufgeführten Bereiche im Mittelpunkt steht: 

- Häusliche Gewalt: Aufklärung über und Zugang zu Unterstützungsdiensten 

für (potenzielle) Opfer, Stärkung geschlechtsspezifischer Reaktionen auf 

häusliche Gewalt (auch für Zeugen häuslicher Gewalt) durch 

Kapazitätsaufbau und eine multidisziplinäre, verstärkte Zusammenarbeit und 

Koordinierung zwischen den einschlägigen Akteuren. 

- Gesundheitsschädigende Praktiken: Bekämpfung von weiblicher 

Genitalverstümmelung und Zwangssterilisation, Früh- und 

Zwangsverheiratung, sogenannter Gewalt im Namen der Ehre und anderen 

gesundheitsschädigenden Praktiken gegen Frauen und Mädchen. 

- Geschlechtsspezifische Cybergewalt: Bekämpfung von 

geschlechtsspezifischer Cybergewalt, z. B. Anstiftung zur Gewalt, Stalking im 

Internet, nicht einvernehmliche Weitergabe von Bildern, Erpressung mit 

sexuellen Bildern („Sextortion“), sexuelle oder geschlechtsspezifische 

Belästigung und Mobbing im Internet, Grooming usw. 

- Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz: Bekämpfung von physischer 

und psychischer Gewalt (online und offline) und Belästigung am Arbeitsplatz, 

insbesondere durch die Prävention derartiger unerwünschter 

Verhaltensweisen, die Förderung der Entwicklung und Umsetzung von 

Abhilfemaßnahmen und Mechanismen zur Unterstützung der Opfer, sowie 

Entwicklung einschlägiger Instrumente, Leitlinien, Bildungs- und 

Schulungsmaßnahmen. 

- Geschlechterstereotype: Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt durch 

die Bekämpfung von Vorurteilen und Geschlechterstereotypen, insbesondere 

im Zusammenhang mit Männlichkeit, Normen, Einstellungen und 

Verhaltensweisen, die Gewalt fördern, billigen oder verharmlosen, und indem 

Frauen, Männern, Mädchen und Jungen in all ihrer Vielfalt im Rahmen von 

Empowerment-Programmen und Programmen zur Stärkung der Intervention 

Umstehender die erforderlichen Instrumente an die Hand gegeben werden, 

um Gewalttaten zu melden und gegen Gewalt eintreten zu können. 

Um Interventionen vor Ort und eine breite Abdeckung zu ermöglichen, sollte der 

Antrag von Partnerschaften gestellt werden, die eine Zusammenarbeit mit den 

einschlägigen Akteuren in dem gewählten Gebiet gewährleisten, sowie mit 

Organisationen, die eine Multiplikatorwirkung erzielen können. Mit den Anträgen 

sollte ferner das Ziel verfolgt werden, eine große Anzahl von Teilnehmern in 

verschiedenen geografischen Gebieten der EU zu erreichen.  

Die Antragsteller müssen ein langfristiges Interventionsprogramm entwickeln, um 

nachhaltige Veränderungen in den politischen Strategien, Tätigkeiten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen der einschlägigen Akteure in den ausgewählten 

Bereichen herbeizuführen. Ziel ist es, dass die einschlägigen Akteure (z. B. 

Unternehmen, Gemeinden, Schulen, Universitäten, Gesundheitsdienste, humanitäre 

Dienste usw.) die Maßnahmen im Rahmen der Finanzhilfe in ihre jeweiligen 

Tätigkeitsbereiche einbinden. In den Anträgen muss die langfristige 
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Nachhaltigkeit der Projektergebnisse und -auswirkungen nachgewiesen 

werden. Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass Maßnahmen umgesetzt 

werden, die auf einen systemischen Wandel abzielen, z. B. durch strukturelle 

Reformen, ausdrückliche Verpflichtungen der wichtigsten Interessengruppen, 

verbesserte Arbeitsabläufe, Strategien und/oder Verfahren.  

Die Auswirkungen der Tätigkeiten und der Projekte sollten zu strukturellen 

Veränderungen mit einer positiven Wirkung beitragen, die auch nach dem Abschluss 

des Projekts aufrechterhalten oder weiter optimiert werden können.  

Schließlich müssen die Vorschläge ein wirksames und ausführliches Überwachungs- 

und Evaluierungssystem umfassen, das die Partner in die Lage versetzt, die 

Wirkung ihrer Intervention zu evaluieren.  

Bei Projekten im Rahmen dieser Priorität sollten die besonderen Bedürfnisse und 

Umstände von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt 

berücksichtigt werden. 

Vorläufige Mittelausstattung für diese Priorität: 10 000 000 EUR. 

Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck stellen. 

Das Projekt muss transnational sein. 

Der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen. 

Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 1 000 000 EUR und nicht 

mehr als 2 000 000 EUR betragen.  

Die Dauer der Projekte sollte zwischen 12 und 36 Monaten liegen.  

2. Bekämpfung und Prävention von Gewalt in Verbindung mit 

gesundheitsschädigenden Praktiken  

Dazu gehören die Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen, 

Jugendliche und Kinder in Verbindung mit gesundheitsschädigenden Praktiken, wie 

weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Frühverheiratung oder sexuelle 

Nötigung sowie sogenannte Verbrechen im Namen der Ehre, und die Aufklärung 

darüber. Dies schließt die Stärkung öffentlicher Dienste, Präventions- und 

Unterstützungsmaßnahmen, den Ausbau der Kapazitäten von Fachkräften und 

einen auf die Opfer ausgerichteten Zugang zur Justiz ein. 

Die Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Einstellungen in betroffenen 

Gemeinschaften zu verändern, unter anderem durch Dialog, gegenseitiges Lernen 

und den Austausch bewährter Verfahren. Die betreffenden Gemeinschaften müssen 

direkt in die Projekte eingebunden werden, etwa durch gezielte Sensibilisierung 

und Aufklärung sowie durch die Förderung des Dialogs innerhalb der betroffenen 

Gemeinschaften. Je nach Zielgruppe muss bei den Maßnahmen ein auf Kinder 

ausgerichteter und/oder geschlechtergerechter Ansatz verfolgt werden. 

Bei Projekten im Rahmen dieser Priorität sollten die besonderen Bedürfnisse und 

Umstände von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt 

berücksichtigt werden. 

Vorläufige Mittelausstattung für diese Priorität: 6 000 000 EUR. 
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Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen. 

Es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln. 

Der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen. 

Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 75 000 EUR und nicht 

mehr als 1 000 000 EUR betragen. 

Die Dauer der Projekte sollte zwischen 12 und 24 Monaten liegen. 

3. Primäre Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt 

Hier liegt der Schwerpunkt auf der primären Prävention, insbesondere auf der 

Veränderung gesellschaftlicher Normen und Verhaltensweisen, um der Toleranz 

sämtlicher Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt ein Ende zu setzen. Dazu 

zählen spezifische und zweckmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen, Bildungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen zur Überwindung von Vorurteilen und 

Geschlechterstereotypen und -normen, die Gewalt fördern, billigen oder 

verharmlosen, sowie Maßnahmen, mit denen Frauen, Männern, Mädchen und 

Jungen im Rahmen von Empowerment-Programmen und Programmen zur 

Stärkung der Intervention Umstehender die Instrumente an die Hand gegeben 

werden, damit sie Gewalttaten melden und gegen Gewalt eintreten können. Unter 

diese Priorität kann jede Form von geschlechtsspezifischer Gewalt fallen. In den 

Vorschlägen muss erläutert werden, welche gesellschaftlichen Normen und 

Verhaltensweisen angegangen werden sollen, und es muss begründet werden, wie 

die Förderung dieser bzw. die Abschreckung von diesen Einstellungen und 

Verhaltensweisen unmittelbar zur Verhinderung geschlechtsspezifischer Gewalt 

beitragen wird. 

Bei Projekten im Rahmen dieser Priorität sollten die besonderen Bedürfnisse und 

Umstände von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt 

berücksichtigt werden. 

Vorläufige Mittelausstattung für diese Priorität: 7 000 000 EUR. 

Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen. 

Es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln. 

Der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen. 

Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 75 000 EUR und nicht 

mehr als 1 000 000 EUR betragen. 

Die Dauer der Projekte sollte zwischen 12 und 24 Monaten liegen. 

4. Unterstützung und Verbesserung der nationalen Datenerhebung über 

Gewalt gegen Kinder  

Die Erhebung von Daten über Gewalt gegen Kinder ist sehr fragmentiert. Auf allen 

Ebenen gibt es Lücken, wodurch es schwierig ist, auf Gewalt zu reagieren. Ziel 

dieser Priorität ist es, die Bemühungen um eine nachhaltigere, umfassendere 
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Datenerhebung (einschließlich einer Aufschlüsselung nach Geschlecht) auf lokaler 

und/oder nationaler Ebene zu fördern.  

Es gilt die Definition des Begriffs „Gewalt“, wie sie in Abschnitt 1, Hintergrund, 

dieser Aufforderung aufgeführt ist.  

Die im Rahmen dieser Priorität finanzierten Tätigkeiten sollten zu einem besseren 

Verständnis des Phänomens der Gewalt und zu zuverlässigeren Mechanismen zur 

Datenerhebung beitragen. Sie sollten auch systemische Veränderungen 

herbeiführen, damit das Wissen über das Ausmaß der Gewalt gegen Kinder auf 

nationaler/lokaler Ebene in Taten umgesetzt wird (bessere Prävention, Schutz und 

Unterstützung der Opfer). Bei den Projekten sollten die unterschiedlichen 

Lebensumstände und Hintergründe von Kindern berücksichtigt werden und die 

besonderen Bedürfnisse und Umstände von Mädchen und Jungen in ihrer ganzen 

Vielfalt betrachtet werden. 

Es wird dringend empfohlen, die für die Datenerhebung/Statistik zuständigen 

nationalen/lokalen Behörden einzubeziehen.  

Die Projekte können darauf abzielen, Daten auf nationaler Ebene zu erheben, 

zusammenzustellen und zu analysieren, sie können aber auch transnational sein und 

für Vergleichbarkeit sorgen.  

Vorläufige Mittelausstattung für diese Priorität: 2 000 000 EUR. 

Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen. 

Es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln. 

Der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen. 

Die bei der EU beantragte Finanzhilfe muss mindestens 75 000 EUR betragen. 

Die Dauer der Projekte sollte zwischen 12 und 24 Monaten liegen. 

5. Verstärkte Maßnahmen zur Prävention von Gewalt gegen Kinder und 

zur Unterstützung der Opfer durch Ausbau der Kinderschutzsysteme 

auf nationaler und lokaler Ebene 

Eine wirksame Reaktion auf Gewalt (in all ihren Formen und mit Auswirkungen auf 

verschiedene Gruppen von Kindern) ist nur möglich, wenn sie zwischen allen 

einschlägigen Interessenträgern gut koordiniert wird. Allzu oft ist es so, dass die 

einschlägigen Dienste isoliert voneinander tätig werden, sie sich nicht gegenseitig 

Fälle zuweisen oder Fälle nicht langfristig weiterverfolgt werden. Die 

Präventionsmaßnahmen sind vom Schutz und der Unterstützung der Opfer 

getrennt. Mit dieser Priorität wird das Ziel verfolgt, einen Beitrag zu systemischen 

Veränderungen auf nationaler Ebene zu leisten und letztlich integrierte 

Kinderschutzsysteme zu schaffen, um dafür Sorge zu tragen, dass die Prävention 

und der Schutz der Opfer wirksamer werden. 

Es sollen Projekte finanziert werden, mit denen die bestehenden Mechanismen 

gestärkt, erweitert, ihre Qualität verbessert und neue Mechanismen ins Leben 

gerufen werden. Erwünscht sind Projekte, die auf verschiedene Gruppen von 

Kindern ausgerichtet sind und diese einbeziehen, einschließlich Kinder, die von sich 

überschneidenden Formen von Gewalt und Diskriminierung bedroht sind (z. B. 
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Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder in Betreuungseinrichtungen, LGBTIQ-

Kinder, Kinder mit Behinderungen).11 

Es wird dringend empfohlen, die nationalen/lokalen Behörden einzubeziehen.  

Bei Projekten im Rahmen dieser Priorität sollten die besonderen Bedürfnisse und 

Umstände von Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt berücksichtigt werden. 

Vorläufige Mittelausstattung für diese Priorität: 2 000 000 EUR. 

Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen. 

Es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln. 

Der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen. 

Die bei der EU beantragte Finanzhilfe muss mindestens 75 000 EUR betragen. 

Die Dauer der Projekte sollte zwischen 12 und 24 Monaten liegen. 

 

Förderfähige Tätigkeiten (Anwendungsbereich) 

Es kommen unter anderem folgende Tätigkeiten in Betracht:  

 Sensibilisierungs- und Stärkungsmaßnahmen,  

 Kapazitätenaufbau und Schulung von Fachkräften, 

 Entwurf, Erarbeitung und Umsetzung von Protokollen, Entwicklung von 

Arbeitsmethoden und -instrumenten, Koordinierungsplattformen und -

gruppen, 

 Konzeption von Diensten und Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu 

Opferhilfeleistungen, 

 Austausch bewährter Verfahren, Anwendung des voneinander Lernens, 

 Abbildung der Systeme zur Datenerhebung (Priorität 4), 

 Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Systemen zur 

Datenerhebung, einschließlich Fallbearbeitungssysteme (Priorität 4), 

 Bewertung von Trends in Bezug auf das Phänomen Gewalt sowie Erhebung 

und Analyse von Daten über die Auswirkungen von Präventionsmaßnahmen 

und Reaktionen (Priorität 4), 

 gezielte Kommunikations- und Werbemaßnahmen, mit denen das Ziel verfolgt 

wird, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder zu 

koordinieren (Priorität 5), 

                                           
11  Siehe die Untersuchung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) zu nationalen 

Kinderschutzsystemen in Europa, abrufbar unter https://fra.europa.eu/de/publication/2016/mapping-
child-protection-systems-eu; siehe auch die Erörterungen, Schlussfolgerungen und Beispiele für 
bewährte Verfahren im Rahmen des Europäischen Forums für die Rechte des Kindes 2015, abrufbar 
unter https://ec.europa.eu/info/european-forum-rights-child-brussels-3-4-june-2015_en.   

https://ec.europa.eu/info/european-forum-rights-child-brussels-3-4-june-2015_en
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 Aufbau der Kapazitäten und Schulung von Fachkräften, wobei bestimmte 

Gruppen von Fachkräften, die direkt mit Kindern zusammenarbeiten (z. B. 

Fachkräfte des Gesundheitswesens, Lehrkräfte), berücksichtigt werden 

(Priorität 5). 

 

Die Antragsteller sollten eine geschlechterspezifische Analyse durchführen und in 

ihren Antrag aufnehmen. Darin sollten die möglichen unterschiedlichen Wirkungen des 

Projekts und der damit zusammenhängenden Tätigkeiten auf Frauen, Männer, 

Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt dargestellt werden. Dabei sollten 

unbeabsichtigte negative Auswirkungen der Intervention auf beide Geschlechter 

verhindert werden (Grundsatz der Schadensvermeidung).12  

Den antragstellenden Organisationen wird nahegelegt, bereits vorhandenes Material 

(z. B. Instrumente, Projektergebnisse, Handbücher, Forschungsarbeiten, Studien, 

Bestandsaufnahmen, Berichte usw.) zu verwenden, zu verbreiten und darauf 

aufzubauen. 

Vorzugsweise sind praxisbezogene Projekte durchzuführen, in deren Rahmen 

spezifische Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Die Maßnahmen sollten so 

entwickelt und umgesetzt werden, dass sie langfristig nachhaltig sind, mit ihnen 

dauerhafte Ergebnisse erzielt werden und sie auf systemische Veränderungen 

hinwirken, insbesondere im Rahmen der Priorität 1. Die Forschung ist zwar nicht 

ausgeschlossen, wenn aber Forschungstätigkeiten Teil des Projekts sein sollen, 

müssen sie strikt mit dem Projekt als Ganzes verknüpft sein, und das Geschlecht 

muss gebührend berücksichtigt werden. Zudem müssen die Daten nach Geschlecht 

aufgeschlüsselt werden. 

Es wird dringend empfohlen, eine Behörde einzubeziehen, die sich aktiv an den 

Projekten beteiligt. Diese Anforderung wird im Rahmen des Zuschlagskriteriums 2, 

Qualität, der vorgeschlagenen Maßnahme bewertet.  

 

Erwartete Auswirkungen 

1. Langfristige transnationale Maßnahmen großen Maßstabs zur 

Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt: 

 systemische Veränderungen, z. B. durch strukturelle Reformen, ausdrückliche 

Verpflichtungen der wichtigsten Akteure und verbesserte Arbeitsabläufe, 

bessere Protokolle, Strategien und Verfahren von 

Organisationen/Unternehmen/Strukturen usw. Die Projekte sollten zu 

Veränderungen auf struktureller Ebene beitragen, die im Laufe der Zeit 

erhalten oder noch verstärkt werden können, 

 Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf 

geschlechtsspezifische Gewalt (einschließlich geringerer Toleranz und 

zurückgegangener Opferbeschuldigung) seitens der Allgemeinbevölkerung 

und spezifischer Gruppen, wie einschlägige Fachkräfte, Zeugen und 

Umstehende sowie gefährdete Gruppen, 

 Ausweitung des Dialogs, des gegenseitigen Lernens und des Austausches 

bewährter Verfahren mit und zwischen den betreffenden Gemeinschaften, 

 größere Fähigkeit von Akteuren und einschlägigen Fachkräften, mit 

Problemen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt 

                                           
12  Für weitere Informationen siehe den Abschnitt „Ethik und Werte der EU“. 
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umzugehen, u. a. durch eine verstärkte behördenübergreifende 

Zusammenarbeit, 

 geringeres Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt, 

 verbesserte Verfügbarkeit von hochwertigen Dienstleistungen für alle Opfer 

von geschlechtsspezifischer Gewalt. 

 

2. Bekämpfung und Prävention von Gewalt in Verbindung mit 

gesundheitsschädigenden Praktiken: 

 veränderte Einstellungen in den betreffenden Gemeinschaften, 

 Ausweitung des Dialogs, des gegenseitigen Lernens und des Austausches 

bewährter Verfahren mit und zwischen den betreffenden Gemeinschaften, 

 verbesserte Fähigkeit von Akteuren und einschlägigen Fachkräften, mit 

Problemen im Zusammenhang mit gesundheitsschädigenden 

Praktiken/Gemeinschaften umzugehen, u. a. durch eine verstärkte 

behördenübergreifende Zusammenarbeit, 

 Prävention von gesundheitsschädigenden Praktiken, bevor sie geschehen, 

und zwar durch Aufklärung über die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Grundrechte sowie durch die Einbeziehung von Mitgliedern der Gemeinschaft,  

 Stärkung öffentlicher Dienste, Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen, 

Aufbau der Kapazitäten von Fachkräften und ein auf die Opfer ausgerichteter 

Zugang zur Justiz. 

 

3. Primäre Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt: 

 stärkeres Bewusstsein für Vorurteile und Geschlechterstereotypen und -

normen, die zur Toleranz von Gewalt beitragen, 

 Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf 

geschlechtsspezifische Gewalt (einschließlich geringerer Toleranz und 

Opferbeschuldigung) seitens der Allgemeinbevölkerung und spezifischer 

Gruppen, wie einschlägige Fachkräfte, Zeugen und Umstehende sowie 

gefährdete Gruppen, 

 erhöhte Wahrscheinlichkeit der Intervention Umstehender,  

 größere Fähigkeit von Akteuren und einschlägigen Fachkräften, mit 

Problemen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt 

gegen Kinder umzugehen, u. a. durch eine verstärkte behördenübergreifende 

Zusammenarbeit und die Überwindung von Vorurteilen und 

Geschlechterstereotypen und -normen,  

 geringere Gefahr von geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen 

Kinder,  

 Stärkung des Systems durch den Aufbau von Kapazitäten, um 

sicherzustellen, dass Strukturen für die Verhütung von Gewalt gegen Frauen, 

Kinder und andere besonders gefährdete Gruppen und für Reaktionen auf 

diese Gewalt auf Flüchtlinge und Migranten ausgeweitet und entsprechend 

angepasst werden. 

4. Unterstützung und Verbesserung der nationalen Datenerhebung über 

Gewalt gegen Kinder: 

 besseres Verständnis der Lage auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene 

in Bezug auf Gewalt gegen Kinder, 

 verstärkte Bemühungen der Behörden und der zuständigen Dienste zur 

Erfassung und Erhebung von Daten über Gewalt, 

 wirksamere, systematischere und vergleichbare Erhebung von Daten über 

Gewalt gegen Kinder, 

 faktengestützte Förderung wirksamerer politischer Strategien und 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder. 
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5. Verstärkte Maßnahmen zur Prävention von Gewalt gegen Kinder und 

zur Unterstützung der Opfer durch Ausbau der Kinderschutzsysteme 

auf nationaler und lokaler Ebene: 

 verstärkte Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den zuständigen 

Diensten und Behörden, 

 Kapazitätsausbau bei den zuständigen Diensten, die bei der Prävention von 

und der Reaktion auf Gewalt gegen Kinder eine Rolle spielen, 

 bessere Prävention von Situationen von Gewalt gegen Kinder, 

 verstärkter Schutz und mehr Unterstützung für Kinder, die Opfer von Gewalt 

geworden sind, 

 Stärkung der Fähigkeit von Fachkräften, Gewalt gegen Kinder zu verhindern, 

aufzudecken und darauf zu reagieren, 

 gestärkte Kinderschutzsysteme, 

 bessere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Diensten, 

 Kapazitätsausbau bei den zuständigen Diensten, die bei der Prävention von 

und der Reaktion auf Gewalt gegen Kinder eine Rolle spielen. 

 

Unterstützung der öffentlichen Hand  

 

Es wird dringend empfohlen, eine Behörde (einschließlich regionaler und lokaler 

Behörden) aktiv an dem Projekt zu beteiligen. Bei Projekten im Zusammenhang mit 

geschlechtsspezifischer Gewalt kann es sich bei diesen Behörden um nationale, 

regionale oder lokale Ministerien/Agenturen/Stellen handeln, die für die Gleichstellung 

der Geschlechter und/oder die Bereitstellung von Diensten für Opfer von Gewalt oder 

Täter zuständig sind: Polizei, Justiz, Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen usw., je 

nach Sachlage. 

Die Gründe für die Auswahl müssen in Teil B, Beschreibung und Durchführung des 

Projekts, erläutert werden. 

Diese Unterstützung wird in einem Anhang zum Antrag erläutert (Schreiben der 

Behörde) und im Rahmen des Zuschlagskriteriums 2, Qualität, bewertet. 

 

Durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung sowie der Rechte des 

Kindes  

 

Mit den im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten 

Projekten sollen die Geschlechtergleichstellung sowie die Rechte des Kindes 

gefördert werden. Die durchgängige Berücksichtigung der 

Geschlechtergleichstellung und der Rechte des Kindes bedeutet, dass der 

Gleichstellungsaspekt und die Perspektive der Rechte des Kindes in die Konzeption, 

die Durchführung, die Überwachung und die Bewertung eines Projekts integriert 

werden, soweit dies angemessen ist. Folglich ergreift der Antragsteller gegebenenfalls 

die erforderlichen Maßnahmen, um dafür Sorge zu tragen, dass die 

Geschlechtergleichstellung und kinderbezogene Fragen berücksichtigt werden, indem 

der Lage und den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Männern sowie von 

Kindern Rechnung getragen wird. Es ist beispielsweise wichtig, dass Frauen und 

Männer im Rahmen der Projekte nicht zum Schweigen gebracht, stereotypisiert, 

stigmatisiert, beschuldigt oder diskriminiert werden. Die Projekte sollten dazu 

beitragen, Frauen zu stärken und sicherzustellen, dass sie ihr volles Potenzial 

ausschöpfen und die gleichen Rechte wie Männer genießen. Weitere Informationen 

finden sich auch in dem Abschnitt „Ethik und Werte der EU“ unter Nummer 6 

(Seite 26). 

 

Partizipation und Schutz von Kindern 
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Bei allen Vorschlägen wird davon ausgegangen, dass das Recht des Kindes auf 

Partizipation13 geachtet wird, und bei allen Projektmaßnahmen muss das Recht des 

Kindes, gehört zu werden14, klar berücksichtigt und geschützt werden. Die 

Partizipation von Kindern muss in jeder Phase der Projektplanung, -durchführung und 

-bewertung eine zentrale Rolle spielen. 

 

Bei Projekten, an denen Kinder direkt beteiligt sind, werden auch die Maßnahmen 

zum Schutz von Kindern bewertet. Diese Bewertung fließt in die Zuschlagskriterien 

ein und wird auch im Rahmen der Ethikprüfung berücksichtigt. Vorschläge, die sich 

direkt auf Kinder beziehen und bei denen keine sorgfältig ausgearbeiteten 

Maßnahmen zum Schutz von Kindern umgesetzt werden, werden als weniger relevant 

und von geringerer Qualität angesehen. Organisationen, die direkt mit Kindern 

arbeiten möchten, müssen über Maßnahmen zum Schutz von Kindern verfügen 

(verpflichtender Anhang zum Antragspaket), die die in den Kinderschutzstandards der 

Organisation „Keeping Children Safe“ beschriebenen vier Bereiche abdecken. Diese 

Maßnahmen müssen online verfügbar und für jeden, der mit der Organisation in 

Kontakt kommt, transparent sein. Sie müssen klare Informationen über die 

Einstellung von Personal (einschließlich Praktikanten und Freiwilligen) und auch eine 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (Sicherheitsüberprüfung) umfassen. Zudem müssen 

klare Verfahren und Regeln für das Personal, einschließlich 

Berichterstattungspflichten, sowie kontinuierliche Schulungen vorgesehen sein. Dies 

gilt für die Partner, die direkt mit den Kindern arbeiten werden (dies sollte im 

Vorschlag eindeutig angegeben werden). 

 

Anwendung verhaltensbezogener Erkenntnisse  

 

Den Antragstellern wird nahegelegt, soweit möglich, Erkenntnisse und praktische 

Instrumente aus der Verhaltenswissenschaft im Rahmen ihrer Projekte anzuwenden, 

um Veränderungen in Einstellungen und Verhaltensweisen zu erreichen. Im Folgenden 

wird ein schrittweiser Ansatz beschrieben, der den Antragstellern helfen soll, 

verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Projekte einzubeziehen. 

 

1) Zunächst sollten die Antragsteller das Problem, das mit der vorgeschlagenen 

Maßnahme angegangen werden soll, klar beschreiben. Falls es sich um 

geschlechtsspezifische Gewalt handelt, sollten in der Beschreibung die Art(en) der 

Gewalt (z. B. körperliche oder emotionale Gewalt), ihre Merkmale (z. B. Prävalenz, 

Schweregrad) und das (die) konkrete(n) Umfeld(er) (z. B. Universität, Arbeitsplatz, 

Haushalt), auf das/die sich die vorgeschlagene Maßnahme bezieht, angegeben 

werden. Außerdem sollte das Ziel (die Ziele) der Maßnahme klar festgelegt werden. 

Diese müssen konkret, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert (nach der 

SMART-Methode) sein. 

 

2) Zweitens sollten mit der vorgeschlagenen Maßnahme die zugrunde liegenden 

Determinanten (auch Verhaltensursachen bezeichnet) des betreffenden Problems 

ermittelt werden.15 Dies könnte beispielsweise die passive Haltung von Umstehenden 

oder die geringe Anzeige von Gewalttaten durch Opfer sein. Da den unter Nummer 1 

genannten Problemen voraussichtlich mehrere Determinanten zugrunde liegen, 

könnte die vorgeschlagene Maßnahme auf mehrere dieser Faktoren oder nur auf 

                                           
13  Dies steht im Einklang mit Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem 

einschlägigen EU-Recht und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes. 
14  Wie in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention und in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 dargelegt. 
15  Weitere Einzelheiten finden sich in Kapitel 3 „Understanding the causes of target behaviour“, in Rafael 

Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François Jacques und Ciriolo, Emanuele, Insights from 
behavioural sciences to prevent and combat violence against women, Literature review, 2016, S. 8–13. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review


CERV-2022-DAPHNE: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Verhütung und Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt gegen Kinder 

 EU-Finanzhilfen: Aufforderungsunterlage (CERV): V1.0 – TT.MM.2021 

17 

einen davon ausgerichtet sein. Jeder der zugrunde liegenden Determinanten, die mit 

den Projekten angegangen werden sollen, sollte in dem Vorschlag klar angegeben 

werden. 

 

3) Drittens sollte die vorgeschlagene Maßnahme (eine) bestimmte Zielgruppe(n) dazu 

ermutigen, die jeweilige(n) Verhaltensweise(n) an den Tag zu legen, oder sie davon 

abhalten, dies zu tun.16 Die Maßnahmen könnten beispielsweise auf Folgendes 

ausgerichtet sein: die Opfer von Gewalt dazu anzuhalten, den zuständigen Behörden 

Gewalttaten zu melden und/oder Hilfe in speziellen Unterkünften zu suchen, eine 

Änderung in Bezug auf die Arbeitsweise von Fachkräften herbeizuführen, damit es 

einfacher wird, Gewalttaten zu melden, Journalisten dazu zu bringen, Stereotypen zu 

vermeiden, indem sie die Art und Weise verändern, wie sie über Gewalt gegen Frauen 

berichten und diese darstellen, oder die Sichtweise von Männern in Bezug auf 

traditionelle Geschlechterrollen zu ändern, durch die die Toleranz von Gewalt gegen 

Frauen gefördert wird, usw. 

 

4) Viertens sollten die Antragsteller, sobald die Zielgruppe(n), die zugrunde liegenden 

Determinanten und das Zielverhalten ermittelt wurde(n), die Lösungen (oder 

Verhaltenshebel) beschreiben, die umgesetzt werden sollen.17 Wenn mit der 

vorgeschlagenen Maßnahme beispielsweise das Ziel verfolgt wird, die gesellschaftliche 

Akzeptanz von geschlechtsspezifischer Gewalt zu verringern, könnte das Projekt 

darauf ausgerichtet sein, soziale Normen zu verändern (z. B. das Signalisieren eines 

angemessenen Verhaltens durch den Vergleich des Verhaltens einer Person mit dem 

der Mehrheit ihrer Peers/Nachbarn/Freunde), oder es könnten als Teil der 

Intervention sogenannte „Selbstbindungstechniken“ eingesetzt werden (die 

Zielgruppe wird davon überzeugt, ein öffentliches Versprechen abzugeben, ein 

bestimmtes Verhalten zu zeigen/die Zielgruppe bei der Entwicklung eines bestimmten 

Plans zur Erreichung eines spezifischen Ziels zu unterstützen). 

 

5) Fünftens sollte in der vorgeschlagenen Maßnahme das Ergebnis angegeben 

werden, das mit der vorgeschlagenen Lösung erreicht werden soll, und es sollte 

dargelegt werden, wie das Ergebnis bzw. die Ergebnisse gemessen wird bzw. werden. 

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Wirkung, die Veränderung von Einstellungen 

oder Verhaltensänderungen, die sich aus der Maßnahme ergeben. Diese sollten nicht 

mit den Projektergebnissen (z. B. Anzahl der veröffentlichten Faltblätter, Anzahl der 

erreichten Personen) verwechselt werden. Nach Möglichkeit sollte im Rahmen der 

Projekte ein messbares Ziel vorgeschlagen werden, das mit einem Ausgangswert 

verglichen wird. Besteht beispielsweise das Ziel darin, die Zahl der Meldungen von 

Gewalttaten zu erhöhen, wäre die Zahl der Fälle, die nach der Durchführung des 

Projekts bei der Polizei gemeldet werden, eine wertvolle Messzahl für das Ergebnis. 

Besteht das Ziel darin, die Einstellung einer bestimmten Gruppe von Fachkräften zu 

ändern, sollte im Rahmen des Projekts nicht nur gemessen werden, wie viele 

Personen an Schulungen teilgenommen haben, sondern sie sollten auch zu ihren 

Einstellungen vor und nach der Schulung befragt werden. Bei allen Interventionen 

sollten einschlägige Daten gesammelt werden, um die Situation vor und nach dem 

Projekt vergleichen zu können. Die erhobenen Daten müssen nach Geschlecht 

aufgeschlüsselt werden. 

                                           
16  Weitere Einzelheiten zu potenziellen Zielgruppen, Untergruppen und Verhaltensweisen, auf die 

Maßnahmen abzielen, finden sich in Kapitel 2 „Identifying the target group and target behaviour“ in 
Rafael Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François Jacques und Ciriolo, Emanuele, 
Insights from behavioural sciences to prevent and combat violence against women, Literature review, 
2016, S. 7–8. 

17  Weitere Einzelheiten finden sich in Kapitel 4.3.1 „Content of the message: behavioural levers“, in 

Rafael Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François Jacques und Ciriolo, Emanuele, 

Insights from behavioural sciences to prevent and combat violence against women, Literature review, 
2016, S. 16–25.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
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6) Sechstens sollten die Lösungen im Rahmen der Maßnahmen idealerweise vorab 

erprobt werden, bevor die Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden, um 

herauszufinden, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen die gewünschten Auswirkungen 

haben werden.18 Eine solche Ex-ante-Bewertung der erwarteten Auswirkungen der 

Intervention liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, ob die vorgeschlagene Maßnahme 

die beabsichtigten Auswirkungen hat, und trägt dazu bei, dass der Schwerpunkt der 

Maßnahme, sobald sie vollständig umgesetzt ist, auf dem liegt, was funktioniert. Eine 

Möglichkeit wäre die Durchführung einer randomisierten kontrollierten Studie19. 

 

7) Siebtens sollte die vorgeschlagene Maßnahme eine Bewertung der Wirkung 

enthalten. Eine solche Bewertung sollte Teil des ursprünglichen Projektplans sein, um 

sicherzustellen, dass das am besten geeignete Bewertungskonzept verwendet wird, 

und um gültige Ergebnismessungen (zusammen mit robusten und praktikablen 

Messgrößen) festzulegen, die es ermöglichen, die tatsächliche Wirkung der Maßnahme 

zu bestimmen. Es können mehrere Bewertungsmethoden verwendet werden, z. B. 

reine Nachher-Untersuchungen, Vorher-/Nachher-Untersuchungen oder Pre-/Post-

Untersuchungen, randomisierte kontrollierte Studien und Feldversuche.20 

 

Bibliografie 

Strategiepapiere/Hintergrundinformationen 

 EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-

equality/gender-equality-strategy_de  

 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Abschaffung der weiblichen 

Genitalverstümmelung“: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/de/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833    

 LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie 2020–2025: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-

discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-

strategy-2020-2025_de  

Häusliche Gewalt: 

                                           
18  Weitere Einzelheiten zu den qualitativen und quantitativen Methoden zur Vorabprüfung finden sich in 

Kapitel 5 „Pretesting the initiative“, in Rafael Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François 
Jacques und Ciriolo, Emanuele, Insights from behavioural sciences to prevent and combat violence 
against women, Literature review, 2016, S. 25–28.  

19  Wird eine quantitative Vorabprüfung mithilfe einer randomisierten kontrollierten Studie durchgeführt, 

wird in dieser Phase auch die am ehesten geeignete Randomisierungseinheit (d. h. Einzelperson oder 
Gruppe) ermittelt. So könnte die Initiative beispielsweise an allen Universitäten der Region A (der 
Behandlungsgruppe) durchgeführt werden, während der Lehrplan der Universitäten der Region B (der 
Kontrollgruppe) unverändert bleibt (Randomisierung auf Gruppenebene). Durch die Einbeziehung einer 
Kontrollgruppe und die Anwendung der Randomisierung ist es möglich, die Ergebnisse in Region A mit 
denen in Region B zu vergleichen und so festzustellen, ob die Intervention Wirkung zeigt, wenn alle 
anderen Faktoren gleich sind. Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden sich in „Text, Learn, 
Adapt“ des Behavioural Insights Team im Vereinigten Königreich (UK BIT) aus dem Jahr 2012. 

20  Weitere Einzelheiten zu Evaluierungsmethoden finden sich in Kapitel 6 „Evaluating the impact of the 

initiative“, in Rafael Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François Jacques und Ciriolo, 

Emanuele, Insights from behavioural sciences to prevent and combat violence against women, 
Literature review, 2016, S. 28–33.  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_de
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
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 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 

Istanbul): https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home  

Rolle von Männern/Maskulinität: 

 Study on the role of men in gender equality (Studie über die Rolle der 

Männer in Bezug auf die Geschlechtergleichstellung): 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6f90d59-ac4f-

442f-be9b-32c3bd36eaf1/language-en   

Geschlechtsspezifische Cybergewalt: 

 Interparlamentarische Union (IPU) und Parlamentarische Versammlung des 

Europarates, Sexism, harassment and violence against women in 

parliaments in Europe (Sexismus, Belästigung und Gewalt gegen Frauen in 

den Parlamenten Europas): 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-

harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe. 

 UN-Sonderberichterstatter zu Gewalt gegen Frauen, Thematic report on 

violence against women in politics (Themenbericht über Gewalt gegen 

Frauen in der Politik): 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301   

 Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 

Geschlechter (FEMM) im Europäischen Parlament, Cyber violence and hate 

speech online against women (Cybergewalt und Hetze gegen Frauen im 

Internet): 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL

_STU(2018)604979_EN.pdf 

 Ressourcen des Europarats zu Cybergewalt: 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/resources1  

 Kampagne #DigitalRespect4Her, die von der Europäischen Kommission ins 

Leben gerufen wurde, um auf Gewalt gegen Frauen im Internet 

aufmerksam zu machen und bewährte Verfahren zur Bekämpfung dieses 

Problems zu fördern: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/digitalrespect4her 

 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE), Report on cyber 

violence against women and girls (Bericht über Cybergewalt gegen Frauen 

und Mädchen): https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-

violence-against-women 

Durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung 

 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming  

Verhaltensbezogene Erkenntnisse und Experimente 

 Rafael Almeida, Sara, Sousa Lourenço, Joana, Dessart, François Jacques 

und Ciriolo, Emanuele, Insights from behavioural sciences to prevent and 

combat violence against women, Literature review, 2016, 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-

research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-

violence-against-women-literature-review   

Daten und Berichte: 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6f90d59-ac4f-442f-be9b-32c3bd36eaf1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6f90d59-ac4f-442f-be9b-32c3bd36eaf1/language-en
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/resources1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-behavioural-sciences-prevent-and-combat-violence-against-women-literature-review
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 Ergebnisse der Untersuchung der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) zu den Gewalterfahrungen von Frauen: 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-

at-a-glance-oct14_de.pdf  

 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), Kriminalität, 

Sicherheit und Opferrechte – Erhebung über Grundrechte, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-crime-

safety-victims-rights-summary_de.pdf   

 Ergebnisse der Erhebungen über die Arbeitsbedingungen der Europäischen 

Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Eurofound): http://www.eurofound.europa.eu/surveys/2015/sixth-

european-working-conditions-survey-2015  

 Bericht mit dem Titel „Attitudes Towards Violence against Women in the 

EU“ (Einstellungen zu Gewalt gegen Frauen in der EU): 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/a8bad59d-933e-11e5-983e-01aa75ed71a1/language-en  

 Bericht mit dem Titel „FGM in Europe – An analysis of court cases“ 

(weibliche Genitalverstümmelung in Europa – eine Analyse von 

Gerichtsverfahren): https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/7fff7a7b-fc84-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en  

 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE), Studien über 

geschlechtsspezifische Gewalt: http://eige.europa.eu/gender-based-

violence/eige-studies  

 Eurobarometer über geschlechtsspezifische Gewalt: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/get

SurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2115 

Rechte des Kindes:  

 EU-Kinderrechtsstrategie 

 Bericht mit dem Titel „Our Europe, Our Rights, Our Future“ (Unser Europa, 

unsere Rechte, unsere Zukunft)  

 Datenbank für Projekte, die im Rahmen der REC- und CERV-Programme 

finanziert werden 

 Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen 

Maßnahmen zum Schutz von Kindern: 

 Keeping Children Safe  standards (Kinderschutzstandards von „Keeping 

Children Safe“) 
 Schutzrahmen von Comic Relief 

Gewalt gegen Kinder:  

 Allgemeine Bemerkung Nr. 13 (2011) zu dem Recht des Kindes auf Schutz vor 

jeglicher Form von Gewalt 

 Zehn Grundsätze für integrierte Kinderschutzsysteme 

 Untersuchung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) zu 

Kinderschutzsystemen aus dem Jahr 2015  

 Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder 

 

Partizipation von Kindern:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_de.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_de.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-crime-safety-victims-rights-summary_de.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-crime-safety-victims-rights-summary_de.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/2015/sixth-european-working-conditions-survey-2015
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/2015/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8bad59d-933e-11e5-983e-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8bad59d-933e-11e5-983e-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7fff7a7b-fc84-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7fff7a7b-fc84-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2115
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142&from=en
https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.keepingchildrensafe.global/blog/2019/02/15/implementing-child-safeguarding-standards/
https://www.comicrelief.com/positive-practices/comic-reliefs-safeguarding-framework
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://fra.europa.eu/en/project/2014/mapping-child-protection-systems-eu
https://fra.europa.eu/en/project/2014/mapping-child-protection-systems-eu
https://violenceagainstchildren.un.org/
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 Allgemeine Bemerkung Nr. 12 (2009) über das Recht des Kindes auf Gehör 

 Report from the study on child participation in EU political and democratic life 

(Bericht zur Studie über die Partizipation von Kindern am politischen und 

demokratischen Leben in der EU) und seine zugängliche Version 

 Empfehlung des Europarats über die Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen jünger als 18 Jahre (2012) 

 Europarat: Bewertungsinstrument für Kinderpartizipation 

 The Lundy model of child participation (Lundy-Modell für die Partizipation von 

Kindern):  

 Inclusion Europe: Participation rights children with disabilities (Rechte auf 

Partizipation für Kinder mit Behinderungen) 

 

3 Verfügbare Mittel 

Für diese Aufforderung sind im Haushaltsplan 27 000 000 EUR vorgesehen.  

Die Kommission behält sich das Recht vor, je nach den eingegangenen Vorschlägen 

und den Ergebnissen der Evaluierung nicht alle verfügbaren Mittel zu vergeben oder 

eine Umverteilung der Mittel zwischen den Prioritäten der Aufforderung vorzunehmen.  

4 Zeitplan und Fristen  

 

Zeitplan und Fristen (Richtwerte) 

Veröffentlichung der Aufforderung: 15. Dezember 2021 

Frist für die Einreichung: 12. April 2022 – 17:00:00 CET 
(Brüssel) 

Bewertung: April–September 2022 

Mitteilung der Bewertungsergebnisse: September–Oktober 2022 

Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung: 

November–Dezember 2022 

 

5 Zulässigkeit und Dokumente 

Die Anträge müssen vor dem Ablauf der Einreichungsfrist (siehe Zeitplan in 

Abschnitt 4) eingehen. 

Die Vorschläge müssen elektronisch über das elektronische Einreichungssystem des 

Förder- und Ausschreibungsportals (abrufbar über die Themenseite im Abschnitt 

Search Funding & Tenders) eingereicht werden. Die Einreichung von Anträgen auf 

Papier ist NICHT möglich. 

Die Vorschläge (mit Anhängen und Belegen) müssen unter Verwendung der 

Formulare eingereicht werden, die im Einreichungssystem vorgesehen sind (  bitte 

NICHT die Dokumente verwenden, die auf der Themenseite verfügbar sind; sie dienen 

nur der Information). 

Die Vorschläge müssen vollständig sein und alle geforderten Informationen sowie 

alle erforderlichen Anhänge und Belege enthalten:  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/12&Lang=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/child_participation_final_report_10.02.2021_final_v0.6_web_pdf_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/accessible_version_of_child_participation_report_final_10.02.2021_v0.3.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cb0ca
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cb0ca
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806482d9
file://///net1.cec.eu.int/JUST/C/2/Rights%20of%20the%20Child/FUNDING/2020/PROF/1.%09https:/ec.europa.eu/info/sites/info/files/lundy_model_of_participation.pdf
http://www.childrights4all.eu/?page_id=173&lang=de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 Antragsformular Teil A — enthält Verwaltungsangaben zu den Teilnehmern 

(künftiger Koordinator, Begünstigte und verbundene Stellen) und einen 

zusammenfassenden Finanzplan für das Projekt (bitte direkt online ausfüllen), 

 Antragsformular Teil B — enthält die technische Beschreibung des Projekts 

(bitte aus dem Einreichungssystem des Portals herunterladen, ausfüllen und 

zusammenstellen und wieder hochladen), 

 Teil C (bitte direkt online ausfüllen) — enthält zusätzliche Projektdaten, 

einschließlich verpflichtender Indikatoren, 

 Vorgeschriebene Anhänge und Nachweise (bitte hochladen): 

 detaillierte Tabelle zum Finanzplan: entfällt, 

 Lebensläufe (Standard) des Projektkernteams, 

 Tätigkeitsberichte für das vergangene Jahr, 

 Liste früherer Projekte (wichtigste Projekte der letzten vier Jahre) 

(Vorlage verfügbar in Teil B), 

 für Teilnehmer, die Tätigkeiten durchführen, an denen Kinder beteiligt 

sind: Maßnahmen zum Schutz der Kinder, die die vier in den 

Kinderschutzstandards der Organisation „Keeping Children Safe“ 

genannten Bereiche betreffen; im Antrag sollte klar angegeben werden, 

welche Partner direkt mit Kindern arbeiten werden,  

 sonstige Anhänge (Sonstiges). 

 Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem jährlichen Tätigkeitsbericht NICHT um 

einen Finanzbericht oder eine Bilanz handelt, sondern um einen Bericht, in dem die 

Tätigkeiten und Projekte Ihrer Organisation hervorgehoben werden. 

Bei der Einreichung des Vorschlags müssen Sie bestätigen, dass Sie bevollmächtigt 

sind, im Namen aller Antragsteller zu handeln. Darüber hinaus müssen Sie 

bestätigen, dass die Angaben im Antrag korrekt und vollständig sind und dass die 

Teilnehmer die Bedingungen für den Erhalt von EU-Fördermitteln erfüllen 

(insbesondere in Bezug auf Förderfähigkeit, finanzielle und operative 

Leistungsfähigkeit, Ausschluss usw.). Vor der Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung müssen jeder Begünstigte und jede verbundene Stelle dies 

erneut bestätigen, indem sie eine ehrenwörtliche Erklärung (declaration of honour – 

DoH) unterzeichnen. Vorschläge ohne vollständige Unterstützung werden abgelehnt. 

Ihr Antrag muss lesbar, zugänglich und druckbar sein. 

Die Seitenzahl für die Vorschläge ist auf maximal 45 Seiten begrenzt (Teil B). Bei der 

Bewertung der Anträge werden zusätzliche Seiten nicht berücksichtigt. 

Möglicherweise werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Einreichung weiterer 

Unterlagen aufgefordert (zur Validierung der juristischen Person, zur Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit, zur Validierung des Bankkontos usw.). 

 Weitere Informationen über das Einreichungsverfahren (u. a. zu IT-Aspekten) 

finden Sie im Online-Handbuch. 

6 Förderfähigkeit  

Förderfähige Teilnehmer (förderfähige Länder) 

Um förderfähig zu sein, müssen Antragsteller (Begünstigte und verbundene Stellen): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
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 Rechtsträger (öffentliche oder private Stellen) sein,  

 ihren Sitz in einem der in Betracht kommenden Länder haben, d. h. in einem  

 EU-Mitgliedstaat (einschließlich der überseeischen Länder und 

Hoheitsgebiete), 

 Land außerhalb der EU: 

 Länder, die mit dem CERV-Programm assoziiert sind, oder Länder, 

die derzeit in Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen 

stehen, sofern dieses Abkommen vor der Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung in Kraft tritt (Liste der teilnehmenden 

Länder), 

 andere Voraussetzungen für die Förderfähigkeit erfüllen: 

Eine Finanzhilfe im Rahmen der ersten Priorität kann nur gewährt werden, wenn 

alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen, 

b) das Projekt muss transnational sein, 

c) der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen, 

d) die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 1 000 000 EUR und 

nicht mehr als 2 000 000 EUR betragen. 

Eine Finanzhilfe im Rahmen der zweiten und dritten Priorität kann nur gewährt 

werden, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen, 

b) es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln, 

c) der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen, 

d) die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 75 000 EUR und 

nicht mehr als 1 000 000 EUR betragen. 

Eine Finanzhilfe im Rahmen der vierten und fünften Priorität kann nur gewährt 

werden, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Organisationen mit Erwerbszweck müssen ihre Anträge in Partnerschaft mit 

öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 

stellen, 

b) es kann sich sowohl um nationale als auch um transnationale Projekte handeln, 

c) der Antrag muss mindestens zwei Organisationen (Antragsteller und Partner) 

umfassen, 

d) die bei der EU beantragte Finanzhilfe muss mindestens 75 000 EUR betragen. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf
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Begünstigte und verbundene Stellen müssen sich – vor der Einreichung des Antrags – 

im Teilnehmerregister registrieren und müssen vom zentralen Validierungsdienst (REA 

Validation) validiert werden. Für die Validierung werden sie aufgefordert, Dokumente 

zum Nachweis ihrer Rechtsstellung und ihrer Herkunft hochzuladen. 

Andere Stellen können in anderen Rollen am Konsortium teilnehmen, z. B. als 

assoziierte Partner, Unterauftragnehmer, Dritte, die Sachleistungen erbringen, usw. 

(siehe Abschnitt 13). 

Sonderfälle  

Natürliche Personen — Natürliche Personen sind NICHT förderfähig (mit Ausnahme 

von Selbstständigen, d. h. Einzelunternehmern, bei denen das Unternehmen keine 

von der natürlichen Person getrennte Rechtspersönlichkeit besitzt). 

Internationale Organisationen — Internationale Organisationen sind förderfähig. Die 

Regeln für in Betracht kommende Länder finden auf sie keine Anwendung. 

Stellen ohne Rechtspersönlichkeit — Stellen, die nach ihrem nationalen Recht keine 

Rechtspersönlichkeit besitzen, können ausnahmsweise teilnehmen, sofern ihre 

Vertreter die Fähigkeit haben, rechtliche Verpflichtungen in ihrem Namen einzugehen, 

und sie in gleichwertiger Weise wie Rechtspersonen Gewähr dafür bieten, dass die 

finanziellen Interessen der Union geschützt sind.21 

EU-Einrichtungen — EU-Einrichtungen (mit Ausnahme der Gemeinsamen 

Forschungsstelle der Europäischen Kommission) können dem Konsortium NICHT 

angehören. 

Verbände und Interessenvereinigungen — Stellen, die aus mehreren Mitgliedern 

bestehen, können als „einzige Begünstigte“ oder als „Begünstigte ohne 

Rechtspersönlichkeit“ teilnehmen.22  Hinweis: Wenn die Maßnahme von den 

Mitgliedern durchgeführt wird, müssen diese ebenfalls teilnehmen (entweder als 

Begünstigte oder als verbundene Stellen; andernfalls sind ihre Kosten NICHT 

förderfähig).  

Programmkontaktstellen — Sind als Koordinator oder Begünstigter bei offenen 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen förderfähig, sofern sie über 

Verfahren zur Trennung der Funktionen des Projektmanagements und der 

Informationsbereitstellung verfügen und sofern sie den Nachweis für die 

Kostentrennung erbringen können (d. h. die für ihr Projekt gewährten Finanzhilfen 

werden nicht für die Deckung von Kosten verwendet, für die ihnen andere 

Finanzhilfen gewährt wurden). Hierzu ist Folgendes notwendig:  

 Anwendung der analytischen Buchführung, die eine Verwaltung der 

Kostenrechnung mithilfe von Kostenverteilungsschlüsseln und Codes für die 

Kostenrechnung ermöglicht, UND Anwendung dieser Verteilungsschlüssel und 

Codes zur Ermittlung und Trennung der Kosten (d. h. Zuweisung der Kosten 

jeweils auf eine der beiden Finanzhilfen),  

 Erfassung aller tatsächlichen Kosten, die für die von den beiden Finanzhilfen 

abgedeckten Tätigkeiten angefallen sind (einschließlich der indirekten Kosten),  

 Zuweisung der Kosten, die zu einem angemessenen, objektiven und 

realistischen Ergebnis führt. 

                                           
21  Siehe Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der EU-Haushaltsordnung (EU, Euratom) 2018/1046. 
22  Zu den Begriffsbestimmungen siehe Artikel 187 Absatz 2 und Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der EU-

Haushaltsordnung 2018/1046. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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Länder, die derzeit in Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen stehen — 

Begünstigte aus Ländern, die derzeit in Verhandlungen stehen (siehe oben), können 

an der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen teilnehmen und 

Finanzhilfevereinbarungen unterzeichnen, sofern die Verhandlungen vor der 

Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung abgeschlossen sind (rückwirkend, sofern 

im Abkommen vorgesehen). 

Restriktive Maßnahmen der EU — Für bestimmte Stellen (z. B. Stellen, die restriktiven 

Maßnahmen der EU gemäß Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

und Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV)23 unterliegen, und 

Stellen, die Gegenstand der Leitlinien Nr. 2013/C 205/05 der Kommission24 sind) 

gelten besondere Regeln. Diese Stellen sind in keiner Eigenschaft 

teilnahmeberechtigt, auch nicht als Begünstigte, verbundene Stellen, assoziierte 

Partner, Unterauftragnehmer oder Empfänger von finanzieller Unterstützung für Dritte 

(falls vorhanden). 

 Weitere Informationen finden Sie im Dokument Rules for Legal Entity Validation, 

LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment (Regeln für die Validierung von 

Rechtsträgern, die Ernennung des LEAR und die Beurteilung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit).  

Zusammensetzung von Konsortien 

Die Vorschläge müssen von einem Konsortium von mindestens zwei Antragstellern 

(Begünstigte, keine verbundenen Stellen) eingereicht werden.  

Förderfähige Tätigkeiten 

Die förderfähigen Tätigkeiten sind in Abschnitt 2 aufgeführt. 

Die Projekte sollten auf den Ergebnissen von Projekten aufbauen, die Finanzmittel aus 

anderen Förderprogrammen der EU erhalten. In den Projektvorschlägen (Teil B des 

Antragsformulars) ist darzulegen, inwiefern das Projekt in dieser Hinsicht ergänzend 

wirkt. 

Die Projekte müssen im Einklang mit den politischen Interessen und Prioritäten der 

EU stehen (z. B. in den Bereichen Umwelt, Soziales, Sicherheit, Industrie- und 

Handelspolitik usw.). 

Die finanzielle Unterstützung Dritter ist nicht zulässig. 

Geografischer Standort (Zielländer) 

Die Vorschläge müssen sich auf Aktivitäten beziehen, die in den förderfähigen 

Ländern stattfinden (siehe oben). 

Dauer  

In Bezug auf Priorität 1: Projekte sollten normalerweise zwischen 12 und 36 Monaten 

dauern (Verlängerungen sind möglich, wenn sie ordnungsgemäß begründet werden 

und im Rahmen einer Änderung erfolgen). 

                                           
23  Bitte beachten Sie, dass das Amtsblatt der Europäischen Union die offizielle Liste enthält und deren 

Inhalt im Konfliktfall Vorrang vor dem Inhalt der Karte der EU-Sanktionen hat.    
24  Leitlinien Nr. 2013/C 205/05 der Kommission über die Förderfähigkeit israelischer Einrichtungen und 

ihrer Tätigkeiten in den von Israel seit Juni 1967 besetzten Gebieten im Hinblick auf von der EU 
finanzierte Zuschüsse, Preisgelder und Finanzinstrumente ab 2014 (ABl. C 205 vom 19.7.2013, S. 9).  

http://www.sanctionsmap.eu/
http://www.sanctionsmap.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:DE:PDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_de.pdf
http://www.sanctionsmap.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:DE:PDF


CERV-2022-DAPHNE: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Verhütung und Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt gegen Kinder 

 EU-Finanzhilfen: Aufforderungsunterlage (CERV): V1.0 – TT.MM.2021 

26 

In Bezug auf die Prioritäten 2 bis 5: Projekte sollten normalerweise zwischen 12 und 

24 Monaten dauern (Verlängerungen sind möglich, wenn sie ordnungsgemäß 

begründet werden und im Rahmen einer Änderung erfolgen). 

Mittelausstattung eines Projekts 

Die Projektfinanzpläne (Höchstbetrag) werden voraussichtlich zwischen folgenden 

Beträgen variieren: 

 Für Priorität 1 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 

1 000 000 EUR und nicht mehr als 2 000 000 EUR betragen. 

 Für die Prioritäten 2 und 3 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht 

weniger als 75 000 EUR und nicht mehr als 1 000 000 EUR betragen. 

 Für die Prioritäten 4 und 5 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe muss 

mindestens 75 000 EUR betragen 

Ethik und Werte der EU 

Die Projekte müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

 höchste ethische Standards und  

  die Werte der EU nach Maßgabe von Artikel 2 des Vertrags über die 

Europäische Union und Artikel 21 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union und  

 sonstiges anwendbares EU-Recht (einschließlich der Datenschutz-

Grundverordnung (EU) 2016/679) und sonstige anwendbare internationale und 

nationale Rechtsvorschriften. 

Die Projekte müssen darauf ausgerichtet sein, die durchgängige Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts und der Nichtdiskriminierung in Einklang mit dem 

entsprechenden Instrumentarium (Gender Mainstreaming Toolkit) zu fördern. Die 

Projekttätigkeiten sollten einen Beitrag zur gleichberechtigten Befähigung von Frauen, 

Männern, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt leisten und dabei sicherstellen, 

dass diese ihr volles Potenzial entfalten und die gleichen Rechte ausüben können 

(siehe Antidiskriminierungs-Mainstreaming – Instrumente, Fallstudien und der Weg in 

die Zukunft). Ein weiteres Ziel der Projekttätigkeiten sollte es sein, das Ausmaß der 

Diskriminierung bestimmter Gruppen (auch der Gruppen, die dem Risiko von 

Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind) zu verringern und die Resultate bezüglich 

der Gleichberechtigung für Einzelpersonen zu verbessern.25 In die Vorschläge sollten 

gleichberechtigungs- und nichtdiskriminierungsbezogene Erwägungen einfließen; 

zudem sollte die gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen in den 

Projektteams und bei den Projektaktivitäten angestrebt werden. Außerdem ist es 

wichtig, von den Begünstigten erhobene Einzeldaten aufzuschlüsseln, nach 

Möglichkeit nach Geschlecht (nach Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselte Daten), 

Behinderung oder Alter.  

Die Antragsteller müssen in ihren Anträgen deutlich machen, dass sie die ethischen 

Grundsätze und die Werte der EU auf der Grundlage von Artikel 2 des Vertrags über 

die Europäische Union und Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union achten.  

Teilnehmer, die Tätigkeiten durchführen, an denen Kinder beteiligt sind, müssen 

darüber hinaus über Maßnahmen zum Schutz der Kinder verfügen, die die vier in den 

                                           
25  Antidiskriminierungs-Mainstreaming – Instrumente, Fallstudien und der Weg in die Zukunft 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1613382053477
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/07/Non-discrimination-mainstreaming-instruments-case-studies-way-forward.pdf#:~:text=Non-discrimination%20mainstreaming%20is%20about%20%E2%80%98placing%20equality%20considerations%20at,the%20EU-%20wide%20network%20of%20specialised%20equality%20bodies%29.
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/07/Non-discrimination-mainstreaming-instruments-case-studies-way-forward.pdf#:~:text=Non-discrimination%20mainstreaming%20is%20about%20%E2%80%98placing%20equality%20considerations%20at,the%20EU-%20wide%20network%20of%20specialised%20equality%20bodies%29.
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/sex-disaggregated-data
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/07/Non-discrimination-mainstreaming-instruments-case-studies-way-forward.pdf#:~:text=Non-discrimination%20mainstreaming%20is%20about%20%E2%80%98placing%20equality%20considerations%20at,the%20EU-%20wide%20network%20of%20specialised%20equality%20bodies%29.
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Kinderschutzstandards der Organisation „Keeping Children Safe“ genannten Bereiche 

betreffen. Diese Maßnahmen zum Schutz der Kinder müssen online und für jeden, der 

mit der Organisation in Kontakt kommt, transparent sein. Sie müssen klare 

Informationen über die Einstellung von Personal (einschließlich Praktikanten und 

Freiwilligen) und auch eine Zuverlässigkeitsüberprüfung (Sicherheitsüberprüfung) 

umfassen. Zudem müssen klare Verfahren und Regeln für das Personal, einschließlich 

Berichterstattungspflichten, sowie kontinuierliche Schulungen vorgesehen sein. Im 

Antrag sollte klar angegeben werden, welche Partner direkt mit Kindern arbeiten 

werden. 

7 Finanzielle und operative Leistungsfähigkeit sowie Ausschluss 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Die Antragsteller müssen über stabile und hinreichende finanzielle Ressourcen 

verfügen, damit sie die Projekte erfolgreich durchführen und ihren Beitrag leisten 

können. Organisationen, die sich an mehreren Projekten beteiligen, müssen über 

ausreichende Mittel verfügen, um alle diese Projekte durchführen zu können. 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird anhand der Unterlagen geprüft, die Sie 

während der Vorbereitung der Finanzhilfe im Teilnehmerregister hochladen müssen 

(z. B. Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz, Geschäftsplan, von einem 

zugelassenen externen Rechnungsprüfer erstellter Bericht, der die Rechnungslegung 

für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr bescheinigt, usw.). Bei der Analyse 

werden neutrale finanzielle Indikatoren geprüft, aber auch andere Aspekte wie die 

Abhängigkeit von EU-Mitteln sowie Defizite und Einnahmen der Vorjahre 

berücksichtigt. 

Eine entsprechende Überprüfung wird in der Regel bei allen Begünstigten 

durchgeführt, außer  

 bei öffentlichen Einrichtungen (nach nationalem Recht als öffentliche 

Einrichtungen gegründete Stellen, einschließlich lokaler, regionaler oder 

nationaler Behörden) oder internationalen Organisationen,  

 wenn die beantragte, einzelne Finanzhilfe 60 000 EUR nicht übersteigt. 

Sie kann bei Bedarf auch bei verbundenen Stellen durchgeführt werden. 

Wird die finanzielle Leistungsfähigkeit des Teilnehmers für unzureichend befunden, 

 können weitere Informationen verlangt werden, 

 kann eine größere finanzielle Verantwortung verlangt werden, d. h. eine 

gesamtschuldnerische Haftung aller Begünstigten oder eine 

gesamtschuldnerische Haftung der verbundenen Stellen (siehe unten, 

Abschnitt 10), 

 kann eine Vorfinanzierung in Raten verlangt werden,  

 kann (können) eine (oder mehrere) Vorfinanzierungsgarantie(n) verlangt 

werden (siehe Abschnitt 10 unten) 

oder 

 kann vorgeschlagen werden, keine Vorfinanzierung vorzunehmen, 

 kann verlangt werden, dass Sie ersetzt werden, oder kann gegebenenfalls der 

gesamte Vorschlag abgelehnt werden. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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 Weitere Informationen finden Sie im Dokument Rules for Legal Entity Validation, 

LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment (Regeln für die Validierung von 

Rechtsträgern, die Ernennung des LEAR und die Beurteilung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit).  

Operative Leistungsfähigkeit 

Die Antragsteller müssen über das Know-how, die Qualifikationen und die 

Ressourcen verfügen, um die Projekte erfolgreich durchführen und ihren Beitrag 

leisten zu können (einschließlich ausreichender Erfahrungen mit Projekten 

vergleichbarer Größe und Art).  

Fällt die Bewertung des Zuschlagskriteriums positiv aus, wird davon ausgegangen, 

dass die Antragsteller über eine ausreichende operative Leistungsfähigkeit verfügen.  

Die Antragsteller müssen ihre Leistungsfähigkeit anhand folgender Angaben 

nachweisen: 

 allgemeine Leistungsprofile (Qualifikationen und Erfahrung) der für die 

Verwaltung und die Durchführung des Projekts zuständigen Mitarbeiter, 

 Beschreibung der Mitglieder des Konsortiums,  

 Tätigkeitsberichte der Antragsteller für das vergangene Jahr, 

 Liste früherer Projekte (wichtigste Projekte der letzten vier Jahre). 

Zur Bestätigung der operativen Leistungsfähigkeit eines Antragstellers können 

gegebenenfalls weitere Belege angefordert werden. 

Öffentliche Einrichtungen, Organisationen der Mitgliedstaaten und internationale 

Organisationen sind von der Prüfung der operativen Leistungsfähigkeit 

ausgenommen.  

Ausschluss 

Antragsteller, gegen die ein Ausschlussbeschluss der EU ergangen ist oder die sich 

in einer der folgenden Ausschlusssituationen befinden, die sie von der Gewährung 

einer EU-Finanzhilfe ausschließen, können NICHT teilnehmen26: 

 Der Antragsteller ist zahlungsunfähig oder befindet sich in Liquidation, seine 

Vermögenswerte werden von einem Gericht verwaltet, er befindet sich in 

einem Vergleichsverfahren, seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt, oder 

er befindet sich in gleichartigen Verfahren (einschließlich Verfahren, die 

Personen mit unbeschränkter Haftung für die Schulden des Antragstellers 

betreffen). 

 Der Antragsteller ist seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern 

oder Sozialversicherungsbeiträge nicht nachgekommen (auch wenn diese 

Verstöße von Personen verübt wurden, die unbeschränkt für die Schulden des 

Antragstellers haften). 

 Der Antragsteller hat im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere 

Verfehlung begangen27 (auch wenn diese Verfehlungen von Personen mit 

                                           
26  Siehe Artikel 136 und 141 der EU-Haushaltsordnung (EU, Euratom) 2018/1046.  

27  Zu den Verfehlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zählen: Verstöße gegen ethische Normen 
des Berufsstandes; rechtswidriges Handeln, das sich auf die berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt; 
falsche Erklärungen/Verfälschung von Informationen; Beteiligung an einem Kartell oder einer sonstigen 
wettbewerbsverzerrenden Absprache; Verstöße gegen die Rechte des geistigen Eigentums; Versuch 
der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung oder Versuch, vertrauliche Informationen von 
Behörden zu erhalten, um einen Vorteil zu erlangen. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen, wirtschaftlichen 

Eigentümern oder Personen verübt wurden, die für die Vergabe/Durchführung 

der Finanzhilfevereinbarung von wesentlicher Bedeutung sind). 

 Der Antragsteller hat sich des Betrugs, der Bestechung, Verbindungen zu einer 

kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche, Straftaten im Zusammenhang mit 

terroristischen Aktivitäten (einschließlich Terrorismusfinanzierung), der 

Kinderarbeit oder des Menschenhandels schuldig gemacht (auch wenn diese 

Straftaten von Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder 

Kontrollbefugnissen, wirtschaftlichen Eigentümern oder Personen verübt 

wurden, die für die Vergabe/Durchführung der Finanzhilfevereinbarung von 

wesentlicher Bedeutung sind). 

 Der Antragsteller hat bei der Erfüllung der Hauptauflagen aus einem von der 

EU vergebenen Auftrag, einer Finanzhilfevereinbarung, einem verliehenen 

Preis, einem Sachverständigenvertrag oder Ähnlichem erhebliche Mängel 

erkennen lassen (auch wenn diese Mängel auf Personen mit Vertretungs-, 

Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen, wirtschaftliche Eigentümer oder 

Personen zurückzuführen sind, die für die Vergabe/Durchführung der 

Finanzhilfevereinbarung von wesentlicher Bedeutung sind). 

 Der Antragsteller hat Unregelmäßigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 begangen (auch wenn diese 

Unregelmäßigkeiten von Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder 

Kontrollbefugnissen, wirtschaftlichen Eigentümern oder Personen begangen 

wurden, die für die Vergabe/Durchführung der Finanzhilfevereinbarung von 

wesentlicher Bedeutung sind). 

 Der Antragsteller hat in einem anderen Hoheitsgebiet eine Stelle eingerichtet 

mit der Absicht, steuerliche, soziale oder andere rechtliche Verpflichtungen im 

Herkunftsland zu umgehen, oder eine andere Stelle zu diesem Zweck 

eingerichtet (auch wenn Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder 

Kontrollbefugnissen, wirtschaftliche Eigentümer oder Personen, die für die 

Vergabe/Durchführung der Finanzhilfevereinbarung von wesentlicher 

Bedeutung sind, diese Stellen eingerichtet haben). 

Darüber hinaus werden Antragsteller abgelehnt, wenn sich herausstellt28,  

 dass sie während des Gewährungsverfahrens Auskünfte, die für die Teilnahme 

verlangt wurden, verfälscht oder nicht erteilt haben,  

 dass sie zuvor an der Vorbereitung der Aufforderung mitgewirkt haben, sodass 

eine Wettbewerbsverzerrung entsteht, die auf andere Weise nicht behoben 

werden kann (Interessenkonflikt). 

8 Bewertungs- und Vergabeverfahren   

Alle Anträge werden von einem Bewertungsausschuss (mit Unterstützung durch 

unabhängige externe Sachverständige) bewertet. Die Vorschläge werden zunächst auf 

Einhaltung der formellen Anforderungen (Zulässigkeit und Förderfähigkeit, siehe 

Abschnitte 5 und 6) geprüft. Vorschläge, die für zulässig und förderfähig befunden 

wurden, werden anhand der Kriterien für die operative Leistungsfähigkeit und der 

Zuschlagskriterien (siehe Abschnitte 7 und 9) evaluiert und anschließend 

entsprechend ihrer Punktzahl eingestuft.  

Für Vorschläge mit derselben Punktzahl (innerhalb eines Themas oder 

Finanzrahmens) wird eine Prioritätsreihenfolge nach folgendem Ansatz festgelegt:  

                                           
28  Siehe Artikel 141 der EU-Haushaltsordnung (EU, Euratom) 2018/1046. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31995R2988&qid=1501598622514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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Die einzelnen Gruppen gleich bewerteter Vorschläge werden nacheinander in 

absteigender Reihenfolge geordnet.  

1) Die gleich bewerteten Vorschläge innerhalb desselben Themas werden nach 

der für das Zuschlagskriterium „Relevanz“ vergebenen Punktzahl geordnet. 

Wenn diese Bewertungen gleich sind, erfolgt die Einordnung nach der für das 

Kriterium „Qualität“ vergebenen Punktzahl. Wenn diese Bewertungen gleich 

sind, erfolgt die Einordnung nach der für das Kriterium „Wirkung“ vergebenen 

Punktzahl.  

Für alle Vorschläge wird das Ergebnis der Bewertung mitgeteilt (Mitteilung des 

Bewertungsergebnisses). Bei einem erfolgreichen Vorschlag ergeht die 

Aufforderung, die Finanzhilfe vorzubereiten; die anderen Vorschläge werden in die 

Reserveliste aufgenommen oder abgelehnt.  

 Es besteht keine Verpflichtung zur Förderung. Die Aufforderung zur Vorbereitung 

der Finanzhilfe stellt KEINE formelle Verpflichtung zur Vergabe einer Finanzhilfe dar. 

Vor der Vergabe der Finanzhilfe müssen noch verschiedene rechtliche Prüfungen 

vorgenommen werden. Diese betreffen z. B. die Validierung der Rechtsträger, die 

finanzielle Leistungsfähigkeit oder das Vorliegen von Ausschlussgründen usw. 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Finanzhilfe ist ein Dialog vorgesehen, 

um technische oder finanzielle Aspekte des Projekts gezielt abzustimmen; unter 

Umständen werden Sie um zusätzliche Informationen ersucht. Dabei können auch 

Anpassungen am Vorschlag vorgenommen werden, um auf die Empfehlungen des 

Bewertungsausschusses oder andere Aspekte einzugehen. Die Einhaltung der 

Vorschriften ist eine Vorbedingung für die Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass das Bewertungsverfahren fehlerhaft war, können Sie 

eine Beschwerde einreichen (unter Einhaltung der in der Mitteilung des 

Bewertungsergebnisses angegebenen Fristen und Verfahren). Zu beachten ist, dass 

Mitteilungen, die nicht innerhalb von zehn Tagen nach Versand geöffnet wurden, als 

abgerufen gelten, und dass die Fristen mit dem Öffnen/dem Zugriff beginnen (siehe 

auch Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Förder- und Ausschreibungsportal). Zu 

beachten ist ferner, dass bei elektronisch eingereichten Beschwerden unter 

Umständen die Anzahl der Zeichen begrenzt ist. 

9 Zuschlagskriterien   

Die Zuschlagskriterien für diese Aufforderung lauten wie folgt: 

 Relevanz: Übereinstimmung des Vorschlags mit den Prioritäten sowie den 

Zielen der Aufforderung; klar definierte Erfordernisse und fundierte Bewertung 

der Erfordernisse; klar definierte Zielgruppe, wobei die 

Geschlechterperspektive angemessen berücksichtigt wird; Beitrag zum 

strategischen und legislativen Kontext der EU; europäische/transnationale 

Dimension; Wirkung/Interesse für eine Reihe von Ländern (EU-Mitgliedstaaten 

oder förderfähige Länder außerhalb der EU); Möglichkeit, die Ergebnisse in 

anderen Ländern zu nutzen (Möglichkeit der Übertragung bewährter 

Verfahrensweisen); Potenzial zur Entwicklung von gegenseitigem 

Vertrauen/grenzüberschreitender Zusammenarbeit (40 Punkte) 

 Qualität: Klarheit und Kohärenz des Projekts; logische Verbindungen zwischen 

den ermittelten Problemen, Bedürfnissen und vorgeschlagenen Lösungen 

(logisches Rahmenkonzept); Methodik für die Durchführung des Projekts unter 

angemessener Berücksichtigung der Geschlechterperspektive 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
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(Arbeitsorganisation, Zeitplan, Ressourcenzuweisung und Aufgabenverteilung 

zwischen den Partnern, Risiken und Risikomanagement, Überwachung und 

Bewertung); Behandlung ethischer Fragen; Durchführbarkeit des Projekts 

innerhalb des vorgeschlagenen Zeitrahmens; finanzielle Machbarkeit 

(ausreichende/angemessene Mittelausstattung für eine ordnungsgemäße 

Durchführung); Kostenwirksamkeit (Preis-Leistungs-Verhältnis) (40 Punkte) 

 Wirkung: Zielsetzung und erwartete langfristige Wirkung der Ergebnisse auf 

die Zielgruppen/allgemeine Öffentlichkeit; angemessene Verbreitungsstrategie, 

um Nachhaltigkeit und eine langfristige Wirkung sicherzustellen; Potenzial für 

einen positiven Multiplikatoreffekt; Nachhaltigkeit der Ergebnisse nach 

Auslaufen der EU-Förderung (20 Punkte) 

 

Maximale Punktzahl: 100 Punkte. 

Einzelschwellenwert für das Kriterium „Relevanz“: 25/40 Punkte. 

Gesamtschwellenwert: 70 Punkte.  

Vorschläge, für die jeweils eine Punktzahl vergeben wurde, die über dem 

Einzelschwellenwert für das Kriterium „Relevanz“ UND über dem 

Gesamtschwellenwert liegt, kommen – im Rahmen der für die Aufforderung 

verfügbaren Mittel – für eine Förderung in Betracht. Die anderen Vorschläge werden 

abgelehnt.  

10 Rechtlicher und finanzieller Aufbau der Finanzhilfevereinbarungen 

Wenn Sie die Bewertung bestehen, werden Sie aufgefordert, für Ihr Projekt die 

Finanzhilfe vorzubereiten und zusammen mit dem EU-Projektbeauftragten die 

Finanzhilfevereinbarung zu erstellen.  

Mit dieser Finanzhilfevereinbarung werden der Rahmen und die Bedingungen für Ihre 

Finanzhilfe festgelegt, insbesondere in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen, die 

Berichterstattung und die Zahlungen.  

Die zu verwendende Musterfinanzhilfevereinbarung (und alle anderen einschlägigen 

Vorlagen und Leitfäden) finden Sie auf dem Portal unter Referenzdokumente. 

Beginn und Dauer des Projekts  

Der Beginn und die Dauer des Projekts werden in der Finanzhilfevereinbarung 

(Datenblatt, Punkt 1) festgelegt. In der Regel beginnt die Durchführung nach 

Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung. Die Maßnahme sollte – außer in 

hinreichend begründeten Fällen – innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung 

der Finanzhilfevereinbarung beginnen. In begründeten Fällen kann ausnahmsweise 

eine rückwirkende Geltung genehmigt werden; dieser Zeitpunkt darf aber keinesfalls 

vor dem Datum der Einreichung des Vorschlags liegen. 

Zuschlagskriterien Mindestpunktzahl Höchstpunktzahl 

Relevanz  25 40 

Qualität – Gestaltung und Durchführung des Projekts entfällt 40 

Wirkung entfällt 20 

(Mindest-)Gesamtpunktzahl 70 100 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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Dauer des Projekts:  

In Bezug auf Priorität 1: zwischen 12 und 36 Monaten (Verlängerungen sind möglich, 

wenn sie ordnungsgemäß begründet werden und im Rahmen einer Änderung 

erfolgen). 

In Bezug auf die Prioritäten 2 bis 5: zwischen 12 und 24 Monaten (Verlängerungen 

sind möglich, wenn sie ordnungsgemäß begründet werden und im Rahmen einer 

Änderung erfolgen). 

Etappenziele und Leistungen 

Die Etappenziele und Leistungen werden für jedes Projekt über das 

Finanzhilfeverwaltungssystem (Grant Management System) auf dem Portal verwaltet 

und sind in Anhang 1 der Finanzhilfevereinbarung aufgeführt. 

Die Begünstigten müssen die Teilnehmer von Veranstaltungen auffordern, an der EU-

Umfrage über Justiz, Rechte und Werte teilzunehmen. Anhand dieser Umfrage kann 

die Bewilligungsbehörde Veranstaltungen zur Weiterbildung, zum Lernen voneinander 

und zur Sensibilisierung genau überwachen. Die Begünstigten erhalten einen Weblink 

zur Umfrage, den sie an die Teilnehmer weiterleiten sollen. Sie haben Zugang zu den 

Umfrageergebnissen für ihr jeweiliges Projekt und können diese Ergebnisse für ihre 

Projektevaluation verwenden. Die Bewilligungsbehörde fasst die Ergebnisse aller 

Projekte, die im Rahmen des CERV-Programms finanziert werden, zusammen. 

Form der Finanzhilfe, Finanzierungssatz und maximaler Finanzhilfebeitrag 

Die Parameter der Finanzhilfe (Höchstbetrag, Fördersatz, förderfähige Gesamtkosten 

usw.) werden in der Finanzhilfevereinbarung (Datenblatt, Punkt 3 und Artikel 5) 

festgelegt. 

Der Projektfinanzplan (Höchstbetrag) wird voraussichtlich zwischen folgenden 

Beträgen variieren: 

 Für Priorität 1 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht weniger als 

1 000 000 EUR und nicht mehr als 2 000 000 EUR betragen. 

 Für die Prioritäten 2 und 3 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe darf nicht 

weniger als 75 000 EUR und nicht mehr als 1 000 000 EUR betragen. 

 Für die Prioritäten 4 und 5 – Die bei der EU beantragte Finanzhilfe muss 

mindestens 75 000 EUR betragen.  

Die gewährte Finanzhilfe kann gegebenenfalls niedriger sein als der beantragte 

Betrag.  

Es handelt sich um eine haushaltsbasierte Finanzhilfe mit gemischten tatsächlichen 

Kosten (tatsächliche Kosten mit Kosten je Einheit und Elementen einer 

Pauschalfinanzierung). Erstattet werden also NUR bestimmte Arten von Kosten 

(förderfähige Kosten) sowie die Kosten, die tatsächlich für Ihr Projekt angefallen sind 

(NICHT die veranschlagten Kosten). Für die Kosten je Einheit können Sie die Beträge 

in Rechnung stellen, die gemäß der in der Finanzhilfevereinbarung erläuterten 

Methode berechnet wurden (siehe Artikel 6 sowie Anhänge 2 und 2a). 

Die Kosten werden zu dem in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

Finanzierungssatz (90 %) erstattet.  

Mit Finanzhilfen dürfen KEINE Gewinne (z. B. Einnahmenüberschüsse + EU-

Finanzhilfen, die die Kosten übersteigen) erzielt werden. Gewinnorientierte 
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Organisationen müssen ihre Einnahmen angeben; wenn ein Gewinn entsteht, wird 

dieser vom endgültigen Finanzhilfebetrag abgezogen (siehe Artikel 22 Absatz 3). 

Bitte beachten Sie außerdem, dass der endgültige Finanzhilfebetrag bei 

Nichteinhaltung der Finanzhilfevereinbarung (z. B. unsachgemäße Durchführung, 

Verstoß gegen Verpflichtungen usw.) gekürzt werden kann.   

Haushaltskategorien und Regeln für die Förderfähigkeit der Kosten 

Die Haushaltskategorien und Regeln für die Förderfähigkeit der Kosten sind in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 3, Artikel 6 und Anhang 2). 

Haushaltskategorien für diese Aufforderung: 

 A. Personalkosten 

 A.1 Beschäftigte, A.2 Natürliche Personen mit direktem Vertrag, A.3 

Abgeordnete Personen  

 A.4 KMU-Eigentümer und natürliche Personen als Begünstigte 

 A.5 Freiwillige  

 B. Kosten aus Unteraufträgen  

 C. Beschaffungskosten 

 C.1 Reise- und Aufenthaltskosten  

 C.2 Ausrüstung  

 C.3 Sonstige Waren, Bau- und Dienstleistungen  

 E. Indirekte Kosten 

Besondere Bedingungen für die Förderfähigkeit der Kosten für diese Aufforderung:  

 Personalkosten:  

 Kosten je Einheit für KMU-Eigentümer/natürliche Personen
29

: Ja 

 Kosten je Einheit für Freiwillige
30

: Ja (ohne indirekte Kosten) 

 Reisen und Aufenthaltskosten je Einheit
31

: Ja 

 Ausrüstungskosten: Abschreibungen 

 Sonstige Kostenkategorien: 

 Kosten für die finanzielle Unterstützung Dritter: nicht zulässig   

 Pauschalsatz für indirekte Kosten: 7 % der förderfähigen direkten Kosten 

(Kategorien A–D, mit Ausnahme etwaiger Kosten für Freiwillige und ggf. 

ausgenommene spezifische Kostenkategorien) 

 MwSt.: Nicht abzugsfähige MwSt. ist förderfähig (bitte beachten Sie jedoch, 

dass die von Begünstigten, die öffentliche Einrichtungen sind und als 

                                           
29  Beschluss der Kommission vom 20. Oktober 2020 zur Genehmigung der Heranziehung von Kosten je 

Einheit für Personalkosten von Eigentümern kleiner und mittlerer Unternehmen und von Begünstigten, 
bei denen es sich um natürliche Personen handelt, die für die im Rahmen einer Maßnahme oder eines 
Arbeitsprogramms von ihnen selbst geleistete Arbeit kein Gehalt beziehen (C(2020) 7715). 

30  Beschluss der Kommission vom 10. April 2019 zur Genehmigung der Heranziehung von Kosten je 
Einheit für die Geltendmachung von Personalkosten für die im Rahmen einer Maßnahme oder eines 
Arbeitsprogramms von Freiwilligen geleistete Arbeit (C(2019) 2646). 

31  Beschluss der Kommission vom 12. Januar 2021 zur Genehmigung der Heranziehung von Kosten je 
Einheit für Reise-, Unterbringungs- und Aufenthaltskosten im Zusammenhang mit einer Maßnahme 
oder einem Arbeitsprogramm im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 (C(2021) 35). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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öffentliche Behörden agieren, gezahlte MwSt. seit 2013 NICHT mehr 

förderfähig ist) 

 Sonstiges: 

 Kostenlose Sachleistungen sind zulässig, aber kostenneutral, d. h., sie 

können nicht als Kosten geltend gemacht werden. 

 Auftaktsitzung: Die Kosten für die von der Bewilligungsbehörde 

organisierte Auftaktsitzung sind nur dann förderfähig (als Reisekosten für 

höchstens zwei Personen, Hin- und Rückticket nach Brüssel sowie 

Unterkunft für eine Nacht), wenn die Sitzung nach dem in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegten Projektbeginn stattfindet; der 

Projektbeginn kann bei Bedarf im Rahmen einer Änderung geändert 

werden. 

 Projektwebsites: Kommunikationskosten für die Präsentation des Projekts 

auf den Websites oder Social-Media-Konten der Teilnehmer sind 

förderfähig; die Kosten für gesonderte Produktwebsites sind nicht 

förderfähig. 

 sonstige nicht förderfähige Kosten: Nein.  

 Kosten für Freiwillige – Die Kosten für Freiwillige stellen keine klassische 

Kostenkategorie dar. Es fallen keine Kosten an, da die Freiwilligen unentgeltlich 

arbeiten, aber sie können dennoch in Form von vorab festgelegten Kosten je Einheit 

(pro Freiwilliger) zum Haushalt hinzugerechnet werden. Auf diese Weise können Sie 

von der Arbeit der Freiwilligen in Bezug auf die Finanzhilfe profitieren (indem Sie den 

zu erstattenden Betrag auf bis zu 100 % der normalen Kosten erhöhen, d. h. in 

anderen Kostenkategorien als für Freiwillige). Weitere Informationen finden Sie in der 

Kommentierten Musterfinanzhilfevereinbarung (AGA), Artikel 6.2.A.5.    

Berichterstattung und Zahlungsmodalitäten  

Die Berichterstattungs- und Zahlungsmodalitäten sind in der Finanzhilfevereinbarung 

(Datenblatt, Punkt 4 sowie Artikel 21 und 22) festgelegt. 

Nach der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung erhalten Sie in der Regel eine 

Vorfinanzierung, um mit der Arbeit am Projekt beginnen zu können (in der Regel 

80 % des Höchstbetrags; in Ausnahmefällen weniger oder gar keine 

Vorfinanzierung). Die Vorfinanzierung wird 30 Tage nach Inkrafttreten/Erhalt der 

Sicherheitsleistung (falls erforderlich) gezahlt, je nachdem, was später eintritt.  

Zudem wird von Ihnen erwartet, dass Sie einen oder mehrere Fortschrittsberichte 

einreichen, die nicht mit Zahlungen verknüpft sind. 

Zahlung des Restbetrags: Zum Projektende wird Ihr endgültiger Finanzhilfebetrag 

berechnet. Ist die Summe der früheren Zahlungen höher als der endgültige 

Finanzhilfebetrag, werden Sie (Ihr Koordinator) aufgefordert, die Differenz 

zurückzuzahlen (Einziehung). 

Alle Zahlungen werden an den Koordinator geleistet. 

 Bitte beachten Sie, dass die Zahlungen automatisch gekürzt werden, wenn eines 

der Mitglieder Ihres Konsortiums ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber der EU 

(Bewilligungsbehörde oder andere Stellen der EU) hat. Diese Verbindlichkeiten 

werden von uns ausgeglichen – gemäß den in der Finanzhilfevereinbarung 

festgelegten Bedingungen (siehe Artikel 22). 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie Aufzeichnungen über alle durchgeführten Arbeiten 

und die geltend gemachten Kosten führen müssen.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
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Vorfinanzierungsgarantien  

Eine eventuell erforderliche Garantie für die Vorfinanzierung wird in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 4). Der Betrag wird während 

der Vorbereitung der Finanzhilfe festgelegt und ist in der Regel gleich oder niedriger 

als die Vorfinanzierung für Ihre Finanzhilfe. 

Die Garantie sollte auf Euro lauten und von einer zugelassenen Bank/einem 

zugelassenen Finanzinstitut mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat ausgestellt werden. 

Wenn Ihr Sitz in einem Land außerhalb der EU liegt und Sie eine Garantie einer 

Bank/eines Finanzinstituts aus Ihrem Land bereitstellen möchten, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu uns auf (dies kann ausnahmsweise akzeptiert werden, wenn eine 

gleichwertige Sicherheit gewährleistet ist). 

Beträge, die sich auf Sperrkonten befinden, werden NICHT als finanzielle Garantie 

akzeptiert. 

Vorfinanzierungsgarantien sind formal NICHT an einzelne Konsortialmitglieder 

gebunden, was bedeutet, dass Sie hinsichtlich der Bereitstellung des 

Sicherheitsbetrags frei sind (möglich sind eine Garantie eines oder mehrerer 

Begünstigten für den Gesamtbetrag oder mehrere Garantien des betreffenden 

Begünstigten oder eines anderen Begünstigten für Teilbeträge usw.). Wichtig ist 

jedoch, dass der angeforderte Betrag gedeckt ist und die Garantie(n) rechtzeitig an 

uns geschickt wird bzw. werden (eingescannte Kopie über das Portal UND Original per 

Post), damit die Vorfinanzierung geleistet werden kann. 

Sofern dies mit uns vereinbart wurde, kann anstelle einer Bankgarantie eine Garantie 

eines Dritten bereitgestellt werden. 

Die Garantie wird nach Ablauf der Finanzhilfe gemäß den in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegten Bedingungen freigegeben. 

Bescheinigungen 

Je nach Art der Maßnahme, Höhe des Finanzhilfebetrags und Art der Begünstigten 

können Sie aufgefordert werden, verschiedene Bescheinigungen vorzulegen. Die 

Arten, Zeitpläne und Schwellenwerte für jede Bescheinigung sind in der 

Finanzhilfevereinbarung (Datenblatt, Punkt 4 und Artikel 24) festgelegt. 

Haftungsregelung für die Einziehung von Forderungen 

Die Haftungsregelung für die Einziehung von Forderungen ist in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 4.4 und Artikel 22). 

Für die Begünstigten kommt eine der folgenden Regelungen in Betracht: 

 begrenzte gesamtschuldnerische Haftung mit individuellen Obergrenzen – für 

die einzelnen Begünstigten bis zu ihrem jeweiligen Höchstbetrag der 

Finanzhilfe, 

 bedingungslose gesamtschuldnerische Haftung – für die einzelnen 

Begünstigten bis zum jeweiligen Höchstbetrag der Finanzhilfe für die Aktivität  

oder 

 individuelle finanzielle Haftung – für die einzelnen Begünstigten jeweils nur für 

ihre eigenen Schulden.  

Darüber hinaus kann die Bewilligungsbehörde eine gesamtschuldnerische Haftung von 

verbundenen Stellen (mit ihrem Begünstigten) verlangen. 

Bestimmungen in Bezug auf die Projektdurchführung 
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Regeln in Bezug auf das Recht des geistigen Eigentums: siehe 

Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 16 und Anhang 5): 

 Nutzungsrechte an Ergebnissen: Ja 

Kommunikation, Verbreitung und Bekanntmachung der Finanzierung: siehe 

Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 17 und Anhang 5): 

 Zusätzliche Kommunikations- und Verbreitungstätigkeiten: Ja 

Sonstige Besonderheiten  

Entfällt 

Nichteinhaltung der Vorschriften und Vertragsbruch 

In der Finanzhilfevereinbarung (Kapitel 5) sind die Maßnahmen festgelegt, die im 

Falle einer Vertragsverletzung (und in anderen Fällen von Nichterfüllung) ergriffen 

werden können. 

 Weitere Informationen finden Sie in der kommentierten Finanzhilfevereinbarung 

(AGA).  

11 Antragseinreichung 

Alle Vorschläge müssen direkt über das elektronische Einreichungssystem des Förder- 

und Ausschreibungsportals eingereicht werden. Anträge in Papierform werden NICHT 

akzeptiert.  

Die Einreichung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren:  

a) Erstellung eines Nutzerkontos und Registrierung der Organisation  

Alle Teilnehmer müssen ein EU-Login-Nutzerkonto erstellen, um das 

Einreichungssystem (als die einzige Möglichkeit, sich an der Aufforderung zu 

beteiligen) nutzen zu können. 

Sobald das EU-Login-Konto eingerichtet ist, können Sie Ihre Organisation im 

Teilnehmerregister registrieren. Nach Abschluss Ihrer Registrierung wird Ihnen ein 

neunstelliger Teilnehmeridentifikationscode (PIC-Nummer) zugewiesen. 

b) Einreichung des Vorschlags 

Rufen Sie über die Themenseite im Abschnitt Search Funding & Tenders (europa.eu) 

(oder falls Sie ein Schreiben mit einer Aufforderung zur Einreichung eines Vorschlags 

erhalten haben, über den darin angegebenen Link) das elektronische 

Einreichungssystem auf, öffnen Sie Ihre gewünschte Ausschreibung und beginnen Sie 

mit einer Einreichung. 

Reichen Sie Ihren Vorschlag in vier Teilen wie folgt ein:  

 Teil A enthält Verwaltungsangaben über die antragstellenden Organisationen 

(künftiger Koordinator, Begünstigte, verbundene Stellen und assoziierte 

Partner) und einen zusammenfassenden Finanzplan für den Vorschlag. Dieser 

Teil ist direkt online auszufüllen. 

 Teil B (Beschreibung der Maßnahme) bezieht sich auf den technischen Inhalt 

des Vorschlags. Die obligatorische Word-Vorlage ist aus dem 

Einreichungssystem herunterzuladen, auszufüllen und als PDF-Datei wieder 

hochzuladen. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 Teil C enthält zusätzliche Projektdaten. Er ist direkt online auszufüllen. 

 Laden Sie anschließend die Anhänge (siehe Abschnitt 5) als PDF-Datei hoch 

(je nach Slots einzeln oder kombiniert). Je nach Dateityp ist es manchmal 

möglich, Excel-Dateien hochzuladen.  

Der Text des Vorschlags darf die festgelegte Seitenzahl (siehe Abschnitt 5) nicht 

überschreiten; darüber hinausgehende Seiten werden nicht berücksichtigt.  

Die Unterlagen müssen in die richtige Kategorie des Einreichungssystems 

hochgeladen werden, da der Vorschlag sonst als unvollständig und damit unzulässig 

angesehen werden kann. 

Der Vorschlag muss vor dem Ablauf der Einreichungsfrist (siehe Abschnitt 4) 

eingehen. Nach Ablauf dieser Frist wird das System geschlossen und es können keine 

Vorschläge mehr eingereicht werden.  

Nachdem Sie den Vorschlag eingereicht haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-

Mail (mit Datum und Uhrzeit Ihres Antrags). Falls Sie diese Bestätigungs-E-Mail nicht 

erhalten, bedeutet dies, dass Ihr Vorschlag NICHT eingereicht wurde. Wenn Sie der 

Ansicht sind, dass dies auf einen Fehler im Einreichungssystem zurückzuführen ist, 

sollten Sie umgehend eine Beschwerde über das Webformular des IT Helpdesk 

einreichen. Erläutern Sie dabei die Umstände und fügen Sie eine Kopie des Vorschlags 

und, sofern möglich, Screenshots bei, um das Problem zu veranschaulichen. 

Weitere Einzelheiten zu den Prozessen und Verfahren finden Sie im Online-Handbuch. 

Im Online-Handbuch sind auch Links zu häufig gestellten Fragen (FAQ) und 

detaillierte Anweisungen zum Portal für den elektronischen Datenaustausch 

(Electronic Exchange System) zusammengestellt. 

12 Hilfe 

Bitte versuchen Sie nach Möglichkeit, die Antworten auf Ihre Fragen in diesem 

oder in den anderen Dokumenten selbst zu finden (unsere Ressourcen zur 

Bearbeitung direkter Anfragen sind begrenzt): 

 Online-Handbuch,  

 FAQ auf der Themenseite (betrifft aufforderungsspezifische Fragen in offenen 

Aufforderungen; gilt nicht für Maßnahmen in Bezug auf Einladungen), 

 FAQ im Portal (für allgemeine Fragen). 

Bitte konsultieren Sie auch regelmäßig die Themenseite, da wir hier aktuelle 

Informationen über die Aufforderungen einstellen. (Bei Einladungen werden wir uns 

im Falle einer Aktualisierung der Aufforderung direkt an Sie wenden.) 

Kontakt 

Bei individuellen Fragen zum Einreichungssystem des Portals wenden Sie sich bitte an 

den IT-Helpdesk. 

Nicht IT-bezogene Fragen richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: EC-CERV-

CALLS@ec.europa.eu.  

Bitte geben Sie deutlich die Bezugsnummer der Aufforderung und das Thema an, auf 

das sich Ihre Frage bezieht (siehe Deckblatt). 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
mailto:EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
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13 Wichtige Hinweise 

 

 

 

 

 WICHTIGE HINWEISE  

 Warten Sie nicht bis zum Fristende — Stellen Sie Ihren Antrag rechtzeitig vor 
Ablauf der Frist fertig, um zu vermeiden, dass im letzten Moment noch technische 
Probleme auftreten. Für Probleme aufgrund von Einreichungen im letzten Moment 
(z. B. Überlastung o. Ä.) tragen Sie gänzlich selbst die Verantwortung. Die 
Einreichungsfristen können NICHT verlängert werden. 

 Konsultieren Sie regelmäßig die Themenseite des Portals. Dort werden 
Aktualisierungen und zusätzliche Informationen zur Aufforderung (Aktualisierungen 
zur Aufforderung sowie zum jeweiligen Thema) veröffentlicht. 

 Elektronisches Datenaustauschsystem des Förder- und 

Ausschreibungsportals — Mit der Einreichung des Antrags erklären sich alle 
Teilnehmer bereit, das elektronische Datenaustauschsystem in Einklang mit den 
Portal-Nutzungsbedingungen zu nutzen. 

 Registrierung  — Vor der Einreichung des Antrags müssen sich alle Begünstigten, 
verbundenen Stellen und assoziierten Partner im Teilnehmerregister registrieren. 

Die Angabe des Teilnehmeridentifikationscodes (PIC) (ein Code pro Teilnehmer) im 
Antragsformular ist zwingend erforderlich.  

 Rollen innerhalb des Konsortiums — Bei der Zusammensetzung Ihres 
Konsortiums sollten Sie Organisationen berücksichtigen, die Ihnen helfen, Ziele zu 

erreichen und Probleme zu lösen.  

Die jeweiligen Rollen sollten entsprechend dem Umfang der Beteiligung am Projekt 
zugewiesen werden. Die wichtigsten Teilnehmer sollten als Begünstigte oder 
verbundene Einrichtungen teilnehmen; andere Stellen können als assoziierte 
Partner, Unterauftragnehmer oder Dritte, die Sachleistungen erbringen, teilnehmen. 
Assoziierte Partner und Dritte, die Sachleistungen erbringen, sollten ihre Kosten 
selbst tragen (sie werden formell keine Empfänger von EU-Mitteln). Die Vergabe 

von Unteraufträgen sollte in der Regel einen begrenzten Teil des Vertrags 
darstellen und entsprechende Verträge müssen von Dritten (nicht von einem 

Begünstigten/einer verbundenen Stelle) ausgeführt werden. Macht die Vergabe von 
Unteraufträgen mehr als 30 % der förderfähigen Gesamtkosten aus, so muss dies 
im Antrag begründet werden. 

 Koordinator — Bei Finanzhilfen mit mehreren Begünstigten nehmen die 

Begünstigten als Konsortium (Gruppe von Begünstigten) teil. Sie müssen einen 
Koordinator für das Projektmanagement und die Koordination wählen, der das 
Konsortium gegenüber der Vergabebehörde vertritt. Bei Finanzhilfen mit nur einem 
Begünstigten ist dieser Begünstigte automatisch der Koordinator. 

 Verbundene Einrichtungen — Antragsteller können mit verbundenen 

Einrichtungen teilnehmen (d. h. Einrichtungen, die mit einem Begünstigten 
verbunden sind und an der Aktivität mit denselben Rechten und Pflichten wie die 
Begünstigten teilnehmen, die Finanzhilfe jedoch nicht unterzeichnen und daher 
nicht selbst zu Begünstigten werden). Sie erhalten einen Teil der Finanzhilfe und 
müssen daher (genau wie Begünstigte) alle Bedingungen der Aufforderung erfüllen 
und validiert werden; bei den Mindestkriterien für die Förderfähigkeit in Bezug auf 
die Zusammensetzung des Konsortiums (sofern vorhanden) werden sie aber nicht 

berücksichtigt. 

 Assoziierte Partner — Antragsteller können mit assoziierten Partnern teilnehmen 
(d. h. mit Partnerorganisationen, die sich an der Maßnahme beteiligen, aber keinen 
Anspruch auf Finanzhilfen haben). Sie nehmen teil, ohne Finanzmittel zu erhalten, 

und müssen daher nicht validiert werden. 

 Konsortialvereinbarung — Aus praktischen und rechtlichen Gründen wird 
empfohlen, interne Regelungen für den Umgang mit außergewöhnlichen oder 
unvorhergesehenen Umständen zu treffen (und zwar in allen Fällen, auch wenn dies 

in der Finanzhilfevereinbarung nicht vorgeschrieben ist). Die Konsortialvereinbarung 
bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die Finanzhilfemittel gemäß Ihren eigenen 
konsortialinternen Grundsätzen und Parametern neu zu verteilen (z. B. kann ein 
Begünstigter seine Finanzhilfemittel einem anderen Begünstigten zuweisen). Die 
Konsortialvereinbarung ermöglicht es Ihnen somit, die EU-Finanzhilfe an die 
Erfordernisse Ihres Konsortiums anzupassen und Sie auch bei 
Meinungsverschiedenheiten zu schützen. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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 Ausgeglichener Projektfinanzplan — Die Antragsteller auf Gewährung einer 
Finanzhilfe müssen sicherstellen, dass ihr Projektfinanzplan ausgeglichen ist und 

dass sie über hinreichende andere Ressourcen für die erfolgreiche Durchführung 
des Projekts verfügen (z. B. Eigenbeiträge, Einnahmen aus der Aktivität, finanzielle 
Unterstützung durch Dritte). Sie können aufgefordert werden, Ihre geschätzten 
Kosten zu senken, wenn sie nicht förderfähig sind (einschließlich überhöhter 
Kosten).  

 Gewinnverbot — Finanzhilfen dürfen KEINEN Gewinn generieren (d. h. Überschuss 
an Einnahmen + EU-Finanzhilfe übersteigen Kosten). Dies wird von uns bei 
Projektabschluss überprüft.  

 Keine Doppelförderung — Es gilt ein striktes Verbot der Doppelförderung aus 

dem EU-Haushalt (ausgenommen sind EU-Synergietätigkeiten). Abgesehen von 
diesen Synergietätigkeiten kann für eine bestimmte Tätigkeit nur EINE Finanzhilfe 
aus dem EU-Haushalt gewährt werden, und Kostenpositionen dürfen unter KEINEN 
Umständen zwei verschiedenen EU-Maßnahmen zugewiesen werden.  

 Abgeschlossene/laufende Projekte — Vorschläge für Projekte, die bereits 

abgeschlossen sind, werden abgelehnt; Vorschläge für Projekte, die bereits 
angelaufen sind, werden auf Einzelfallbasis geprüft (in diesem Fall können für 
Tätigkeiten, die vor Projektbeginn bzw. vor der Einreichung des Vorschlags 
ausgeführt wurden, keine Kosten erstattet werden). 

 Kombination mit EU-Betriebskostenzuschüssen — Eine Kombination mit EU-
Betriebskostenzuschüssen ist möglich, sofern das Projekt das Arbeitsprogramm für 
Betriebskostenzuschüsse nicht berührt und Sie sicherstellen, dass die 
Kostenpositionen in Ihrer Rechnungsführung klar voneinander getrennt und NICHT 
zweimal deklariert werden (siehe kommentierte Musterfinanzhilfevereinbarung 

(AGA), Artikel 6.2.E).  

 Mehrere Vorschläge — Antragsteller können im Rahmen derselben Aufforderung 
mehr als einen Vorschlag für verschiedene Projekte einreichen (und für diese eine 
Förderung erhalten). 

Organisationen können an mehreren Vorschlägen teilnehmen. 

ABER: Wenn mehrere Vorschläge für sehr ähnliche Projekte vorliegen, wird nur ein 
Antrag angenommen und bewertet; die Antragsteller werden ersucht, einen der 
Vorschläge zurückzuziehen (andernfalls wird er abgelehnt). 

 Erneute Einreichung — Vorschläge können bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
geändert und erneut eingereicht werden. 

 Ablehnung — Mit der Einreichung des Antrags akzeptieren alle Antragsteller die in 
diesem Aufforderungsdokument (und den Unterlagen, auf die hierin Bezug 

genommen wird) festgelegten Aufforderungsbedingungen. Vorschläge, die nicht alle 
Bedingungen der Aufforderung erfüllen, werden abgelehnt. Dies gilt auch für die 
Antragsteller: Alle Antragsteller müssen die Kriterien erfüllen. Erfüllt einer von 
ihnen die Kriterien nicht, muss er ersetzt werden, andernfalls wird der gesamte 
Vorschlag abgelehnt. 

 Annullierung — Unter Umständen kann es erforderlich sein, die Aufforderung zu 

annullieren. In diesem Fall werden Sie mittels einer Aktualisierung der 

entsprechenden Aufforderung oder des entsprechenden Themas darüber informiert. 
Bitte beachten Sie, dass Stornierungen keinen Anspruch auf Entschädigung 
begründen. 

 Sprache — Sie können Ihren Vorschlag in einer beliebigen EU-Amtssprache 
einreichen. (Die Projektzusammenfassung ist jedoch immer in englischer Sprache 
abzufassen.) Aus Effizienzgründen empfehlen wir jedoch nachdrücklich, für das 

gesamte Antragsverfahren die englische Sprache zu verwenden. Wenn Sie die 
Aufforderungsdokumentation in einer anderen Amtssprache der EU benötigen, 
senden Sie bitte innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung der Aufforderung 
eine entsprechende Anfrage (Kontaktinformationen: siehe Abschnitt 12). 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
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 Transparenz — Im Einklang mit Artikel 38 der EU-Haushaltsordnung werden 
Informationen über EU-Finanzhilfen jedes Jahr auf der Website Europa 
veröffentlicht.  

Dies umfasst: 

o Namen der Begünstigten, 

o Anschriften der Begünstigten, 

o Zweck, für den die Finanzhilfe gewährt wurde, 

o höchster vergebener Betrag.  

In Ausnahmefällen kann (auf begründeten und ordnungsgemäß belegten Antrag) 
von der Veröffentlichung abgesehen werden, wenn die Gefahr besteht, dass durch 
die Offenlegung Ihre im Rahmen der EU-Grundrechtecharta garantierten Rechte und 
Freiheiten gefährdet oder Ihre wirtschaftlichen Interessen geschädigt werden. 

 Datenschutz – Bei der Einreichung eines Vorschlags im Rahmen dieser 

Aufforderung werden personenbezogene Daten erhoben, verwendet und verarbeitet. 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Bewertung Ihres 

Vorschlags, der anschließenden Verwaltung Ihrer Finanzhilfe und gegebenenfalls der 
Überwachung, Bewertung und Kommunikation in Bezug auf das Programm 
verarbeitet. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung des 
Förder- und Ausschreibungsportals. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index_de.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/privacy-statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/privacy-statement_en.pdf

