
Kostenplan EFRE-Validierungsförderung 

Prof.: 

Akronym: 

Stand: 

Hinweis: Die maximal förderfähigen Ausgaben betragen 250.00 EUR und werden durch die SAB mit 90% bezuschusst 

(max. 225.000 EUR Zuwendung). Der Fehlbedarf ist durch nicht zweckgebundene freie Mittel der Professur zu tragen. 

Reisekosten sind nicht förderfähig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bitte beachten Sie, dass 8.100 EUR für die administrative Begleitung der Projektdurchführung durch das EPC einzuplanen   

   sind (für 18 Monate Projektlaufzeit). 

 

** soweit und solange sie für das Projekt erforderlich sind. Werden diese Instrumente und Ausrüstungen über das Projekt  

hinaus verwendet, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während 

der Dauer des Projekts als zuwendungsfähig, es sei denn, diese Instrumente und Ausrüstungen werden von einer 

öffentlichen Forschungseinrichtung im Rahmen der im Zuwendungsbescheid festgelegten Zweckbindungsfrist für 

nichtwirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich der Forschung und Lehre eingesetzt. 

 

*** inklusive Auftragsforschung, -entwicklung und -fertigung, Prüfleistungen; rechtliche und wirtschaftliche Beratung und  

       Marktstudien 

Personal*  

(Kalkulation der Personalkosten erfolgt durch das EPC) 

Name VZÄ Beschäftigungsmonate Eingruppierung / Stufe 

    

    

    

    

    

    

    

    

Andere Kostenkategorien (bitte entsprechend ausfüllen) 

Material  Kosten in EUR 

  

  

  

  

  

  

  

  

Instrumente / Ausrüstung** Kosten in EUR 

  

  

  

  

Fremdleistungen*** Kosten in EUR 

  

  

  

  

Erlangung von Schutzrechten Kosten in EUR 
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