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Bundesministerium  

für Bildung und Forschung 

 

Förderbedingungen zur  

Richtlinie  
 

„Biodiversa+: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across 
land and sea” 

 

Vom 01.10.2021 

Link zum englischsprachigen Bekanntmachungstext: https://www.biodiversa.org/1772  

Der englischsprachige Bekanntmachungstext bildet die inhaltliche Grundlage der 
vorliegenden Bekanntmachung. Im Folgenden sind die Förderbedingungen für 
Zuwendungen des Bundes für diese Richtlinie dargelegt. 
 
1 Rechtsgrundlage 

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der §§ 23 
und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften (VV) sowie der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Ausgabenbasis (AZA)“ und/oder – der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Kostenbasis (AZK)“ des BMBF. Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 
 
2 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbände. Zum 
Zeitpunkt der Auszahlung einer gewährten Zuwendung wird das Vorhandensein einer 
Einrichtung, die der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des Zuwendungsempfängers dient 
(Hochschule, Forschungseinrichtung, Verbände) in Deutschland verlangt. 

Forschungseinrichtungen, die von Bund und/oder Ländern grundfinanziert werden, 
können neben ihrer institutionellen Förderung nur unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbedingten Ausgaben beziehungsweise 
Kosten bewilligt bekommen. 

Zu den Bedingungen, wann eine staatliche Beihilfe vorliegt/nicht vorliegt, und in 
welchem Umfang beihilfefrei gefördert werden kann, wird u. a. auf den FuEuI 
Unionsrahmen1 verwiesen. 

                                                           
1 Mitteilung der EU-Kommission (2014/C 198/01) vom 27.06.2014 (ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1 ff.) in der Fas-
sung der Mitteilung der EU-Kommission C(2020) 4355 final vom 02.07.2020 (ABl C 224 vom 8.7.2020, S. 2) insbe-
sondere Abschnitt 2. 

https://www.biodiversa.org/1772
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3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

Alle Verbundpartner, auch die, die Forschungseinrichtungen im Sinne von Artikel 2 
Nummer 83 AGVO sind, stellen sicher, dass im Rahmen des Verbunds keine indirekten 
(mittelbaren) Beihilfen an Unternehmen fließen. Dazu sind die Bestimmungen von 
Nummer 2.2 des FuEuI Unionsrahmens zu beachten. Vor der Förderentscheidung über 
ein Verbundprojekt muss eine grundsätzliche Übereinkunft über weitere vom BMBF 
vorgegebene Kriterien nachgewiesen werden (vgl. BMBF-Vordruck Nr.0110).2 
 
4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss gewährt. 

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Hochschulen, Forschungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen und vergleichbare Institutionen, die nicht in den Bereich der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen 
Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren – HZ – und der Fraunhofer-Gesellschaft – FhG – die 
zuwendungsfähigen projektbezogenen Kosten), die unter Berücksichtigung der 
beihilferechtlichen Vorgaben individuell bis zu 100 % gefördert werden können. 

Bei nichtwirtschaftlichen Forschungsvorhaben an Hochschulen und Universitätskliniken 
wird zusätzlich zu den durch BMBF finanzierten zuwendungsfähigen Ausgaben eine 
Projektpauschale in Höhe von 20 % gewährt. 

Allgemeine Hinweise zu zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. Kosten können den 
„Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA)“, den „Richtlinien für 
Zuwendungsanträge auf Kostenbasis (AZK)“ sowie dem Merkblatt Vorkalkulation für 
Zuwendungen auf Kostenbasis (AZK 4) entnommen werden. Sämtliche Unterlagen sind 
unter 
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formulars
chrank=bmbf zu finden. Publikationsgebühren, die im Rahmen von Open Access-
Veröffentlichungen anfallen (siehe hierzu Nummer 5), bzw. Gebühren für Publikationen, 
die für die Zielerreichung des Projekts notwendig sind, können erstattet werden. 

 
5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Kostenbasis werden grundsätzlich die 
„Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben“ (NKBF 2017). 

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasis werden grundsätzlich die 
„Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Ausgabenbasis des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung zur Projektförderung“ (NABF) sowie die „Besonderen 
Nebenbestimmungen für den Abruf von Zuwendungen im mittelbaren Abrufverfahren im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“ (BNBest-
mittelbarer Abruf-BMBF), sofern die Zuwendungsmittel im sogenannten Abrufverfahren 
bereitgestellt werden. 
                                                           
2 https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare, Bereich BMBF Allgemeine Vordru-
cke und Vorlagen für Berichte. 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare
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Zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Sinne von Verwaltungsvorschrift Nummer 
11a zu § 44 BHO sind die Zuwendungsempfänger verpflichtet, die für die 
Erfolgskontrolle notwendigen Daten dem BMBF oder den damit beauftragten 
Institutionen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Die Informationen werden ausschließlich 
im Rahmen der Begleitforschung und der gegebenenfalls folgenden Evaluation 
verwendet, vertraulich behandelt und so anonymisiert veröffentlicht, dass ein 
Rückschluss auf einzelne Personen oder Organisationen nicht möglich ist. 

Wenn der Zuwendungsempfänger seine aus dem Forschungsvorhaben resultierenden 
Ergebnisse als Beitrag in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, so soll dies 
so erfolgen, dass der Öffentlichkeit der unentgeltliche elektronische Zugriff (Open 
Access) auf den Beitrag möglich ist. Dies kann dadurch erfolgen, dass der Beitrag in 
einer der Öffentlichkeit unentgeltlich zugänglichen elektronischen Zeitschrift 
veröffentlicht wird. Erscheint der Beitrag zunächst nicht in einer der Öffentlichkeit 
unentgeltlich elektronisch zugänglichen Zeitschrift, so soll der Beitrag – gegebenenfalls 
nach Ablauf einer angemessenen Frist (Embargofrist) – der Öffentlichkeit unentgeltlich 
elektronisch zugänglich gemacht werden (Zweitveröffentlichung). Im Fall der 
Zweitveröffentlichung soll die Embargofrist zwölf Monate nicht überschreiten. Das BMBF 
begrüßt ausdrücklich die Open Access-Zweitveröffentlichung von aus dem Vorhaben 
resultierenden wissenschaftlichen Monographien. 

 

6 Verfahren 

6.1 Einschaltung eines Projektträgers 
 
Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMBF derzeit folgenden Projektträger 
(PT) beauftragt: 

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT) 

- Biodiversität - 

Steinplatz 1 

10623 Berlin 

 

Ansprechpartner ist:  

Rainer Schliep 

Telefon: 030/31 00 78-5896 

Email: rainer.schliep@vdivde-it.de 

 

Internet: https://www.fona.de/de/massnahmen/internationales/biodiversa.php  

Soweit sich hierzu Änderungen ergeben, wird dies  in, geeigneter Weise bekannt 
gegeben. 

 
 
 

https://www.fona.de/de/massnahmen/internationales/biodiversa.php
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6.2 Zweistufiges Antragsverfahren 
 
Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.  

Das Verfahren zur Vorlage und Auswahl der Projektskizzen ist hier beschrieben: 
https://www.biodiversa.org/1932/download.  

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasser der positiv bewerteten 
Projektskizzen zur Abgabe eines Vollantrages aufgefordert. Das Verfahren ist ebenfalls 
hier beschrieben: https://www.biodiversa.org/1932/download.  

Nach positiver Begutachtung des Vollantrages werden die Verfasser unter Angabe 
detaillierter Informationen vom Projektträger aufgefordert, einen förmlichen Förderantrag 
vorzulegen. 

Vordrucke für Förderanträge, Richtlinien, Merkblätter, Hinweis und Nebenbestimmungen 
können unter der Internetadresse 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formulars
chrank=bmbf abgerufen oder unmittelbar beim oben angegebenen Projektträger 
angefordert werden. 

 

 

Zur Erstellung der förmlichen Förderanträge ist die Nutzung des elektronischen 
Antragssystems „easy-Online“ (unter Beachtung der in der Anlage genannten 
Anforderungen) erforderlich.  (https://foerderportal.bund.de/easyonline/). 

Bei Verbundprojekten sind die Förderanträge in Abstimmung mit dem vorgesehenen 
Verbundkoordinator vorzulegen. 

Mit den förmlichen Förderanträgen sind ausführliche Vorhabenbeschreibungen 
einzureichen, die die in der Projektskizze dargelegten Inhalte um folgende Informationen 
ergänzen: 

- exakte Meilensteinplanung 

- detaillierter Arbeits- und Ressourcenplan 

- detaillierter Finanzplan 

- ausführlicher Verwertungsplan 

- Begründung für die Notwendigkeit der Zuwendung 

- ggf. Umsetzung von Auflagen oder Empfehlungen des Begutachtungsgremiums 

Die eingegangenen Anträge werden nach folgenden Kriterien bewertet und geprüft: 

- Schlüssigkeit von Meilenstein- sowie Arbeits- und Ressourcenplanung; 

- Zuwendungsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit der beantragten Mittel; 

- Nachvollziehbarkeit der Erläuterungen zum Finanzierungsplan;  

- Zuwendungsfähigkeit der beantragten Mittel; 

- Qualität und Schlüssigkeit des Verwertungsplans, auch hinsichtlich der 
förderpolitischen Zielsetzung der Richtlinie; 

https://www.biodiversa.org/1932/download
https://www.biodiversa.org/1932/download
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf
https://foerderportal.bund.de/easyonline/


 5

- gegebenenfalls Umsetzung eventueller Auflagen und Empfehlungen aus dem 
Begutachtungsprozess. 

Entsprechend der oben angegebenen Kriterien und Bewertung wird nach abschließender 
Antragsprüfung über eine Förderung entschieden. 

 

6.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz, die §§ 23, 44 BHO 
und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften soweit nicht in dieser 
Förderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen 
worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt. 
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