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Vorwort

Liebe Salzburgerinnen und Salzburger!

die allermeisten von uns beschäftigen sich naturgemäß 
nur fallweise bzw. anlassbezogen mit Eu-Förderun-
gen. Vielen kommt bei so einer Gelegenheit dann das  
Wort vom „Förderdschungel“ in den Sinn.

 
der ausdruck „dschungel“ steht im prinzip für ein undurchdring-
liches dickicht. Er mag daher übertrieben sein.

 
in der tat aber sind Eu-Förderungen für viele interessierte ein weites, manchmal  
unübersichtliches Feld – von der klassischen Wirtschaftsförderung über die bereiche 
infrastruktur, Forschung, bildung, umwelt, Kunst & Kultur  bis zu themen wie Sicher-
heit und gesellschaftspolitisches Engagement. 

 
umso wichtiger ist es, hier die richtige orientierungshilfe zur hand zu haben. Genau 
die soll der vom Landes-Europabüro und dem Salzburger Verbindungsbüro in brüssel 
herausgegebene Eu-Förderleitfaden bieten. Er liegt jetzt in einer komplett aktualisier-
ten und überarbeiteten Fassung für die neuen Eu-programme 2014-2020 vor.

 
der Salzburger Eu-Förderleitfaden stellt kompakt und übersichtlich die wichtigsten 
daten und Fakten zu den einzelnen Eu-programmen zusammen. Ferner finden sich bei 
jedem Kapitel Links zu weiteren informationen und aktuellen ausschreibungen. auch 
die jeweiligen ansprechpartnerinnen auf bundes- bzw. Landesebene sind im detail 
angeführt.

 
Eine starke Salzburger präsenz im rahmen der verschiedenen Eu-programme ist erklär-
tes Ziel dieser Landesregierung. Nicht nur wegen der finanziellen Vorteile, die ohnehin 
auf der hand liegen. Sondern auch, weil die europaweiten Kontakte und Erfahrungen 
dem Wirtschaftsstandort Salzburg zugutekommen. Es gibt also gute Gründe, warum wir 
Salzburgerinnen und Salzburger in Europa Flagge zeigen sollten. 

der Förderleitfaden kann dazu einen wichtigen beitrag leisten. 
 
ihr
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Europäischer Fonds 
für   
regionale Entwick-
lung (EFrE) 

der Europäische Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFrE) dient u.a.

 ● der Finanzierung von produktiven in-
vestitionen zur Schaffung oder Erhal-
tung dauerhafter arbeitsplätze, 

 ● der infrastrukturellen Standortent-
wicklung, 

 ● den aktivitäten von Kleinunternehmen 
und mittelgroßen betrieben (KMu),

 ● Forschungsvorhaben zur Entwicklung 
neuer produkte, Verfahren und dienst-
leistungen,

 ● betrieblichen umweltmaßnahmen.

die EFrE-programme für 
Salzburg 2014-2020

das Land Salzburg wird 2014-2020 an fol-
genden EFrE-programmen beteiligt sein:

1. Investition in Wachstum und  
    Beschäftigung (IWB)

2. Europäische territoriale    
    Zusammenarbeit (EtZ)

 ● Grenzübergreifendes programm  
Österreich – italien 

 ● Grenzübergreifendes programm  
Österreich – deutschland/bayern

 ● transnationales programm alpenraum 

 ● transnationales programm central (Eu-
rope)

 ● NEu:  
transnationales programm donauraum

1. Investitionen in Wachstum und      
    Beschäftigung (IWB)

den gemeinsam vereinbarten Konzentra-
tionsvorgaben der Eu folgend sind gut 80 
% der iWb-Mittel für 

 ● Forschung, technologische Entwick-
lung und innovation, 

 ● Wettbewerbsfähigkeit von KMu und 

 ● übergang auf co2-arme Wirtschaft 

vorgesehen. 
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diese Ziele werden ergänzt durch die ter-
ritorialen aspekte, insbesondere im rah-
men der städtischen bzw. Stadt-umland-
Entwicklung  (funktionale räume). 

Für das beschäftigungsziel wird ein bei-
trag durch die unmittelbaren arbeits-
platzeffekte, vor allem jedoch längerfris-
tig durch eine effiziente und innovative 
Wirtschaft geleistet.

die ausrichtung folgt im Kern einer wirt-
schaftsorientierten Entwicklungsstrate-
gie, wobei Österreich insbesondere „auf 
dem Weg zum innovation Leader“ unter-
stützt werden soll. 

 
 

übergangsregion 46,997 Mio Eur

burgenland 46,997 Mio Eur

Stärker  
entwickelte 
regionen

 
442,087 Mio Eur

Kärnten 56,791 Mio Eur

Niederösterreich 122,775 Mio Eur

oberösterreich 80,520 Mio Eur

Salzburg 21,780 Mio Eur

Steiermark 130,648 Mio Eur

tirol 33,650 Mio Eur

Vorarlberg 18,350 Mio Eur

Wien 24,750 Mio Eur

EFrE GESaMt 536,262 Mio Eur
Quelle: Österreichische raumordnungskonferenz – ÖroK März 

2014 

Neu ist, dass seit 2014 ein gemeinsa-
mes umsetzungsprogramm (so genann-
tes operationelles programm) für ganz 
Österreich gilt. Federführend zuständig 
für die Koordination ist die Österreichi-
sche raumordnungskonferenz (ÖroK). 
die konkrete abwicklung des programms 

wird durch 20 so genannte „zwischenge-
schaltete Stellen“ des bundes und der 
Länder erfolgen.

http://www.oerok.gv.at/eu-regionalpoli-
tik/europaeische-struktur-und-investiti-
onsfonds-in-oesterreich-2014-2020/efre/
ziel-iwb-efre/iwbefre-programm-oester-
reich-2014-2020.html

2. Europäische territoriale  
    Zusammenarbeit (EtZ)

die EtZ-programme, an denen das Land 
Salzburg 2014-2020 teilnimmt, werden 
unterschieden in „grenzübergreifende“ 
und „transnationale“ programme.

Grenzübergreifende  
EtZ-programme 2014-2020

Grenzübergreifende EtZ-programme die-
nen der Entwicklung eines gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes und der Erhöhung der 
Lebensqualität, weiters sollen sie helfen, 
noch bestehende grenzbezogene barrie-
ren abzubauen. Für EtZ-programme gilt 
das so genannte Lead-partnerinnen-prin-
zip, dies bedeutet, dass sich für projekte 
Konsortien aus partnerinnen bilden, von 
denen eine/einer die Federführung für 
das gemeinsame grenzübergreifende Vor-
haben übernimmt.

an diesem programm sind in Österreich 
die bundesländer Kärnten, tirol und Salz-
burg beteiligt. Mit der gemeinsamen Ver-
waltung des programms betraut ist die 
autonome provinz bozen-Südtirol (Ver-
waltungsbehörde, Englisch: Managing 
authority).



italien – Österreich 2014-2020 deutschland/bayern – Österreich 2014-2020
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Quelle: ÖroK

http://www.interreg.net/de/default.asp 

an diesem programm sind in Österreich 
die bundesländer oberösterreich, Salz-
burg, tirol, und Vorarlberg beteiligt. Mit 
der gemeinsamen Verwaltung des pro-
gramms betraut ist das Land oberöster-
reich (Verwaltungsbehörde, Englisch: 
Managing authority). 

Kooperationsraum:

Quelle: ÖroK

Weiterführende Informationen:

http://www.interreg-bayaut.net
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transnationale EtZ-programme   
2014-2020

die transnationalen EtZ-programme 
ermöglichen die Zusammenarbeit zwi-
schen regionen aus mehreren Mitglied-
staaten, unabhängig von dem poli-
tisch-geographischen Kriterium einer 
gemeinsamen Staatsgrenze. 

Sie ermöglichen eine inhaltlich ausge-
richtete Zusammenarbeit der regionalen 
Ebenen verschiedener Mitgliedstaaten im 
Katastrophenschutz, für internationale 
Wirtschaftsbeziehungen oder auch im 
Forschungsbereich. beispiele für mögli-
che Schwerpunkte sind: 

 ● innovation, insbes. hochschul- und 
Forschungsnetzwerke sowie Kleinun-
ternehmen und mittelgroße betriebe 
(KMu);

 ● umwelt, insbes. Wasserressourcen;

 ● infrastrukturanbindung (accessibility), 
inkl. telekommunikation und Netz-
werkausbau;

 ● nachhhaltige Stadtentwicklung, ins-
bes. polyzentrische Stadtentwicklung.

in der neu angelaufenen Förderperiode 
2014-2020 bleiben die EtZ-Kooperations-
räume für die transnationalen programme 

 ● „alpenraum“ und 

 ● „central Europe“

im Vergleich zu 2007-2013 weitgehend 
unverändert. 

a NEu ist, dass der transnationale 
Kooperationsraum „South-East Europe“ 
(2007-2013) auf Vorschlag der Europä-
ischen Kommission für den Förderzeit-

raum ab 2014 in zwei programmräume 
aufgeteilt wurde:

 ● ein programm für den „donauraum“, 
das fortan mit der Gebietskulisse der 
donauraumstrategie identisch ist und 
an dem Salzburg 2014-2020 beteiligt 
ist sowie

 ● ein programm für den „adriatisch-ioni-
schen“ raum, welches das Gebiet der 
zukünftigen adriatisch-ionischen mak-
roregionalen Strategie umfasst.
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Kooperationsraum:
Quelle: alpenraumprogramm 2014-2020

Folgende prioritäten wurden für die künf-
tige programmperiode ausgewählt: 

 ● innovativer alpenraum

 ● kohlenstoffarmer alpenraum

 ● lebenswerter alpenraum

 ● gut verwalteter alpenraum

die auftaktkonferenz für das alpenraum-
programm 2014-2020 fand am 

21./22. oktober 2014 in Salzburg statt.

a Mit der gemeinsamen Verwaltung des 
programms betraut ist das Land Salzburg 
(Verwaltungsbehörde, Englisch: Managing 
authority):

http://www.alpine-space.eu/informa-
tion-center/contacts/managing-autho-
rity/ 

Weiterführende Informationen:

http://www.alpine-space.eu/about-
the-programme/asp-2014-2020/about-
asp-2014-2020/ 

Kooperationsraum:
Quelle: central Europe 2014-2020

Eine Konzentration der Mittel soll vor 
allem auf folgende thematische Ziele 
erfolgen:

 ● innovation, 

 ● Verringerung der co2-Emissionen, 

 ● umweltschutz, 

 ● ressourceneffizienz und 

 ● nachhaltiger Verkehr 

Mittelausstattung 2014-2020:   
246 Mio Eur

beginn der Förderausschreibungen:   
1. Quartal 2015

Datenbank für Projektideen:

http://www.central2013.eu/nc/home-
central-2020/project-idea-database/ 

Mit der gemeinsamen Verwaltung des pro-
gramms betraut ist das bundesland Wien 
(Verwaltungsbehörde, Englisch: Managing 
authority).

Weiterführende Informationen:

http://www.central2020.eu/ 

programm „alpenraum“ programm „central Europe“
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Wen kann ich fragen?

 
EFrE allgemein:

christian Salletmaier

Fachbereichsleiter regionalentwicklung  
und Eu-regionalpolitik

amt der Salzburger Landesregierung

abt. Wirtschaft, tourismus und Gemeinden

telefon: +43 (0)662 8042-3799

E-Mail: christian.salletmaier@salzburg.
gv.at

 
investition in Wachstum und beschäfti-
gung (iWb):

Wolfgang Schrattenecker 

Stärkung der regionalen Wettbewerbsfä-
higkeit

amt der Salzburger Landesregierung

abt. Wirtschaft, tourismus und Gemeinden

telefon: +43 (0)662 8042 3758

E-Mail: wolfgang.schrattenenecker@salz-
burg.gv.at 

Europäische territoriale Zusammenarbeit 
(EtZ):

Gudrun Schick 

regionale Koordinierungsstelle

amt der Salzburger Landesregierung

abt. Wirtschaft, tourismus und Gemeinden

telefon: +43-(0)662-8042-3810

E-Mail: interreg@salzburg.gv.at  

programm „alpenraum“:

christina bauer 

rechtliche angelegenheiten

amt der Salzburger Landesregierung

abt. Wirtschaft, tourismus und Gemeinden

telefon: +43 (0)662 8042-3865

E-Mail: christina.bauer@salzburg.gv.at

Wolfgang Schrattenecker

Finanz- und haushaltsfragen

amt der Salzburger Landesregierung

abt. Wirtschaft, tourismus und Gemeinden

telefon: +43 (0)662 8042 3758

E-Mail: wolfgang.schrattenecker@salz-
burg.gv.at

programm „central Europe“:

andrea rainer-cerovská

Nationale Kontaktstelle

ÖroK – Österreichische raumordnungs-
konferenz 

telefon: +43 (0)1 5353444-16

E-Mail: cerovska@oerok.gv.at 
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Fonds für die  
Entwicklung des 
ländlichen raums 
(ELEr)

der Europäische Fonds für die Entwick-
lung des ländlichen raums (ELEr) dient 
der Kofinanzierung von Maßnahmen im 
rahmen der gemeinsamen Ziele der Eu-
politik zur ländlichen Entwicklung. diese 
Ziele wurden im Zuge der Vorbereitungen 
für den neuen Eu-Förderzeitraum 2014-
2020 mit blick auf den Wandel in den 
ländlichen Gebieten der Mitgliedstaaten 
gemeinsam weiterentwickelt.

Mit blick auf die gemeinsamen strategi-
schen Ziele der 28 Eu-Mitgliedstaaten 
für mehr Wachstum und beschäftigung 
(so genannte „Europa 2020“-Strategie) 
haben sich Europäische Kommission, 
Europäisches parlament und rat auf drei 
Eu-weite strategische Ziele für die Ent-
wicklung des ländlichen raums 2014–2020 
in der Eu geeinigt:

 ● Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaft,

 ● Gewährleistung der nachhaltigen be-
wirtschaftung der natürlichen ressour-
cen sowie Klimaschutz und

 ● ausgewogene räumliche Entwicklung 
der ländlichen Wirtschaft und der länd-
lichen Gemeinschaften einschließlich 
der Schaffung und der Erhaltung von 
arbeitsplätzen.

in Österreich bilden die bereiche 

 ● umwelt und investition sowie 

 ● Kompetenz und innovation 

die großen Schwerpunkte des programms, 
das dazu beitragen soll, dass die öster-
reichische Landwirtschaft innovativ, pro-
fessionell und wettbewerbsfähig bleibt; 
wichtige Förderthemen sind:

 ● umweltschonende und nachhaltige 
Wirtschaftsweisen sowie 

 ● aktive Maßnahmen gegen den Klima-
wandel und einen hohen ressourcen-
verbrauch.

der finanzielle rahmen für 2014 bis 2020 
ist etwas knapper bemessen als in der 
vergangenen periode.
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Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
2014-2020: 3,9 Mrd Eur (Österreich) – 
ca. 0,5 Mrd Eur pro Eu-haushaltsjahr

Aufteilung des Mittelansatzes für Öster-
reich auf die 6 ELER-Prioritäten

1. Wissenstransfer: 

Förderung von Wissen-
stransfer und innova-
tion in Land- und Forst-
wirtschaft 

ca 5%

2. Wettbewerbsfähigkeit:

Verbesserung der Lebens-
fähigkeit und der Wettbe-
werbsfähigkeit landwirt-
schaftlicher betriebe 

11%

3. lebensmittel- 
    Versorgungskette:

Nahrungmittelproduktion – 
Maßnahmen zur Steigerung 
der Wertschöpfung 

ca 6%

4. Ökosysteme: 

umweltorientierung in 
Land- und Forstwirtschaft 
(inkl. Natura 2000) 

65%

5. Effiziente nutzung  
     von Ressourcen:

Emissionsverminderung und 
Kohlenstoffspeicherung 

ca. 3%

6. Soziale Eingliederung:

Wirtschaftliche Entwicklung 
(inkl. touristische Entwick-
lung), soziale Eingliederung 
und armutsbekämpfung 

10%

Was wird gefördert?
ÖPUl

Ziele: das Österreichische programm 
zur Förderung einer umweltgerechten, 
extensiven und den natürlichen Lebens-
raum schützenden Landwirtschaft (kurz: 
ÖpuL) bietet insgesamt 21 verschiedene 
Maßnahmen (einschließlich bio und einer 
Weidemaßnahme) auf acker-, Grünland 
und dauerkulturflächen an.

Weiterführende Informationen:

http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_
entwicklung/agrarumweltprogramm-
oepul/Le2020-bio.html

und

http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_
entwicklung/agrarumweltprogramm-
oepul/LE2020-agrarumwelt.html

ausgleichszulage

Ziele: die neue ausgleichszulage (auch 
bergbauernförderung) fördert bergbau-
ernhöfe und ihren wichtigen beitrag 
für eine flächendeckende, umweltge-
rechte Landwirtschaft. Zusammen mit 
dem agrarumweltprogramm ÖpuL (s.o) 
stärkt die ausgleichszulage die heimi-
schen berggebiete zb im bereich der 
behirtung von almtieren. investitionen in 
almen in extremer Lage werden gezielt 
unterstützt. die traditionelle art und 
Weise der Milchwirtschaft in almregionen 
soll künftig besonders intensiv gefördert 
werden.

Weiterführende Informationen:

http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_
entwicklung/bergbauern-benacht-
gebiete/LE2020-bergbauern.html 



13

Breitband austria 2020

Ziele: Erhöhung der bandbreite und aus-
bau der breitbandabdeckung im ländli-
chen raum; Erhöhung des bewusstseins 
der ländlichen bevölkerung für den Nut-
zen von iKt-anwendungen. angestrebt 
wird eine bessere Versorgung der bevöl-
kerung am Land durch zuverlässige 
und preiswerte breitbandzugänge von 
Marktanbieterinnen (zb über die unter-
stützung für den ausbau von breitband-
hochleistungszugängen); insgesamt sol-
len der Zugang zu informations- und 
Kommunikationstechnologien und ihre 
Qualität in ländlichen Gebieten verbes-
sert werden.

Diversifizierung hin zu nichtlandwirt-
schaftlichen tätigkeiten

Ziele: Landwirtschaftliche betriebe sol-
len dabei unterstützt werden, ein „zwei-
tes Standbein“ (diversifizierung) auf-
zubauen und so zu einer Verbesserung 
der arbeitsmarktsituation in ländlichen 
Gebieten beizutragen. die Multifunktio-
nalität der betriebe soll begünstigt, ihre 
Lebensfähigkeit durch Erwerbskombinati-
onen abgesichert werden.

Weiterführende Informationen:

http://www.salzburg.gv.at/themen/lf/
foerderungen_lf/diversifizierung_hin_
zu_nichtlandwirtschaftlichen_taetigkei-
ten.htm 

Verarbeitung, Vermarktung und Ent-
wicklung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse

Ziele: belebung und Entwicklung der 
Wirtschaft des ländlichen raums mit-
hilfe der Förderung materieller investi-
tionen im bereich der Verarbeitung oder 

Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse. angestrebt werden zb:

 ● die Entwicklung und anwendung neuer 
Verfahren, techniken und produkte;

 ● die Entwicklung und Verbesserung der 
absatzmöglichkeiten für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse;

 ● eine bessere Nutzung von Nebener-
zeugnissen;

 ● die Verbesserung der Lage in den be-
treffenden produktionszweigen für 
landwirtschaftliche Grunderzeugnisse;

 ● die Sicherung und Schaffung von ar-
beitsplätzen;

 ● eine Verbesserung der Sicherheit am 
arbeitsplatz und der arbeitsbedingun-
gen;

 ● eine Verbesserung des tierschutzes/
Wohlergehens der tiere.

Weiterführende Informationen:

http://www.salzburg.gv.at/themen/lf/
foerderungen_lf/v_v.htm 
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Wen kann ich fragen? 

ansprechpartnerInnen in Salzburg

 
amt der Salzburger Landesregierung

referat 4/08 - Ländliche Entwicklung und 
bildung

E-Mail: laendliche.entwicklung@salzburg.
gv.at 

LEadEr:

petra bahar 

telefon: +43 (0)662 8042-2414

E-Mail: petra.bahar@salzburg.gv.at 

 
dietmar bendel

telefon: +43 (0)662 8042-2287

E-Mail: dietmar.bendel@salzburg.gv.at 

im referat 4/08 - Ländliche Entwicklung 
und bildung

amt der Salzburger Landesregierung

Weiterführende Informationen:

http://www.salzburg.gv.at/themen/lf/
elr_2.htm 

„netzwerk land“:

http://www.netzwerk-land.at/netzwerk

(das Netzwerk Land unterstützt mit sei-
nen aktivitäten die Ziele und Schwer-
punkte der ländlichen Entwicklung in 
Österreich.)

ElER-Verordnung:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
dE/tXt/?qid=1428944410353&uri=cELEX:
32013r1310



15

Europäischer  
Sozialfonds (ESF)

der Europäische Sozialfonds (ESF) ist 
Europas wichtigstes Förderinstrument im 
bereich beschäftigung: Mit ESF-Mitteln 
unterstützen die Eu und ihre Mitglied-
staaten gemeinsam beschäftigungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen, mit denen Eu-
weit faire berufsaussichten für benach-
teiligte bürgerinnen geschaffen werden 
sollen.

 
Eu-weit hat der ESF 2014-2020  
als Schwerpunkte:

 ● Förderung der anpassungsfähigkeit von 
beschäftigten (mit blick auf ihre Qua-
lifikationen)

 ● Zugang zum arbeitsmarkt für Schulab-
gängerinnen

 ● Fortbildungsangebote (zb mit blick auf 
den Zugang zum arbeitsmarkt)

 
Mit blick auf die gemeinsamen strategi-
schen Ziele der 28 Eu-Mitgliedstaaten für 
mehr Wachstum und beschäftigung (so 
genannte „Europa 2020“-Strategie) legt 
der ESF in Österreich besonderes Gewicht 
auf 

 ● die Steigerung der Erwerbsbeteiligung, 

 ● die Verringerung der Schulabbrüche 
und 

 ● die bekämpfung der armut.

ESF-Maßnahmen in Österreich verfolgen 
einen ausgeprägten innovationscharakter 

mit einer anzahl von pilotprojekten. die 
Schwerpunktsetzung für ESF-Maßnahmen 
in Österreich:

1. Förderung nachhaltiger und hochwerti     
ger beschäftigung

 ● Gleichstellung von Männern und Frauen

 ● teilhabe von älteren arbeitnehmerin-
nen am arbeitsmarkt 

2. NEu: armutsbekämpfung, u. a. Maß          
    nahmen für roma und für „Working          
    poor“. 

3. investitionen in bildung und Lebens        
    langes Lernen.

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
Aufteilung der Mittelausstattung 2014-
2020 inklusive der nationalen Kofinan-
zierung (50%) in Österreich (gerundete 
Beträge):

Gleichstellung von 
Frauen u. Männern 
(österreichweit)

59 Mio Eur

aktives und gesundes 
altern (österreichweit)

46 Mio Eur

aktive inklusion 
(armutsbekämpfung) 
(österreichweit)

262 Mio Eur

Verringerung des 
Schulabbruchs 
(österreichweit)

284 Mio Eur

Zugang zum Lebens-
langen Lernen 
(österreichweit)

136 Mio Eur

beschäftigung für 
arbeitssuchende 
(burgenland)

24,5 Mio Eur
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anpassung an den 
Wandel (burgenland)

1 Mio Eur

Gesamt (ESF + natio-
nale Kofinanzierung)

812,5 Eur

Quelle: http://www.esf.at/esf/start-2/burgen-
land-anpassung-an-den-wandel/ 

Gleichstellung von Frauen 
und Männern: was wird ge-
fördert?

 ● beratungen für unternehmen bei-
spielsweise in den themen „Equal-
pay“, „Work-Life-balance“

 ● Karenzmanagement für Frauen und 
Männer

 ● coaching- u. Entwicklungsangebote 
zum beruflichen aufstieg u. zur höher-
qualifizierung zb. für Frauen im hin-
blick auf Führungspositionen, für bil-
dungsbenachteiligte Frauen

 
Wer wird gefördert? 

 ● unternehmen (beratungen: gleiches 
Gehalt für gleiche arbeit, Vereinbar-
keit von Familie und beruf)

 ● Frauen und Männer: in Karenz, Wie-
dereinsteigerinnen

 ● Frauenförderung: für Frauen mit ge-
ringen Qualifikationen, ältere Frauen, 
regional benachteiligte Frauen, ar-
beitslose Frauen

aktives und gesundes  al-
tern: was wird gefördert?
 
beratung für unternehmen, zb. Ent-
wicklung von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen, zum aufbau eines innerbe-

trieblichen Generationen- und Eingliede-
rungsmanagements

 ● beratungsangebote für ältere beschäf-
tigte zur beruflichen Weiterentwick-
lung

 ● unterstützung in der betrieblichen 
Wiedereingliederung von personen 
nach Langzeitkrankenständen

 
Wer wird gefördert? 

 ● unternehmen

 ● beschäftigte 45+

armutsbekämpfung:   
was wird gefördert?

 ● Zielgruppenangepasste Stabilisierung 
durch beratung, betreuung, Qualifi-
zierung und beschäftigungsprojekte

 ● roma-Empowerment für den arbeits-
markt

 ● prävention und Verbesserung der Er-
werbssituation von „Working poor“

Ziel: Schrittweise Eingliederung in 
den arbeitsmarkt für personen mit 
arbeitsmarktrelevanten problemla-
gen und hemmnissen beim Zugang 
zu einer beschäftigung; Verringe-
rung von armut trotz Erwerbstätig-
keit im hinblick auf eine existenzsi-
chernde beschäftigung (working poor) 

Wer wird gefördert? 

 ● Marginalisierte Gruppen mit geringer 
arbeits- und beschäftigungsfähigkeit, 
zb. Menschen mit behinderung, Mig-
rationshintergrund, niedriger Qualifi-
zierung

 ● roma/romnia
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Weniger Schulabbrecher-
innen: was wird gefördert?

 ● Maßnahmen zur Verringerung der Zahl 
der Schulabbrecherinnen

 ● Entwicklung und umsetzung von Mo-
dellprojekten im pflichtschulbereich

 ● Sprachförderung

 ● Maßnahmen zur Verringerung von 
Schulabsentismus in Sekundarschulen

 ● Etablierung von Schulsozialarbeit

 ● angebote im rahmen der ausbildungs-
garantie

Ziel: Verringerung der Zahl der Schul- und 
ausbildungsabbrecherinnen; Eingliede-
rung in ausbildungen, die an die pflicht-
schule anschließen.

 
Wer wird gefördert? 

Jugendliche 

 ● mit behinderungen, beeinträchtigun-
gen oder Lernschwierigkeiten

 ● mit Migrationshintergrund

 ● aus bildungsbenachteiligten Schich-
ten, die gefährdet sind, die Schule/
ausbildung abzubrechen oder keinen 
abschluss zu erlangen

Zugang zum Lebenslangen 
Lernen: was wird gefördert?
 
Spezifischer ausbau von bildungsbera-
tungsnetzwerken

 ● Entwicklung von bildungsangeboten, 
modellhafte Erprobung und transfer 
ins regelinstrumentarium

 ● Qualifizierungsmaßnahmen für Mitar-
beiter-innen und trainerinnen

Ziel: (formale) höherqualifizierung 
benachteiligter bzw. geringqualifizierter 
personen

Wer wird gefördert? 

 ● benachteiligte personen: u.a. Men-
schen mit behinderung, mit Migrati-
onshintergrund, Niedrigqualifizierte

 ● Ältere

 ● Netzwerkpartnerinnen

 ● bildungsberaterinnen

Wie hoch ist die Förderung?  
 
Es gilt das prinzip der Ko-Finanzierung, 
d.h. den Eu-Mitteln werden nationale 
Mittel gegenübergestellt. die nationalen 
öffentlichen Mittel werden dabei durch 
den bund und die bundesländer aufge-
bracht. die Ko-Finanzierungsrate liegt 
bei 50 %. 

Wie stelle ich einen antrag? 
 
aktuelle informationen über den Stand 
der umsetzung des programms und die 
antragstellung finden Sie auf der home-
page des ESF in Österreich.

der erste aufruf zur Einreichung von pro-
jekten der neuen programmperiode wird 
sich der bildungsberatung widmen und 
hier veröffentlicht:

http://www.esf.at
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Wen kann ich fragen? 

Generell hat sich das österreichweite 
Netz aus territorialen beschäftigungspak-
ten (tEp) in den vergangenen Eu-Förder-
perioden für die umsetzung des ESF-pro-
gramms erfolgreich bewährt. 

Zwar werden die tEp nicht länger explizit 
im ESF programm erwähnt, jedoch erfor-
dert die umsetzung des ESF die durch-
gängige Einhaltung des so genannten 
„partnerschaftsprinzips“.

die bereits vorhandenen tEp-Strukturen 
sind hierfür hervorragend geeignet. 

insbesondere im bereich der armutsbe-
kämpfung können die bundesländer auf 
die vorhandenen Strukturen aufbauen, 
die aus dem ESF kofinanziert werden 
können (technische hilfe).

ansprechpartnerInnen in Salzburg:

http://www.salzburg.gv.at/themen/se/
europa/eufoerderungen/eu_foerderung_
soziales-2.htm

tEP österreichweit:

http://www.pakte.at/links/2944/

ansprechpartnerin auf Bundesebene: 
 
bibiana Klingseisen, abteilungsleiterin

Gesamtkoordination des ESF in Österreich 
abteilung Vi/9 - bundesministerium für 
arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

E-Mail:  
bibiana.klingseisen@sozialministerium.at

Weiterführende Informationen:

das im Juni 2014 eingereichte 
umsetzungsprogramm (op) für 
Österreich ist hier einzusehen:  
 
http://www.esf.at/esf/wp-content/
uploads/ESF-op-2014-2020.pdf

der ESF 2014-2020 in Kürze: 

http://www.esf.at/esf/start-2/esf-2014-
2020/
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cosme

cosme 2014-2020 ist das erste Eu-pro-
gramm, das sich voll und ganz darauf 
konzentriert Kleinunternehmen zu för-
dern: allgemeines Ziel ist die Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit von unter-
nehmen sowie kleiner und mittelgroßer 
betriebe (KMu). 

im rahmen des programms sollen Eu-weit 
bis zu 330 000 unternehmen bei der Kre-
ditaufnahme unterstützt werden.

 
allgemeine Ziele:

 ● Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit der unternehmen, 
insbesondere der KMu in der Europäi-
schen union,

 ● Förderung einer unternehmerischen 
Kultur und unterstützung der Neugrün-
dung und des Wachstums von KMu. 

Einzelziele:

 ● Verbesserung des Zugangs von KMu zu 
Finanzmitteln in Form von Eigen- und 
Fremdkapital,

 ● Verbesserung des Zugangs von KMu zu 
den Märkten (am Eu-binnenmarkt und 
global),

 ● Verbesserung der rahmenbedingungen 
für die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Nachhaltigkeit von unternehmen (ins-
bes. KMu) in der Eu, einschließlich der 
tourismusbranche,

 ● Förderung der unternehmerischen ini-
tiative und Kultur.

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?

 ● 2014-2020: 2,3 Mrd Eur, davon entfal-
len mind. 60% auf Finanzierungsinstru-
mente

 ● 2014: 275,3 Mio Eur 

die jährliche Mittelausstattung soll bis 
2020 kontinuierlich angehoben werde 
(avisiert für 2020: 430 Mio Eur).

Wer kann einen  
antrag stellen? 
 
Cosme wendet sich an:

 ● unternehmerinnen, vor allem KMu – 
für einen erleichterten Zugang zu Ge-
schäftsfinanzierungen;

 ● Einzelpersonen, die in der Gründungs-
phase oder in der anfangsphase ihrer 
Selbständigkeit stehen (vgl. zb Eras-
mus für Jungunternehmerinnen);

 ● behörden der Mitgliedstaaten, deren 
anstrengungen zur ausarbeitung und 
umsetzung effektiver wirtschaftspo-
litischer reformen besser unterstützt 
werden.

programmländer sind die 28 Eu-Mitglied-
staaten, EFta- und EWr-Länder (island, 
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein), Eu-
beitritts- und -bewerberländer sowie 
weitere Länder, sofern diese ein entspre-
chendes abkommen mit der Eu abge-
schlossen haben.
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Was wird gefördert? 
 ● Erasmus für Jungunternehmerinnen – 
grenzüberschreitender austausch für 
Gast- und hostunternehmerinnen

 ● Maßnahmen zur Verbesserung des Zu-
gangs von KMu zu Finanzmitteln – in 
abstimmung mit Eu-Kohäsionspolitik, 
Eu-Forschungsrahmenprogramm „ho-
rizont 2020“ und nationale/regionale 
Maßnahmen

 ● Maßnahmen zur Verbesserung des 
Marktzugangs – zb bereitstellung von 
informationen (auch digital), Sensibi-
lisierungskampagnen zu  Eu-program-
men, Eu-rechtsvorschriften und Eu-
Normen

 ● Enterprise Europe Network – ua. be-
reitstellung von informations- und 
beratungsdiensten in bezug auf initi-
ativen und recht der union (österrei-
chischer Netzwerkpartner ist die WKÖ)

 ● Maßnahmen zur Verbesserung der 
rahmenbedingungen für die Wettbe-
werbsfähigkeit und Nachhaltigkeit von 
unternehmen in der Eu (Schwerpunkt: 
KMu) – zb auswirkungen von Eu-Vor-
schriften auf KMu, unterstützung 
unabhängiger Expertinnengruppen, 
informationsaustausch zu bewährten 
Verfahren, „KMu-test“ auf Eu-Ebene 
und in den Eu-Mitgliedstaaten

 ● Maßnahmen zur Förderung der unter-
nehmerischen initiative

 ● unterstützende Maßnahmen

die einzelnen Fördermaßnahmen werden 
im jährlichen arbeitsprogramm definiert. 
die antragsverfahren unterscheiden sich 
von aktion zu aktion. 

Wie stelle ich einen antrag? 
 
coSME stellt eine bürgschaftsfazilität für 
KMu-Kredite von bis zu 150 000 Eur zur 
Verfügung und trifft Maßnahmen, die KMu 
den Zugang zu risikokaptial erleichtern 
(zb Eigenkapitalzusagen). die Verteilung 
dieser Gelder wird über sog. Finanzinter-
mediärinnen vorgenommen. die coSME-
Kapitalzusagen sind gedacht für unter-
nehmen in der Wachstums-, Expansions-, 
internationalisierungsphase (vgl. auch 
Eigenkapitalzusagen in „horizont 2020“).

Weitere Maßnahmen werden im rahmen 
spezifischer Förderauschreibungen (sog. 
aufforderungen zur Einreichung von Vor-
schlägen) vergeben. 

ausschreibungen für Vernetzungsprojekte 
und analysen richten sich insbesondere an 
öffentliche und private innovationsakteu-
rinnen, aber auch unternehmen können je 
nach ausschreibung daran teilnehmen.

Eine unmittelbare antragstellung bei der 
Exekutivagentur EaSME durch unterneh-
men ist normalerweise nicht vorgesehen  
– ausnahmen sind demonstrations- und 
technologievermarktungsprojekte.

im rahmen von „Erasmus für Jungun-
ternehmerinnen“ werden reisekosten-
zuschüsse sowie in bestimmten Fällen 
monatliche Stipendien gewährt. bei inte-
resse an der coSME-Maßnahme „Erasmus 
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für Jungunternehmerinnen“ empfiehlt 
sich die Kontaktaufnahme über einen der 
ansprechpartnerinnen vor ort, vgl.:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
page.php?cid=5&pid=018&ctr=at&countr
y=Österreich

Weiterführende Informationen:

das KMu-portal der Eu (Finanzierungen, 
Förderungen, austauschprogramme ...):

http://europa.eu/youreurope/business/
funding-grants/access-to-finance/index_
de.htm 

Wen kann ich fragen? 

die umsetzung von coSME 2014-2020 
wird von der mit 1. Jänner 2014 einge-
richteten Eu-weiten Exekutivagentur 
EaSME betreut, die insbesondere den 
Zugang von KMu zu den Eu-Förderungen 
und –Finanzierungsinstrumenten erleich-
tern soll.

Kontakt:  
http://ec.europa.eu/easme/en/contact 

unterstützt wird die Exekutivagentur 
durch ein Netz von akteurinnen in den 28 
Eu-Mitgliedstaaten, die interessierten als 
direkte anlaufstellen vor ort dienen.

direktlink zum Enterprise Europe Net-
work Österreich:

http://www.enterpriseeuropenetwork.
at/ 

ansprechpartner in Salzburg:

di Lorenz Maschke

telefon: 0662-254300-54 

E-Mail: een@itg-salzburg.at 

Wirtschaftskammer Salzburg
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Eu-Forschungspro-
gramm  
horizont 2020

„horizont 2020“ ist das Forschungsrah-
menprogramm der Eu für 2014-2020 (For-
schung und innovation). allgemeine Ziele: 

 ● Eu-weit eine wissens- und innovations-
gestützte Gesellschaft und 

 ● eine weltweit führende Wirtschaft 
aufbauen; 

 ● zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen.

die programmstruktur wurde in 3 Säulen 
gefasst: 

 ● Wissenschaftsexzellenz (Stärkung der 
pionierforschung/Erc; künftige und 
neu entstehende technologien/FEt; 
ausbildung und Laufbahnentwicklung/
Marie-curie); 

 ● führende rolle der industrie (horizont 
2020 für KMu) und 

 ● gesellschaftliche herausforderun-
gen Energie (horizont 2020 und der 
ländliche raum, horizont 2020 und 
Energie), Gesundheit, Verkehr, Klima-
wandel, Globalisierung und sichere 
Gesellschaften.

unter diesen drei überschriften werden 
alle arten von Forschungsmaßnahmen 
ausgeschrie-ben – von Grundlagenfor-
schung bis hin zu marktnaher innovation. 
Ziel ist es, mithilfe des programms Ergeb-
nisse hervorzubringen, die einen ent-
scheidenden Einfluss auf den alltag der 
Menschen haben.

horizont 2020 strebt Synergien an mit 
den folgenden Eu-Förderprogrammen:

 ● coSME (KMu-Förderungen 2014-2020) 

 ● Europäische Struktur- und investiti-
onsfonds (ELEr, EFrE, EFF, ESF) 

Wie hoch ist die Mittelaus-
stattung?

die Mittelausstattung 2014-2020 wurde 
im Vergleich zur zurückliegenden Förder-
periode (2007-2013) um rund 30 % aufge-
stockt. Gesamtmittel 2014-2020: rund 70 
Mrd Eur (effektiv ca. 80 Mrd Eur).

a 2014: rd. 9 Mrd Eur
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I. Wissenschaftsexzellenz 31,73 %

Europäischer Forschungsrat (EFr/Erc) 17,00 %

Zukunftstechnologien (FEt) 3,50 %

Marie-Sklodowska-curie-Maßnahmen 8,00 %

Forschungsinfrastrukturen 3,23 %

II. Grundlegende und industrielle technologien & Schlüsseltechnologien 22,09 %

Zugang zu risikofinanzierungen 3,69 %

innovation in KMu (Kleinunternehmen und mittelgroße betriebe) 0,80 %

III. Gesellschaftliche herausforderungen 46,18 %

Gesundheit, demographischer Wandel, Wohlstand (Wellbeing) 9,70 %

Ernährung, Meeresforschung 5,00 %

Energie 7,70 %

Verkehr 8,23 %

Klimawandel, ressourcen, rohstoffe 4,00 %

integrationsstarke Gesellschaften 1,70 %

Sichere Gesellschaften 2,20 %

Verbreitung von Exzellenz und ausweitung von Mitwirkung/teilhabe 1,06 %

Wissenschaft mit und für die Gesellschaft 0,60 %

Europäisches institut für innovation und technologie (Eit) 3,52 %

Gemeinsames Forschungszentrum (Jrc): direktmaßnahme (nicht nuklear) 2,47 %

Gesamt 100,00 %

Wer kann einen antrag stellen?
antragsberechtigt sind sowohl natürli-
che Einzelpersonen als auch juristische 
personen (zb KMu, organisationen/Ein-
richtungen, universitäten, Nichtregie-
rungsorganisationen). antragstellerinnen 
müssen nachweisen, dass sie über die 
notwendigen Voraussetzungen (finanzi-
ell und administrativ) für die ausführung 
der Forschungsvorhaben verfügen, für 
die Eu-Fördergelder beantragt werden.

die genauen Vorgaben zum Kreis der För-
derberechtigten unterscheiden sich von 
Förderausschreibung zu Förderausschrei-
bung, vgl. dazu horizont 2020-arbeitspro-
gramme (Laufzeit jeweils 2 Jahre). direkt-
link zu den arbeitsprogrammen 2014-2015:

http://ec.europa.eu/programmes/ 
horizon2020/ 
(nur auf Englisch verfügbar)

Quelle (nur auf Englisch verfügbar):  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139875.
pdf    vgl. auch: https://www.ffg.at/europa/h2020/struktur

aufteilung der Mittel 2014-2020 (in Prozent):
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Vertragspartnerinnen der Europäischen 
Kommission sind in der regel Einrichtun-
gen (zb universitäten oder unternehmen). 
das gilt auch für individuelle Fördermaß-
nahmen (zb Stipendien), hier reichen die 
antragstellerinnen ihren antrag gemein-
sam mit der Gasteinrichtung ein.

 
Weiterführende Informationen (nur auf 
Englisch verfügbar):

http://ec.europa.eu/programmes/hori-
zon2020/en/how-get-funding 

Was wird gefördert?
 ● Verbundprojekte in Form von For-
schungs- und innovationsmaßnahmen 
wenden sich an Konsortien mit teilneh-
merinnen aus mehreren programmlän-
dern, mögliche projektinhalte sind 
innovationen in den bereichen Know-
how, technologien, Verfahren, produk-
te, dienstleistungen.

 ● Koordinierungs- und unterstützungs-
maßnahmen wenden sich an Konsor-
tien und an Einzelpersonen, mögliche 
Förderung für forschungsbegleitende 
Maßnahmen.

 ● Kofinanzierungsmaßnahmen bieten 
unterstützung für nationale/regionale 
programme im rahmen einzelner aus-
schreibungen/programme

 ● Öffentliche auftragsvergabe wendet 
sich an den öffentlichen Sektor, der 
dazu ermuntert werden soll, innova-
tive Güter/dienstleistungen zu er-
werben, die große Qualitäts- und Ef-
fizienzverbesserungen im öffentlichen 
interesse bewirken.

 ● Öffentlich-private partnerschaften 
(Öpp) – Ziel ist die stärkere Einbindung 
der Wirtschaft/industrie und eine bes-
sere Verzahnung nationaler und regio-
naler aktivitäten; es wird unterschie-

den zwischen Öpp und gemeinsamen 
technologieinitiativen.

 ● Öffentlich-öffentliche partnerschaf-
ten (ÖÖp) sollen die Zusammenar-
beit zwischen den Eu-Mitgliedstaaten 
und anderen programmländern in be-
stimmten themenbereichen fördern 
(zb Era-NEt).

 ● Forschungs-/innovationspreise – die 
ausschreibung von preisen wurde 2014-
2020 erstmals in die Eu-Forschungs-
förderung aufgenommen, in den hori-
zont 2020-arbeitsprogrammen werden 
dazu klar definierte themenkomplexe 
formuliert.

 ● KMu-Maßnahmen wenden sich gezielt 
an Kleinunternehmen und mittelgroße 
betriebe (vgl. Exkurs: horizont 2020 
für KMu)

Wie hoch ist die Förderung? 
 
die Förderquote für „Forschungs- und 
innovationsmaßnahmen“ beträgt 100 % 
der gesamten erstattungsfähigen projekt-
kosten (direkten und indirekten Kosten). 

die Förderquote für „innovationsmaß-
nahmen“ beträgt grundsätzlich 70 % der 
gesamten erstattungsfähigen projektkos-
ten (100 % für gemeinnützige organisati-
onen). 

Für indirekte Kosten gilt eine einheitliche 
pauschale von 25 % der direkten erstat-
tungsfähigen Kosten.

Wie stelle ich einen antrag? 
 
anträge auf Förderungen können nur im 
rahmen einer passenden Förderausschrei-
bung (aufruf zur Einreichung von Vorschlä-
gen, auch „call“ genannt) gestellt werden. 
die antragstellung erfolgt ausnahmslos 
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elektronisch über das teilnehmerinnenpor-
tal (nur auf English verfügbar).

 

Weiterführende Informationen:

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/home.
html 

 
Wen kann ich fragen? 

das „itG – innovationsservice für Salz-
burg“ unterstützt Salzburger unterneh-
men und Forschungseinrichtungen bei 
der Einreichung und abwicklung von pro-
jekten in horizont 2020. 

dies reicht von allgemeinen Erstinformatio-
nen bis hin zur individuellen unterstützung 
bei der konkreten projektentwicklung und 
partnersuche.

ansprechpartnerInnen in Salzburg:

Mag.a (Fh) Simone Weiss

telefon: +43 (0)662 254 300-55

E-Mail: simone.weiss@innovationsser-
vice.at  

Enterprise Europe Network (horizont 
2020 für KMu):

di Lorenz Maschke

telefon: +43 (0)662 254 300-54

E-Mail:  
lorenz.maschke@innovationsservice.at 

universität Salzburg abteilung für For-
schungsförderung

Mag. andrea Spannring

Kapitelgasse 6, 5020 Salzburg

telefon: +43 (0)662 8044 dW 2454

E-Mail: andrea.spannring@sbg.ac.at

http://www.uni-salzburg.at/aff

ansprechpartnerInnen auf Bundes-
ebene:

Österreichische

Forschungsförderungsgesellschaft mbh 
(FFG)

Sensengasse 1, 1090 Wien 

telefon: +43 (0)5 7755 – 0 

Fax: +43 (0)5 7755 – 97900

E-Mail: office@ffg.at

die innovationsberatung wird von Land 
und Wirtschaftskammer Salzburg getra-
gen, weitere partner sind die industriel-
lenvereinigung Salzburg, die universität 
Salzburg, die Fachhochschule Salzburg, 
Salzburg research, der techno-Z Verbund 
und die Standortagentur Salzburg.

Weiterführende Informationen 

direktlink zur rechtsgrundlage inkl. 
anhänge auf deutsch:

http://register.consilium.europa.eu/
doc/srv?l=dE&f=St%2015401%202013%20
iNit 

Innovationsservice Salzburg:

http://itg-salzburg.at/index.php?id=635 

informationen zu horizont 2020 auf den 
Seiten der Österreichischen Forschungs-
gesellschaft FFG:

https://www.ffg.at/europa/h2020
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Eu-weites portal (nur auf Englisch verfüg-
bar):

http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/

a Exkurs: horizont 2020 für 
KMu

Zielgruppe: hoch innovative Kleinunter-
nehmen und mittelgroße betriebe (KMu) 
mit starkem drang zu Wachstum und 
internationalisierung (zb in den berei-
chen: high-tech, Forschung, Soziales, 
dienstleistungen).

„horizont 2020“ widmet sich der Kredit-
knappheit für forschungs-, entwicklungs- 
und innovationsgetriebene KMu.

KMu-Eigenkapitalzusagen von horizont 
2020 („beteiligungskapitalfazilität“ und 
die „Kreditfazilität“) sind möglich für 
unternehmen, die in ihrer Frühphase 
einen Marktrückstand haben. Erleichtert 
wird der Finanzierungsfluss für KMu von 
der Forschungsphase übers prototyping 
bis zur Kommerzialisierung. Verknüpft 
sind die Eu-Eigenkapitalzusagen für KMu 
zudem mit dem Eu-programm coSME. 

Mögliche themenbereiche sind zb dienst-
leistungsinnovationen, Gesellschaft 
(allgemein), informationstechnologie, 
Karriere in der Forschung, Lebenswissen-
schaften, Material und produktion, Mobi-
lität, Sicherheit, umwelt und Energie, 
Weltraum ...

den innovativen KMu sollen damit die 
teilnahme an allen horizont 2020-Maß-
nahmen ermöglicht werden, zb mittels 
abdeckung von Finanzierungslücken bei 

high risk r&d. daneben sollen neue bahn-
brechende innovationen in KMu stimu-
liert werden. 

antragsberechtigt sind ausschließlich 
KMu (Konsortien), Einzelteilnahmen sind 
möglich. 

Weiterführende Informationen:

https://www.ffg.at/sites/default/files/
downloads/program_line/infoblatt_kmu_
instrument_grafik.pdf 

Wen kann ich fragen? 

ansprechpartner in Salzburg:

Enterprise Europe netzwerk  

di Lorenz Maschke

telefon: +43 (0)662-254300-54 

E-Mail: een@itg-salzburg.at 

Wirtschaftskammer Salzburg - itG – inno-
vationsservice für Salzburg

 
Enterprise Europe Netzwerk – FFG-desk 

https://www.ffg.at/services/enterprise-
europe-network
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Life

 
 
 
 

LiFE ist das umwelt- und Klimaprogramm 
der Eu, mit dem seit 1992 über 4 000 pro-
jekte kofinanziert wurden. 2014-2020 soll 
es in Kombination mit den anderen „gro-
ßen“ Eu-Fördertöpfen als Katalysator für 
Veränderungen bei der ausarbeitung und 
umsetzung politischer Strategien dienen, 
angestrebt wird die Kombination mit

 ● dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, 

 ● dem Europäischen Sozialfonds, 

 ● dem Europäischen Garantiefonds für 
die Landwirtschaft, 

 ● dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländli-
chen raums, 

 ● dem Europäischen Meeres- und Fische-
rei-fonds und 

 ● dem Eu-rahmenprogramm für For-
schung und innovation „horizont 
2020“.

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
Gesamtmittel 2014-2020: 3,45 Mrd Eur

2014–2020 hat das Eu-programm LiFE 
zwei programmplanungszeiträume, für 

die jeweils eigene arbeitsprogramme auf-
gelegt werden: 2014-2017 und 2018-2020.

2014-2017: 1,8 Mrd Eur zur Verfügung, 
die sich wie folgt aufteilen:

lIFE-teilprogramm „Umwelt“ – 1,3 Mrd. 
EUR gesamt 2014-2017 (4 Schwer-
punkte)

 ● „umwelt und ressourceneffizienz“ –  
0,5 Mrd. Eur

 ● „Natur und biodiversität“ – 0,6 Mrd 
Eur

 ● „Verwaltungspraxis und information 
im umweltbereich“ – 0,15 Mrd Eur

 ● „unterstützungsausgaben“ – 78 Mio 
Eur

lIFE-teilprogramm „Klimapolitik“ 
– 0,45 Mrd EUR gesamt 2014-2017  
(4 Schwerpunkte)

 ● „Klimaschutz“ – 0,2 Mrd. Eur

 ● „anpassung an den Klimawandel“ – 0,2 
Mrd Eur

 ● „Verwaltungspraxis und information 
im Klimabereich“ – 47 Mio Eur

 ● „unterstützungsausgaben“ – 17 Mio 
Eur

Wer kann einen antrag stel-
len? 
Explizite Zielgruppe von LiFE sind öffent-
liche Stellen

darüber hinaus können anträge einge-
reicht werden von zb

 ● Vereinigungen, die umwelt- und Kli-
mamaßnahmen durchführen

 ● unternehmen

 ● ...
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Was wird gefördert? 
 ● pilotprojekte

 ● demonstrationsprojekte

 ● best-practice-projekte

 ● informations-, Sensibilisierungs- und 
Verbreitungsprojekte

im bereich des Naturschutzes und der 
biodiversität müssen mindestens 25 % 
der haushaltsmittel für konkrete Erhal-
tungsmaßnahmen eingesetzt werden 
(begrenzte ausnahmen möglich).

 
nEU - Integrierte Projekte 

integrierte projekte setzen in einem 
großen räumlichen Maßstab (regio-
nal, national oder transnational) pläne 
oder programme um, die aufgrund von 
Eu-Gesetzgebung erforderlich werden, 
betroffene bereiche sind u.a. Natur-
schutz, Wasser, abfall, Luft, Klimaschutz 
und anpassung an den Klimawandel. 

Wie hoch ist die  
Förderung? 
die Kofinanzierungssätze betragen in der 
regel 60% maximale Eu-Förderung, für 
prioritäre arten und  habitate wie bisher 
75 %. 

in der zweiten arbeitsperiode (2018-2020) 
sinkt die Kofinanzierungsrate mit  aus-
nahme von Naturprojekten auf 55 %.

Wie stelle ich einen antrag? 
die anträge werden online verwaltet 
(„e-proposal“). direktlink zum antragspa-
ket (nur auf Englisch verfügbar):

http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/life2014/call/documents/2014cli
matesubprogramme.zip 

Wen kann ich fragen? 

LiFE wird zentral von der Europäischen 
Kommission verwaltet, die praktische 
abwicklung wird mit ausnahme der inte-
grierten projekte an die Exekutivagentur 
EaSME (Executive agency for Small and 
Medium-sized Enterprises) ausgelagert.

bei interesse für eine antragstellung 
empfiehlt es sich, mit den Expertinnen 
im Land/im bund Kontakt aufzunehmen

ansprechpartner in Salzburg:

dipl.-ing. bernhard riehl 
referat Naturschutzrecht und Förderungs-
wesen  
telefon: +43 (0)662 8042-5517

E-Mail: bernhard.riehl@salzburg.gv.at

ansprechpartnerInnen auf Bundes-
ebene:

Mag. dieter beisteiner,    
E-Mail: dieter.beisteiner@bmlfuw.gv.at 

di dr. Gerhard Schwach,    
E-Mail: gerhard.schwach@bmlfuw.gv.at 

di dr. Margareta Stubenrauch,   
E-Mail: margareta.stubenrauch@bmlfuw.
gv.at 
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bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft

Weiterführende Informationen 

Land:  
http://www.salzburg.gv.at/themen/se/
europa/eufoerderungen/eu_foerderung_
natur_umwelt.htm

Bund:

http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/eu-
international/eu-umweltpolitik/life2014.
html

direktlink zum arbeitsprogramm 2014-
2017:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/tXt/?uri=oJ:JoL_2014_116_r_0001

direktlink zur Eu-Verordnung für LiFE 
2014-2020:

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/tXt/?uri=uriserv:o
J.L_.2013.347.01.0185.01.ENG

LiFE-homepage (nur auf Englisch verfüg-
bar):

http://ec.europa.eu/environment/life/
index.htm 
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Erasmus+ ist seit 1. Jänner 2014 das neue 
Eu-programm für allgemeine und beruf-
liche bildung, Jugend und Sport. Es löst 
damit die programme für lebenslanges 
Lernen, Jugend in aktion sowie die inter-
nationalen Eu-hochschulprogramme mit 
drittländern ab. 

im bildungsbereich allerdings bleiben die 
etablierten und bekannten bisherigen 
Namen bestehen, also:

 ● comenius (Schulbildung)

 ● Erasmus (hochschulbildung)

 ● Leonardo da Vinci (berufliche bildung)

 ● Grundtvig (Erwachsenenbildung)

darüber hinaus gibt es zum ersten Mal 
auch Fördermöglichkeiten für Sport. 

die Struktur von EraSMuS+ orientiert sich 
nicht nur entlang der bildungssektoren, 
sondern insbesondere nach den drei – 
unterschiedlich gewichteten – sogenann-
ten Schlüsselaktionen des programms:

 ● Mobilität für Einzelpersonen (63 pro-
zent des budgets)

 ● partnerschaften (28 prozent des bud-
gets)

 ● unterstützung politischer reformen 
(rund 4,2 prozent des budgets)

der rest des Gesamtbudgets setzt sich 
überwiegend aus administrationskosten 
zusammen. 

Wie hoch ist die Mittelaus-
stattung?
14,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. 
die ausgaben für bildung steigen damit 
um rund 40 prozent.

Wer kann einen antrag stel-
len? 
Vor der ersten antragstellung auf Eras-
mus-Förderung ist jedenfalls eine regis-
trierung im teilnehmerinnenportal der 
Europäischen Kommission zwingend 
erforderlich.

Was wird anhand der Schlüs-
selaktionen  
konkret gefördert?
 
Schulbildung – Mobilität

diese Mobilitätsmaßnahme wendet sich 
an (Kindergarten-) pädagoginnen und 
pädagogen, Lehrkräfte und sonstiges 
schulisches bildungspersonal (z.b. berufs-
beraterinnen, Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen). der jeweilige antrag 
wird von der entsendenden Schule oder 
dem entsendenden Kindergarten gestellt. 
Einzelpersonen können keinen direkten 
antrag auf Förderung stellen. der antrag 
wird bei der Nationalagentur des Lan-
des, in dem die entsendende Einrichtung 
angesiedelt ist, eingereicht.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
schulbildung/mobilitaet/zielgruppen/
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die Kosten der Lernmobilität von Einzel-
personen werden mittels fünf Kostenka-
tegorien gefördert:

 ● reisekosten ab einer distanz von 100 
Kilometern 

 ● aufenthaltskosten je nach Zielland 
und aufenthaltsdauer

 ● organisation der Mobilität

 ● Kursgebühren – 70,00 Eur pro Kurs-/
Konferenztag, maximal bis zu einer 
höhe von 700,00 Eur.

 ● besondere bedürfnisse 

http://www.bildung.erasmusplus.at/
schulbildung/mobilitaet/was_wird_
gefoerdert/

 
antragsberechtigt sind alle (vor-)schuli-
schen Einrichtungen, vom Kindergarten 
bis einschließlich der Sekundarstufe ii. 

 
Schulbildung – Strategische  
Partnerschaften

anträge können ausschließlich von juris-
tischen personen (ausnahme Schulen) 
und ausschließlich durch die koordinie-
rende Einrichtung eingereicht werden. 
angesprochen sind alle öffentlichen oder 
privaten institutionen, die im bildungsbe-
reich aktiv sind. der antrag wird bei der 
Nationalagentur des Landes, in dem die 
koordinierende Einrichtung angesiedelt 
ist, eingereicht.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
schulbildung/strategische_partnerschaf-
ten/zielgruppen/

die Kosten der Strategischen partner-
schaften werden über sieben Kostenkate-
gorien gefördert:

 ● projektmanagement und implementie-
rung

 ● transnationale projekttreffen

 ● „intellectual outputs“

 ● Konferenzen, Seminare, Events

 ● transnationale Lern- und trainingsmo-
bilität

 ● sonstige Kosten

 ● besondere bedürfnisse

http://www.bildung.erasmusplus.at/
schulbildung/strategische_partnerschaf-
ten/was_wird_gefoerdert/

 

hochschulbildung – Mobilität  

Studierende können sich bei ihrer hei-
mathochschule in Österreich für einen 
Erasmus+ Studienaufenthalt bewerben. 
antragsberechtigt sind hochschulen mit 
gültiger Erasmus+ higher Education char-
ter oder Konsortien, die anträge im auf-
trag von einer Gruppe von hochschulen 
stellen. Einzelne Studierende oder hoch-
schulangehörige können keinen direkten 
antrag auf Förderung bei ihrer Nationa-
lagentur stellen.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/mobilitaet/studienauf-
enthalte/antragstellung/

Sowohl heimat- als auch Gastinstitution 
benötigen eine Erasmus higher Educa-
tion charta (s.o.) und müssen zudem 
miteinander ein bilaterales abkommen 
geschlossen haben. die Mindestdauer für 
einen Erasmus-Studienaufenthalt beträgt 
in jedem Fall 3 Monate.

NEu: Während jede/r Studierende im 
auslaufenden Lifelong Learning pro-
gramme nur einen einzigen Erasmus-Stu-
dienaufenthalt absolvieren konnte, ist es 
nun möglich, bis zu 12 Monate pro Stu-
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dienzyklus (bachelor, Master, phd) im aus-
land zu verbringen. 

hochschulbildung – Strategische 
Partnerschaften

Strategische partnerschaften sind eine 
neue Fördermöglichkeit zur unterstüt-
zung verschiedenster projekte im bil-
dungsbereich. die projekte sollen so nicht 
nur Kooperationen zwischen hochschulen 
sondern auch eine sektorübergreifende 
Zusammenarbeit fördern.

anträge können ausschließlich von juris-
tischen personen (öffentlichen und priva-
ten), die im bildungsbereich tätig sind, 
eingebracht werden. Nur die koordinie-
rende Einrichtung kann den antrag bei 
der Nationalagentur ihres Landes einrei-
chen.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/strategische_partner-
schaften/zielgruppen/

die Förderstruktur bei Strategischen part-
nerschaften ist modular aufgebaut:

 ● projektmanagement und implementie-
rung

 ● transnationale projekttreffen

 ● produkte und Ergebnisse  
(intellectual outputs)

 ● Veranstaltungen zur Verbreitung und 
dissemination (Multiplier Events)

 ● transnationale Lern- und trainingsmo-
bilität

 ● sonstige Kosten

 ● besondere bedürfnisse

Wie viele Module für ein projekt tatsäch-
lich beantragt werden, muss im Einzel-
fall vom/von der antragstellerin beur-
teilt werden. alle projektanträge werden 
unabhängig von der anzahl der beantrag-
ten Module gleich behandelt.

die Eu-Kommission verwendet soge-
nannte „unit costs“, also pauschale För-
derbeträge pro Einheit. Lediglich die 
Module „sonstige Kosten“ und „beson-
dere bedürfnisse“ werden nach Echtkos-
ten abgerechnet.  Neben der begrenzung 
der Maximalfördersumme auf 150.000 
Eur gibt es auch in den einzelnen Modu-
len obergrenzen.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/strategische_partner-
schaften/was_wird_gefoerdert/

hochschulbildung – Wissensallianzen

Mit Erasmus + werden künftig transna-
tionale, strukturierte und ergebnisori-
entierte Kooperationsprojekte zwischen 
hochschulen und unternehmen geför-
dert. anträge können von hochschulen 
sowie von allen öffentlichen und priva-
ten Einrichtungen (z.b. unternehmen, 
Forschungsinstituten, behörden, unter-
nehmensverbänden, Kammern …) einge-
bracht werden. 

das Konsortium einer Wissensallianz muss 
aus mindestens sechs voneinander unab-
hängigen partnerinnen aus mindestens 3 
programmländern bestehen.

die Ziele dieser Wissensallianzen (Know-
ledge alliances):

 ● Schaffung neuer, innovativer Lern- und 
Lehrmethoden

 ● Förderung von unternehmergeist und 
unternehmerischem handeln bei Stu-
dierenden, Lehrpersonal und unter-
nehmenspersonal 
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 ● mehr interdisziplinarität und aus-
tausch neuer ideen durch Zusammen-
arbeit von hochschulen und unterneh-
men

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/wissensallianzen/
ziele/

Grundsätzlich sind zwei- und dreijäh-
rige projekte möglich. der Förderum-
fang hängt von der gewählten Laufzeit 
ab, wobei die Länge des projektzeitraums 
bereits bei der antragstellung feststehen 
muss. 

Zweijährige Wissensallianzen werden mit 
bis zu 700.000 Eur, dreijährige mit bis zu 
einer Million Eur gefördert.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/wissensallianzen/was_
wird_gefoerdert/

da die Wissensallianzen zentral von der 
Europäischen Kommission (EK) geförderte 
projekte sind, muss der antrag direkt bei 
der Exekutivagentur gestellt werden. 

hochschulbildung –„Joint Master 
Degree“

„Joint Master degree“ bietet Vollzeit-
Stipendien für „exzellente“ Studierende 
– nicht nur aus Europa, sondern aus der 
ganzen Welt. die Studierenden müs-
sen sich erfolgreich bei einem der von 
der Eu-Kommission ausgewählten „Joint 
Master degree“-Studiengänge beworben 
haben.

Ein „Joint Master degree“-Studiengang 
dauert zwischen 1 bis 2 Jahre. Es sind 
mindestens drei hochschulen aus drei 
verschieden programmländern aktiv 
involviert. auch praktika in unternehmen, 
Forschungseinrichtungen oder organisati-
onen sind denkbar.

die genauen Fördersummen für das Kon-
sortium bzw. für die Studierenden wer-
den noch bekannt gegeben.

das „Joint Master degree“ wird zentral 
von der Exekutivagentur (EacEa) abge-
wickelt.  

projekte werden direkt bei der Europäi-
schen Kommission bzw. EacEa online ein-
gereicht.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/key-action-1-joint-master-
degrees_en

hochschulbildung – „Capacity Building“ 

„capacity building“ unterstützt die 
Modernisierung der hochschulbildung in 
den zuschussfähigen partnerländern. ins-
gesamt gibt es 34 programmländer (Eu28, 
EFta, FYro-Mazedonien, türkei) und ca. 
150 partnerländer: Westbalkan, östliche 
und südliche Nachbarschaftsländer, russ-
land, asien, Lateinamerika, afrika, Kari-
bik, pazifik, iran, irak, Jemen.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
hochschulbildung/capacity_building/ziel-
gruppen/

Gefördert werden zwei projekttypen: 

 ● Joint projects (Jp): curriculum-Ent-
wicklung, gemeinsame abschlüsse, 
neue Lern- und Lehrmethoden, per-
sonalentwicklung, Quality assurance, 
bologna tools

 ● Structural projects (Sp): reform im 
partnerland auf nationaler Ebene mit 
unterstützung der behörde/des Minis-
teriums (Modernisierung von Strategi-
en, Leitung, Management des hoch-
schulsystems)
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die Förderdauer beträgt 2 oder 3 Jahre 
und soll pro projekt max. 1 Mio. Eur 
betragen.

„capacity building” wird zentral von der 
Exekutivagentur (EacEa) abgewickelt.

Berufsbildung – Mobilität 

angesprochen werden personen in der 
beruflichen Erstausbildung: Schülerinnen 
der beruflichen bildung und Lehrlinge. 
um die beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen zu stärken und um den über-
gang in den arbeitsmarkt zu erleichtern, 
können darüber hinaus auch Schulabsol-
ventinnen bzw. fertig ausgebildete Lehr-
linge teilnehmen, sofern sie ihr praktikum 
innerhalb eines Jahres nach Schul- bzw. 
Lehrabschluss beenden.

Einzelpersonen können nicht selbständig 
einen Förderantrag stellen, es sind aus-
schließlich juristische personen antrags-
berechtigt (z.b. berufsbildende Schulen/
institute/Zentren, unternehmen, NGos, 
Sozialpartnerinnen, lokale/regionale/
nationale behörden, Forschungsinstitute 
sowie berufsberatungszentren …)

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/mobilitaet/personen_in_
beruflicher_erstausbildung/ziele/

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/mobilitaet/personen_in_
beruflicher_erstausbildung/antragstel-
lung/

die Lernmobilität von Einzelpersonen 
wird mit bis zu  sechs Kostenkategorien 
gefördert:

 ● reisekosten

 ● aufenthaltskosten

 ● Mittel für die organisation der Mobi-
lität

 ● sprachliche Vorbereitung

 ● besondere bedürfnisse

 ● außergewöhnliche Kosten

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/mobilitaet/personen_in_
beruflicher_erstausbildung/was_wird_
gefoerdert/

 
Berufsbildung –  
Strategische Partnerschaften 

diese aktionslinie umfasst alle bisherigen 
Leonardo da Vinci-innovationsprojekte 
und eröffnet zusätzlich Möglichkeiten der 
sektorübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen bildungsbe-
reichen. 

antragsberechtigt sind ausschließlich 
juristische personen – und zwar alle 
öffentlichen oder privaten institutio-
nen, die im bildungsbereich aktiv und in 
einem programmland angesiedelt sind. 
der antrag wird bei der Nationalagentur 
des Landes, in dem die koordinierende 
Einrichtung liegt, eingereicht.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/strategische_partner-
schaften/zielgruppen/

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/strategische_partner-
schaften/antragstellung/

die Kosten der Strategischen partner-
schaften werden mit bis zu sieben Kos-
tenkategorien gefördert. bei den meisten 
Kostenkategorien sind höchstbeträge ein-
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gezogen. die Maximalfördersumme liegt 
pro projekt und Jahr bei 150.000 Eur.

 ● projektmanagement und implementierung

 ● transnationale projekttreffen

 ● produkte und Ergebnisse (intellectual 
outputs)

 ● Veranstaltungen zur Verbreitung und 
dissemination (Multiplier Events)

 ● transnationale Lern- und trainingsmo-
bilität

 ● sonstige Kosten

 ● besondere bedürfnisse

 
Berufsbildung – Sector Skills alliances

allianzen für branchenspezifische Fertig-
keiten (Sector Skills alliances) sind trans-
nationale projekte, die darauf abzielen, 
aktuell fehlende Fertigkeiten in bestimm-
ten branchen aufzuzeigen und in weiterer 
Folge ausbildungs- und Lehrprogramme 
(weiter) zu entwickeln bzw. durchzufüh-
ren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
praxisorientiertem Lernen.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/sector_skills_alliances/
ziele/

antragsberechtigt sind ausschließlich 
juristische personen – und zwar alle 
öffentlichen oder privaten institutionen, 
die im bildungsbereich aktiv und in einem 
programmland angesiedelt sind. die koor-
dinierende Einrichtung reicht den antrag 
bei der Europäischen Exekutivagentur bil-
dung, audiovisuelles und Kultur in brüssel 
ein (zentrale Einreichung).

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/sector_skills_alliances/
zielgruppen/

http://www.bildung.erasmusplus.at/
berufsbildung/sector_skills_alliances/
antragstellung/

Gefördert werden:

 ● implementierung (z.b. projektma-
nagement, Meetings, produkte und 
Ergebnisse, aber auch pädagogisches 
Material, open Educational resources, 
informations- und Kommunikations-
technologien, analysen, Studien, teil-
nahme bei Veranstaltungen …)

 ● reisekosten

 ● aufenthaltskosten

 
Erwachsenenbildung – Mobilität

Erwachsenenbildnerinnen und sonsti-
ges bildungspersonal in der allgemeinen 
Erwachsenenbildung können die Mobili-
tätsmaßnahme durchführen.  der antrag 
wird dabei von der entsendenden Ein-
richtung gestellt. Einzelpersonen können 
also nicht selbständig einen Förderan-
trag stellen. antragsberechtigt sind alle 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, 
die aktiv in der allgemeinen Erwachse-
nenbildung tätig sind.

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/mobilitaet/ziele/

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/mobilitaet/antrag-
stellung/

an einem Mobilitätsprojekt sind mindes-
tens 2 organisationen (eine koordinie-
rende Entsende- und mindestens eine 
aufnahmeorganisation) aus mindestens 
2 programmländern beteiligt. der antrag 
wird bei der Nationalagentur jenes Lan-
des, in dem die entsendende Einrichtung 
liegt, eingereicht.
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die Kosten der Lernmobilität von Einzel-
personen werden über bis zu 5 Kostenka-
tegorien gefördert.

 ● reisekosten – berechnung mittels dis-
tanzkalkulator der Europäischen Kom-
mission

 ● aufenthaltskosten – je nach Zielland 
und aufenthaltsdauer

 ● organisation der Mobilität

 ● Kursgebühren werden mit 70,00 Eur 
pro Kurs-/Konferenztag gefördert, ma-
ximal bis zu einer höhe von 700,00 Eur.

 ● besondere bedürfnisse 

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/mobilitaet/was_
wird_gefoerdert/

 
Erwachsenenbildung – Strategische 
Partnerschaften

die aktionslinie Strategische partner-
schaften umfasst alle bisherigen Grundt-
vig-partnerschaften (Lernpartnerschaf-
ten, multilaterale projekte) und eröffnet 
zusätzlich Möglichkeiten der sektorüber-
greifenden Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen bildungsbereichen.

antragsberechtigt sind ausschließlich 
juristische personen (alle öffentlichen 
oder privaten institutionen, die im bil-
dungsbereich aktiv und in einem pro-
grammland angesiedelt sind).

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/strategische_part-
nerschaften/ziele/

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/strategische_part-
nerschaften/zielgruppen/

die Kosten der Strategischen partner-
schaften werden über sieben Kostenkate-
gorien gefördert:

 ● projektmanagement und implementie-
rung

 ● transnationale projekttreffen

 ● produkte und Ergebnisse (intellectual 
outputs)

 ● Veranstaltungen zur Verbreitung und 
dissemination (Multiplier Events)

 ● transnationale Lern- und trainingsmo-
bilität

 ● sonstige Kosten

 ● besondere bedürfnisse

http://www.bildung.erasmusplus.at/
erwachsenenbildung/strategische_part-
nerschaften/was_wird_gefoerdert/

den antrag reicht ausschließlich die koor-
dinierende Einrichtung ein. der antrag 
wird bei der Nationalagentur jenes Lan-
des, in dem die koordinierende Einrich-
tung angesiedelt ist, gestellt.

 
Generelle informationen sowie details zu 
Einreichmöglichkeiten und ausschreibun-
gen:

http://www.bildung.erasmusplus.at/
nationalagentur_lebenslanges_lernen/
downloads/erasmus_antragstellung/

aufforderung zur Einreichung von Vor-
schlägen:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
dE/tXt/?uri=cELEX:c2014/344/10
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Weiterführende Informationen:

Kommissions-Website zu Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_de.htm

programmleitfaden für Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/discover/guide/index_
de.htm

Folder zu Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
leaflet_en.pdf

http://www.erasmusplus.at/

Wen kann ich fragen? 

 
ansprechpartnerInnen auf Bundes-
ebene:

Nationalagentur Lebenslanges Lernen

Ebendorferstraße 7

1010 Wien

telefon: +43 (0)1 534 08 - 0

Fax: +43 (0)1 534 08 - 699

E-Mail: lebenslanges-lernen@oead.at

http://www.bildung.erasmusplus.at/
nationalagentur_lebenslanges_lernen/
kontakt/

Was wird durch Erasmus+ im 
Jugendbereich gefördert?

unter dem dach von Erasmus+  ist auch 
der Sektor „Jugend in aktion“ (= die För-
derung von Jugendprojekten bzw. außer-
schulischer Jugendarbeit) angesiedelt. 

Europaweit sollen bis 2020 rund 1,4 Mrd. 
Eur für den Jugendbereich bereitgestellt 
werden.

auch das Jugendprogramm ist in die drei 
bekannten bereiche unterteilt.

 ● Mobilität für Einzelpersonen:  
darunter fallen etwa  Jugendbegeg-
nungen, austausch und trainings für 
Fachkräfte in der Jugendarbeit sowie 
der Europäische Freiwilligendienst.

 ● partnerschaften:    
im Zuge von „Strategischen partner-
schaften“ werden aktivitäten und 
projekte unterstützt, die innovationen 
im Jugend- und bildungsbereich voran-
bringen sollen. 

 ● unterstützung politischer reformen: 
im rahmen eines sogenannten „Struk-
turierten dialogs“ werden der aus-
tausch bzw. die begegnung zwischen 
Jugendlichen und politischen Verant-
wortlichen unterstützt.

Generelle informationen sowie details zu 
Einreichmöglichkeiten und ausschreibungen:

http://www.jugendinaktion.at/start.
asp?id=1378&b=187

Weiterführende Informationen:

http://www.jugendinaktion.at/start.
asp?b=2
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Wen kann ich fragen? 

ansprechpartnerInnen auf Bundesebene:

Österreichische agentur Jugend in aktion

interkulturelles Zentrum

Lindengasse 41/10, 1070 Wien

telefon: +43 (0)1/586 75 44

E-Mail: iz@iz.or.at

www.jugendinaktion.at

Was wird durch Erasmus+ im 
Sport gefördert?
 
im Sportbereich fördert das Erasmus+ 
programm aktivitäten, die auf die Ent-
wicklung, Weitergabe und umsetzung  
innovativer ideen abzielen. Gefördert 
wird auf nationaler, regionaler and loka-
ler Ebene.

Ferner soll durch Erasmus + eine “euro-
päische dimension” im Sport erreicht 
werden, nicht zuletzt durch mehr Zusam-
menarbeit und harmonisierung unter den 
Sportorganisationen.

 
das programm ist u.a. gedacht für:

 ● (öffentliche) Sportorganisationen

 ● Ligen und Klubs auf allen Ebenen

 ● Vereine und Sportverbände

 ● alle organisationen, die sich für Sport 
und körperliche bewegung einsetzen 
(dies beinhaltet auch die soziale di-
mension des Sports)

 ● Event-Veranstalter im Sportsektor

 
Konkret gefördert werden

 ● Kooperationspartnerschaften 

 ● europäische Sport-Events (non profit)

 ● aktivitäten, welche die basis für „fak-
tengestützte politische Entscheidun-
gen“ bilden

Im Detail: Kooperationspartnerschaften

Ziel: Networking, austausch von ideen, 
neuen praktiken und neuen ansätzen 
sowie die gemeinsame bewältigung aktu-
eller herausforderungen im Sportsektor.  

Mögliche themenfelder:

Kampf gegen doping, Spielmanipulatio-
nen, Gewalt im Sport, intoleranz und dis-
kriminierung

 ● unterstützung für “verantwortungs-
volle Führung” (“good governance”) 
im Sport

 ● Förderung der Freiwilligen-arbeit im 
Sport (im Zusammenhang mit themen 
wie soziale Eingliederung, chancen-
gleichheit, bewusstseinsbildung sowie 
gleicher Zugang zum Sport für alle)

Zwischen 2014 und 2020 sollen rund 500 
dieser Kooperationspartnerschaften mit 
insgesamt rund 2.500 partnerinnen geför-
dert werden.

Wer kann teilnehmen?

 ● Sportorganisationen und nationale 
Sportverbände 

 ● amateurverbände und Grassroots-initi-
ativen

 ● lokale und regionale institutionen im 
bereich Sport-politik, -Förderung und 
-Entwicklung

 ● institutionen und Einzelpersonen aus 
den bereichen bildung und Sport (trai-
ning) inkl.  universitäten, Schulen etc.

 ● Forschungsorganisationen, Stiftungen 
und think-tanks, die sich systematisch 
mit Sport-themen beschäftigen
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Im Detail: Europäische Sport-Events

Was sind die Grundvoraussetzungen?

Veranstalterinnen müssen glaubhaft dar-
legen, dass ihr Event “von relevanz” ist 
und einen beitrag zu einer „Europäischen 
Sportpolitik” leisten kann. am Event müs-
sen partnerinnen bzw. Sportlerinnen aus 
mindestens 12 Ländern teilnehmen. Ver-
langt wird, dass der Event einen echten 
Mehrwert bringt, z.b.

 ● bewusstseinsbildung

 ● soziale dimension, soziale Eingliede-
rung, chancengleichheit im Sport

 ● Gesundheitsförderung 

 ● Steigerung der teilnehmerinnenzahl 
bei Sportveranstaltungen, Einbindung 
zusätzlicher organisationen oder Frei-
williger

 
Was kann konkret gefördert werden?

 ● die organisation von aktivitäten bzw. 
Veranstaltungen, die öffentliche und 
mediale aufmerksamkeit erregen 

 ● transnationale trainingsaktivitäten, 
welche das Wissen und die Kompetenz 
von Sportlerinnen, trainerinnen und 
Freiwilligen im Vorfeld einer Veran-
staltung erhöhen 

 ● organisation von “Nebenaktivitäten” 
im Zuge einer großen Sportveranstal-
tung (z.b. Konferenzen, Seminare, 
Workshops etc.)

 ● Evaluierungen bzw. ausarbeitung von 
plänen für die Zukunft

 
Wer kann teilnehmen?

Jede öffentliche Einrichtung oder Non-
profit-organisation, die im bereich Sport 
auf lokaler, regionaler, nationaler oder 
europäischer Ebene aktiv ist.

im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 sol-
len rund 60 Events unterstützt werden.

Im Detail: „faktengestützte politische 
Entscheidungen“

Was ist damit gemeint?

die Sammlung und Weitergabe von Wis-
sen, Erfahrung und Kompetenz zu sport-
relevanten themen wie diskriminierung, 
soziale Eingliederung bzw. ausgrenzung, 
aber auch Korruption, Gewalt und doping 
im Sport.

dieses Wissen soll dazu dienen, Strate-
gien und politische aktivitäten im Sport 
erfolgreich umzusetzen.  

Wer ist auf EU-Ebene involviert?

Verschiedene organisationen und Einhei-
ten der Europäischen Kommission sam-
meln bzw. analysieren daten zu Sport und 
körperlichen aktivitäten: Eurostat, die 
Generaldirektionen bildung und Kultur, 
Forschung, Gesundheit und Verbraucher-
schutz und die EacEa.

 
Weiterführende Informationen zu Eras-
mus+ und Sport: 
http://ec.europa.eu/sport/

Wen kann ich zu Erasmus+ allgemein 
fragen? 

ansprechpartnerInnen in Salzburg:

oead-regionalbüro Salzburg -  
Erasmus referat  
Kaigasse 28/3, 5020 Salzburg

 
Marie Göllner 
telefon: +43 (0)662/ 8044 – 4904 
E-Mail: marie.goellner@oead.at

 
Sylvia hovdar 
telefon: +43 (0)662/ 8044-4900 
E-Mail: sylvia.hovdar@oead.at 
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Kreatives Europa  

Kreatives Europa ist das Eu-rahmenpro-
gramm für den Kultur- und Mediensektor 
in Europa. Es führt damit die bisherigen 
programme in diesem bereich zusammen. 

Kreatives Europa besteht aus zwei Sub-
programmen:

 ● Kultur (das Subprogramm Kultur im 
rahmen des neuen Eu-Förderpro-
gramms crEatiVE EuropE 2014-2020 
ist der Nachfolger von „Kultur 2007-
2013“)

 ● (audiovisuelle) Medien

 
Wie hoch ist die Mittelaus-
stattung?
 
Kultur: voraussichtlich 454 Mio. Eur 

MEdia: voraussichtlich 819 Mio. Eur 

Wer kann einen antrag stel-
len? 
 
Grundsätzlich sind alle bereiche des Kul-
tur- und Kreativsektors sowie der Film-
branche förderberechtigt.

Was wird im    
Sub-programm Kultur  ge-
fördert?
 
Kooperationsprojekte:   
Zusammenarbeit zwischen Kulturschaf-
fenden und ihren organisationen aus 
verschiedenen europäischen Ländern

https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/cooperation-
projects-selection-results-2015_en

 ● Kategorie 1: „Kleine Kooperationspro-
jekte“: 
1 projektleiterin und mindestens  
2 Mitorganisatorinnen aus mindestens  
3 Ländern

Eu-Zuschuss:  
max. 200.000 Eur und max. 60 pro-
zent der förderbaren Kosten, keine 
untergrenze

Laufzeit:  
max. 4 Jahre

 ● Kategorie 2: „Große Kooperationspro-
jekte“: 
1 projektleiterin und mindestens  
5 Mitorganisatorinnen aus mindestens   
6 Ländern

Eu-Zuschuss:  
max. 2 Mio. Eur und max. 50 prozent 
der förderbaren Kosten, keine unter-
grenze

Laufzeit:  
max. 4 Jahre
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Europäische netzwerke 
 
bildung von europäischen Netzwerken, 
um den Kultur- und Kreativsektor in 
seiner Wettbewerbsfähigkeit und inter-
nationalen ausrichtung zu unterstützen:

http://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/actions/index_en.htm

anforderung:    
mindestens 15 Mitgliedsorganisationen in 
mindestens 10 Ländern.

Eu-Zuschuss:  
max. 250.000 Eur pro Jahr und  
max. 80 prozent der förderbaren Kosten.

 
literarische Übersetzungen 
 
initiativen zur übersetzung und Förde-
rung literarischer arbeiten/literarischen 
Schaffens

http://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/opportunities/culture-
support/literary-translation_en.htm

 ● Kategorie 1  
zweijährige projekte: 
übersetzung und bewerbung von 3 bis 
10 belletristischen Werken

Eu-Zuschuss:  
max. 100.000 Eur und max. 50 pro-
zent der förderbaren Kosten

Laufzeit:  
2 Jahre

 ● Kategorie 2  
partnerschaftsrahmenvereinbarung: 
übersetzung und bewerbung von 5 bis 
10 belletristischen Werken

Eu-Zuschuss:  
max. 100.000 Eur pro Jahr und  
max. 50 prozent der förderbaren Kosten

Europaweite Plattformen 
 
zur Förderung junger Künstlerinnen und 
Künstler, zur ankurbelung einer europäi-
schen programmgestaltung und zur 
Förderung länderübergreifender Mobili-
tät von Kulturakteurinnen und Kulturwer-
ken 

http://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/opportunities/index_
en.htm#menu-no-arrow

anforderung:  
1 Koordinierungsstelle und mindestens  
10 Kulturakteurinnen aus mindestens  
10 Ländern.

Eu-Zuschuss:  
max. 500.000 Eur pro Jahr und  
max. 80 prozent der förderbaren Kosten.

Wie stelle ich einen antrag? 
 
die Eu-Kommission veröffentlicht regel-
mäßig aktuelle ausschreibungen („calls 
for proposals and tenders“) diese aus-
schreibungen beinhalten auch alle not-
wendigen angaben zu den spezifischen 
anforderungen und Einreichmodalitäten. 

Web-adresse zu den calls: siehe punkt 
„aktuelle ausschreibungen“ weiter 
unten. 



42

derzeit bekannte Einreichfristen

Einreichfristen  
Kooperationsprojekte Kategorie 1 und 2:

7. okt. 2015 
5. okt. 2016 
4. okt. 2017 
3. okt. 2018 
2. okt. 2019

Einreichfristen Europäische Netzwerke:

5. okt. 2016

Einreichfristen Europäische plattformen:

25. Feb. 2015

5. okt. 2016

Einreichfristen übersetzungsprojekte  
– zweijährige projekte:

3. Feb. 2016 
1. Feb. 2017 
7. Feb. 2018 
6. Feb. 2019 
5. Feb. 2020

rahmenvereinbarung (3 Jahre):

1. Feb. 2017

Generelle informationen und details zu 
den Einreichmöglichkeiten

homepage der Exekutivagentur für bil-
dung, audiovisuelles und Kultur: 

https://eacea.ec.europa.eu/kreatives-
europa/kultur_de

 
aktuelle ausschreibungen

calls for proposals and tenders: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/
index_en.htm#_status=open

Wen kann ich fragen? 

ansprechpartnerin in Salzburg:

dr. daniela Weger

Land Salzburg, referat Kunstförderung, 
Kulturbetriebe, u. Kulturrecht

Franziskanergasse 5a

5020 Salzburg

telelefon: +43 (0)662/ 8042-2729

E-Mail: daniela.weger@salzburg.gv.at

 
ansprechpartnerInnen auf Bundes-
ebene:

Mag. Elisabeth pacher 

bundeskanzleramt 

creative Europe desk austria - culture 

concordiaplatz 2, 1010 Wien 

telefon: +43 (0)1/53120-7692 

E-Mail: elisabeth.pacher@bka.gv.at 
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Was wird im  
Sub-programm Media  
gefördert?

das MEdia-unterprogramm unterstützt 
die audiovisuelle (aV) branche in Europa 
bei der Entwicklung, beim Vertrieb und 
der Förderung ihrer arbeiten. im Fokus 
stehen projekte mit verstärkter europä-
ischer dimension und die Entwicklung 
neuer technologien.

Mit hilfe des programms sollen – über 
nationale und europäische Grenzen hin-
aus – neue Märkte für europäische Spiel- 
und dokumentarfilme, tV-Serien sowie 
digitale plattformen erschlossen werden. 
Zudem sollen trainingsinitiativen – vom 
projektmanagement über die drehbuch-
entwicklung bis hin zu neuen techno-
logien – bei der Weiterentwicklung der 
branche helfen.

im detail:

 ● initiativen mit dem Ziel, die Verbrei-
tung von audiovisuellen Werken zu 
fördern und den Zugang zu Märkten 
zu erleichtern  

http://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/opportunities/audio-
visual-support/index_en.htm 

 ● initiativen zur Entwicklung von pro-
jekten oder projektpaketen („slate 
funding“) 
 

 ● unterstützung bei der produktion von 
Fernsehprogrammen oder Videospie-
len  
 
aktivitäten, die das interesse an 
audiovisuellen arbeiten erhöhen und 
den Zugang dazu verbessern („au-
dience development“) 
 

 ● aktivitäten, die das interesse am 
thema Film erhöhen (z.b. Kino-Netz-
werke oder Filmfestivals) 
 

 ●  Maßnahmen, welche  internationale 
Ko-produktionen bzw. den Vertrieb von 
Werken erleichtern 
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 ● aktivitäten zum aufbau von professi-
onellen Strukturen und Kompetenz im 
aV-Sektor

Wie stelle ich einen antrag? 
 
anträge können im Zuge der von der Eu-
Kommission regelmäßig veröffentlichten 
„calls for proposals“ gestellt werden:

http://eacea.ec.europa.eu/kreatives-
europa/media_de

antragsberechtigt sind Vertriebs- und 
Verleihfirmen, produktionsfirmen, trai-
ningsinitiativen, Festivals und unter-
nehmen, welche Fördermaßnahmen für 
den europäischen Film durchführen oder 
neue technologien für den Vertrieb euro-
päischer inhalte entwickeln bzw. bereit-
stellen (Stichwort digitalisierung). Ein 
antragstellendes unternehmen muss sei-
nen Sitz in einem der MEdia-Mitglieds-
länder haben und sich mehrheitlich 
im besitz von Staatsbürgerinnen eines 
MEdia-Mitgliedslandes befinden. Einzel-
personen können keinen antrag stellen.

in der regel übernimmt MEdia maximal 
50 prozent der Kosten einer Maßnahme 
(in ausnahmefällen 60 prozent), die rest-
lichen 50 prozent muss der/die antrag-
stellerin garantieren.

Weiterführende Informationen:

http://eacea.ec.europa.eu/kreatives-
europa/media_de

Wen kann ich fragen?

ansprechpartnerin auf bundesebene:

Esther Krausz M.a.

Österreichisches Filminstitut

Stiftgasse 6, 1070 Wien

telefon.: +43 (0)1/ 526 97 30 406

E-Mail: info@mediadeskaustria.eu

http://www.mediadeskaustria.eu/Foerde-
rungen/
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Europa für    
bürgerinnen und 
bürger

allgemeine Ziele sind: 

 ● den informationsstand der bürgerin-
nen über die Eu, ihre Geschichte und 
ihre Vielfalt zu verbessern, 

 ● die unionsbürgerinnenschaft zu för-
dern,

 ● die Voraussetzungen für eine demokra-
tische bürgerinnenbeteiligung auf Eu-
Ebene zu verbessern.

Einzelziele für transnationale bzw. euro-
päische aktionen:

stärkere Sensibilisierung

 ● für die gemeinsame Geschichte und 
die gemeinsamen Werte in der Eu so-
wie 

 ● für das Ziel der Eu, den Frieden, die 
Werte der Eu und das Wohlergehen 
der Eu-bevölkerung zu fördern (zb: 
debatten, reflexion und die bildung 
von Netzen);

 
Stärkung der demokratischen bürgerinen-
beteiligung auf Eu-Ebene durch

 ● informationen zur bürgerinnenbetei-
ligung an den politischen Entschei-
dungsprozessen auf Eu-Ebene,

 ● die Förderung des gesellschaftlichen 
und interkulturellen Engagements und 
der Freiwilligentätigkeit auf Eu-Ebene.

Jährliche prioritäten 2014

 ● der 100. Jahrestag des ausbruchs des 
Ersten Weltkriegs,

 ● der 25. Jahrestag des Falls der berli-
ner Mauer und

 ● der 10. Jahrestag der Erweiterung der 
Europäischen union um die Länder 
Mittel- und osteuropas und

 ● die teilhabe der bürgerinnen und bür-
ger am demokratischen Leben der Eu 
(zb aktionen zu den Wahlen zum Euro-
päischen parlament im Mai 2014)...

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung? 
 
Förderperiode 2014-2020: 185 Mio Eur – 
davon im Eu-haushalt 2014: 25,4 Mio Eur

Wer kann einen antrag stellen? 
 
alle akteurinnen, die die europäische 
bürgerinnenschaft und integration för-
dern wollen, zb.

 ● lokale und regionale behörden und or-
ganisationen, 

 ● Städtepartnerschaftsausschüsse, 

 ● Forschungseinrichtungen und denkfa-
briken/think-tanks,

 ● Nichtregierungsorganisationen (zb 
Verbände von überlebenden),

 ● Kultur-, Jugend-, bildungs- und For-
schungseinrichtungen.

programmländer sind die 28 Eu-Mitglied-
staaten, Eu-beitritts- und -bewerberlän-
der sowie island, Norwegen, Schweiz, 
Liechtenstein und eventuell weitere Län-
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der, die ein entsprechendes abkommen 
mit der Eu geschlossen haben.

Was wird gefördert? 
 
Folgende aktionsarten werden zb (ko)
finanziert:

 ● bürgerinnenbegegnungen, Städtepart-
nerschaften, Netze von partnerstädten; 

 ● projekte im rahmen transnationaler 
partnerschaften;

 ● projekte zur Förderung des Geschichts-
bewusstseins mit europäischer dimen-
sion;

 ● austauschaktivitäten (auch virtuell 
bzw. über soziale Medien);

 ● Kontaktstellen des programms „Europa 
für bürgerinnen und bürger“;

 ● Studien, gegenseitige begutachtung, 
Sachverständigentreffen und Seminare;

 ● Veranstaltungen auf unionsebene (zb 
Konferenzen, Gedenkfeiern und preis-
verleihungen).

Städtepart-
nerschaften

Netze von partnerstädten Zivilgesell-
schaft-liche 

projekte

antragstellerin-
nen

 ● Städte/Gemein-
den

 ● partnerschafts-
ausschüsse

 ● organisationen 
ohne Erwerbs-
zweck, die 
lokale behörden 
vertreten

 ● Städte/Gemeinden

 ● partnerschaftsausschüsse

 ● Netzwerke

 ● andere lokale/regiona-
le Verwaltungsebenen

 ● lokale Gemeindever-
bände

 ● organisationen ohne 
Erwerbszweck, die 
lokale behörden vertre-
ten

(Zivilgesellschaftli-
che organisationen 
können sich als part-
nerin beteiligen.)

 ● organisati-
onen ohne  
Erwerbs-
weck

anzahl der  
partnerinnen

Mind. 2 Kommu-
nen aus mind. 
2 programmlän-
dern (mind. 1 Eu-
Mitgliedstaat)

Mind. 4 Kommunen aus 
mind. 4 programmländern 
(mind. 1 Eu-Mitgliedstaat)

Mind. 3 orga-
nisationen aus 
mind. 3 pro-
grammländern 
(mind. 1 Eu-
Mitgliedstaat)

höchstförderung 25 000  Eur 150 000 Eur 150 000 Eur

höchstlaufzeit 21 tage 24 Monate 18 Monate

Demokratisches Engagement und BürgerInnenbeteiligung

Quelle: http://www.europagestalten.at/index.php?article_id=40
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Wie hoch ist die  
Förderung? 
 
das programm ist unterteilt in die beiden 
Stränge

 ● „demokratisches Engagement und 
bürger-innenbeteiligung“.

 ● „Europäisches Geschichtsbewusst-
sein“     
   

Europäisches Geschichtsbewusstsein

antrag- 
stellerinnen 

lokale/regionale behör-
den

Verbände von Städte-
partnerschaften

organisation ohne 
Erwerbszweck - mit Sitz 
in einem Eu-Mitglied-
staat

anzahl der 
partnerinnen

das projekt kann ohne 
partnerorganisationen 
durchgeführt werden, 
jedoch werden länder-
übergreifende Koopera-
tionsprojekte vorrangig 
behandelt.

höchst-
förderung

100 000 Eur

höchstlauf-
zeit

18 Monate

Wie stelle ich einen antrag? 
 
Einreichungen seit herbst 2014 
 – gilt für

 ● Städtepartnerschaften

 ● Netzwerke von partnerstädten

 ● projekte der Zivilgesellschaft 

Wen kann ich fragen? 

Europe For citizens point austria

bundeskanzleramt 
abteilung Vi/6: Eu-Kulturpolitik 
E-Mail: europagestalten@bka.gv.at 

 

Weiterführende Informationen 

bund:  
http://www.europagestalten.at/

 
Eu-Ebene: 
http://eacea.ec.europa.eu/europa-fur-
burgerinnen-und-burger/demokratisches-
engagement-und-burgerbeteiligung_de

Quelle: http://www.europagestalten.at/index.php? 
           article_id=39
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rechte,   
Gleichberechtigung 
und unionsbürger-
innenschaft

dieses programm unterstützt die Ent-
wicklung Europas hin zu einem raum, in 
dem Gleichheit und die rechte Einzel-
ner weiter gefördert und geschützt wer-
den. Jene rechte und Grundsätze, wie 
sie in den Eu-Verträgen, in der charta 
der Grundrechte der Europäischen union 
und in der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMrK) festgelegt sind, sollen 
konkret mit inhalten und aktionen gefüllt 
werden. 

insgesamt nennt das programm 9 spezifi-
sche Zielsetzungen:

 ● antidiskriminierung

 ● bekämpfung von rassismus, Fremden-
feindlichkeit, homophobie und ande-
ren Formen der intoleranz

 ● Stärkung der rechte von Menschen mit 
behinderungen bzw. Einschränkungen

 ● Gleichstellung der Geschlechter bzw. 
Gender Mainstreaming

 ● Vorsorge gegen Gewalt an Kindern, 
Jugendlichen, Frauen und anderen ge-
fährdeten Gruppen ( = aktionsschwer-
punkt “daphne”)

 ● Förderung von Kinderrechten

 ● datensicherheit und datenschutz

 ● absicherung von rechten, die sich aus 
der unionsbürgerinnenschaft ergeben

 ● durchsetzung von Konsumentinnen-
rechten

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
rund 439 Mio. Eur bis zum Jahr 2020.

Wer kann einen antrag stel-
len?
Je nach ausschreibung – von initiati-
ven vor ort über wissenschaftliche und 
soziale Einrichtungen bis zu Ämtern und 
regierungsbehörden.

Was wird gefördert? 
“trainings” (austausch von Mitarbeite-
rinnen, Workshops …) 

 ● Kooperationen, austausch von “good” 
und “best” practice, wechselseitiges 
Lernen …

 ● aktivitäten zur bewusstseinsbildung, 
z.b. publikationen oder Konferenzen 

 ● unterstützung wichtiger gesellschaft-
licher akteure  (Europäische NGos und 
Netzwerke, behörden in den Mitglied-
staaten …)

 ● analysen (Studien, Sammlung von da-
ten, Entwicklung gemeinsamer Metho-
den und ansätze, umfragen …)

 
WichtiG

alle aktivitäten, die durch das programm 
gefördert werden, müssen über einen 
einzelnen Mitgliedstaat hinaus Effekte 
zeigen und ihre Wirkung entfalten (= „Eu 
added value“).

Wie stelle ich einen antrag?
 
die Einreichung erfolgt stets nach den 
Vorgaben der jeweiligen ausschreibung 
(„call“)
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aktuelle ausschreibungen: 
http://ec.europa.eu/justice/
grants1/open-calls/index_en.htm

 

Wen kann ich fragen?

Kontaktstellen werden im rahmen der 
jeweiligen ausschreibung bekannt gege-
ben.

http://ec.europa.eu/justice/
grants1/open-calls/

Weiterführende Informationen

http://ec.europa.eu/justice/
grants1/programmes-2014-2020/rec/
index_de.htm
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Gesundheit

 
das mittlerweile dritte Eu-Gesundheits-
programm ist das wichtigste instrument 
der Europäischen Kommission zur umset-
zung der Eu-Gesundheitsstrategie.

http://ec.europa.eu/health/strategy/
policy/index_de.htm

die umsetzung erfolgt im rahmen jährli-
cher arbeitspläne, in denen die prioritä-
ten und die Kriterien für die zu finanzie-
renden Maßnahmen festgelegt sind.

http://ec.europa.eu/health/pro-
gramme/docs/wp2014_de.pdf

 

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung? 
 
Für das programm wird im Zeitraum 
2014-2020 ein Gesamtbudget von rund 
449 Mio. Eur bereitgestellt.

Wer kann einen antrag stellen?
 ● Einrichtungen mit rechtspersönlichkeit

 ● behörden

 ● Einrichtungen des öffentlichen Sek-
tors, insbesondere Forschungs- und 
Gesundheitseinrichtungen, universitä-
ten und hochschulen

Ferner können unter bestimmten Voraus-
setzungen auch  nichtstaatliche Einrich-
tungen einreichen, wenn sie

 ● keinen Erwerbszweck verfolgen und 
u.a. unabhängig von industrie, handel 
und Wirtschaft sind,

 ● im Gesundheitswesen tätig sind, und 
u.a. eine wirkungsvolle rolle im dialog 
mit den bürgerinnen und bürgern auf 
unionsebene spielen, 

 ● auf unionsebene tätig sind und – bei 
„ausgewogener geografischer abde-
ckung“ – in mindestens der hälfte der 
Mitgliedstaaten tätig sind.

Was wird gefördert?
 
allgemeine Ziele 

 ● Verbesserung der Gesundheit der uni-
onsbürgerinnen 

 ● abbau gesundheitlicher ungleichhei-
ten 

 ● Gesundheitsförderung 

 ● unterstützung von innovationen im 
Gesundheitswesen 

 ● Erhöhung der Nachhaltigkeit der Ge-
sundheitssysteme 

 ● Schutz der unionsbürgerinnen vor 
schwerwiegenden grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren 

 

Einzelziele 

 ● Ermittlung, Verbreitung und Förderung 
bewährter Verfahren zur Gesundheits-
förderung und prävention von Krank-
heiten, wobei die Maßnahmen v.a. auf 
durch Lebensführung bedingte risi-
kofaktoren auszurichten sind und der 
Schwerpunkt auf dem unionsmehr-
wert liegen muss 
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 ● Schutz der unionsbürgerinnen vor 
schwerwiegenden grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren: Ermitt-
lung und Entwicklung von Konzepten 
und Förderung von deren umsetzung; 
bessere abwehrbereitschaft und Koor-
dinierung in gesundheitlichen Krisen-
fällen 

 ● Förderung des Kapazitätsaufbaus im 
Gesundheitswesen und Schaffung in-
novativer, effizienter und nachhaltiger 
Gesundheitssysteme: Ermittlung und 
Entwicklung von instrumenten und Me-
chanismen auf unionsebene zur behe-
bung des Mangels an humanressourcen 
bzw. Finanzmitteln 

 ● Erleichterungen bei der freiwilligen 
übernahme von innovationen 

 ● Verbesserung des Zugangs zu medizi-
nischem Sachverstand und informa-
tionen über spezifische beschwerden 
über nationale Grenzen hinaus

 ● Erleichterung der anwendung von For-
schungsergebnissen 

 ● Verbesserungen im bereich patientin-
nensicherheit 

Wie stelle ich einen antrag?
Konkrete aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen („calls“) werden 
regelmäßig auf der Website der Eu-Kom-
mission veröffentlicht.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/3hp/

die aktuellen Zielsetzungen und pro-
grammdetails finden sich in den jeweili-
gen Jahresarbeitsprogrammen.

Wen kann ich fragen?

Europäische Kommission Exekutivagen-
tur für Gesundheit und Verbraucher

drb a3/042

L-2920 Luxembourg

telefon: +352-4301-32015

E-Mail: eahc@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/eahc/health/index.
html

Kontakt Bund (nationale anlaufstelle):

dr. brigitte MaGiStriS  
Leiterin der abt. i/a/5 
– Eu-Koordination 

bundesministerium für Gesundheit 

radetzkystr. 2 

1030 Wien 

telefon: +43 (0)1711004721 

E-Mail: brigitte.magistris@bmg.gv.at; eu@
bmg.gv.at

Weiterführende Informationen

das Eu-Gesundheitsprogramm im über-
blick (Englisch): 

http://ec.europa.eu/health/pro-
gramme/docs/factsheet_healthpro-
gramme2014_2020_en.pdf

präsentation (Englisch):

http://ec.europa.eu/health/pro-
gramme/docs/ev_20141104_co01_en.pdf
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Katastrophenschutz 
in der Eu

 
dabei handelt es sich um ein Eu-weites 
instru-ment der Zusammenarbeit in Ka-
tastrophenfällen. Ziel ist eine verstärkte 
Zusammenarbeit und verbesserte Koor-
dinierung zwischen der union und den 
Mitgliedstaaten. damit soll die Wirksam-
keit der Vorsorge- und bewältigungssys-
teme bei Naturkatastrophen sowie bei 
von Menschen verursachten Katastro-
phen verbessert werden.

die Zusammenarbeit im bereich des  
Katastrophenschutzes umfasst 

 ● präventions- und Vorsorgemaßnahmen 
sowohl innerhalb der Eu als auch au-
ßerhalb der union

 ● unterstützungsmaßnahmen zur bewäl-
tigung der unmittelbaren Folgen einer 
Katastrophe innerhalb oder außerhalb 
der union

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 
wurde ein rahmen von rund  368 Mio. 
Eur festgesetzt. Finanzielle unterstüt-
zung erfolgt insbesondere in Form von 
Zuschüssen, ausgabenerstattung, öffent-
lichen aufträgen oder beiträgen zu treu-
handfonds.

Wer kann einen antrag stel-
len?
 
Finanzhilfen können von juristischen per-
sonen des privaten oder öffentlichen 
rechts beantragt werden.

Was wird gefördert?
 
allgemeine Maßnahmen 

 ● Studien, Erhebungen, Entwicklung von 
Modellen und Szenarien, um den aus-
tausch von Wissen, bewährten Vorge-
hensweisen und informationen zu er-
leichtern

 ● ausbildung, übungen, Workshops, aus-
tausch von personal und Expertinnen, 
aufbau von Netzwerken, demonstrati-
onsprojekte und technologietransfers 

 ● beobachtungs-, bewertungs- und Eva-
luierungstätigkeiten 

 ● aufklärung, Schulung und Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit inkl. Kommuni-
kationsmaßnahmen

präventions- und Vorsorgemaßnahmen 

 ● Kofinanzierung von projekten, Studi-
en, Workshops, Erhebungen etc. 

 ● Vorbereitung der Mobilisierung und 
Entsendung von Expertinnenteams so-
wie aufbau und aufrechterhaltung von 
Kapazitäten 

 ● beitrag zur Entwicklung von transnati-
onalen Frühwarn- und alarmsystemen 
von europäischem interesse 

 ● Ermittlung von Lücken auf der Ebe-
ne der „europäischen Notfallbewälti-
gungskapazität“
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Sogenannte „bewältigungsmaßnahmen“ 

 ● Entsendung von Expertinnenteams 

 ● unterstützung der Mitgliedstaaten 
beim Zugang zu ausrüstungen und 
transportressourcen im Falle einer Ka-
tastrophe 

 ● Finanzierung von  ausrüstungs- und 
transportressourcen

Wie stelle ich einen antrag?
 
Konkrete aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen („calls“) werden regel-
mäßig auf der Website der Eu-Kommis-
sion veröffentlicht.

http://ec.europa.eu/echo/funding-
evaluations/financing-civil-protection/
calls-for-proposal_en

die aktuellen Zielsetzungen und pro-
grammdetails finden sich in den jeweili-
gen Jahresarbeitsprogrammen.

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-
evaluations/financing-civil-protection

Wen kann ich fragen?

European commission humanitarian aid 
and civil protection department – Echo 

(amt für humanitäre hilfe und Zivilschutz 
– Echo) 

200, rue de la Loi 

b- 1049 bruxelles

telefon: +32 (0)2 2991111

E-Mail: Echo-a5@ec.europa.eu 

Weiterführende Informationen

http://ec.europa.eu/echo/
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Konsumentinnen-
schutz

Was ist das Mehrjährige Ver-
braucherinnenprogramm?

Generelles Ziel dieses programms ist es, 
die rechte der bürgerinnen und bürger 
im bereich Konsumentenschutz zu stär-
ken. Sie sollen in die Lage versetzt wer-
den, ihre rechte als Konsumentinnen 
im Europäischen binnenmarkt im vollen 
umfang wahrzunehmen. 

Wie hoch ist die Mittelaus-
stattung?
 
Zwischen 2014 und 2020 steht ein budget 
von rund 189 Mio. Eur zur Verfügung.

Wer kann einen antrag stel-
len?
 
regierungsstellen, öffentliche oder 
gemeinnützige organisationen und Kon-
sumentinnenschutz-organisationen auf 
nationaler und europäischer Ebene, die 
Verbraucherinnen informationen und 
hilfe bei der Wahrnehmung ihrer rechte 
bieten.

Was wird gefördert?
Sicherheit:

 ● Wissenschaftliche beratung und ri-
sikoanalysen im Zusammenhang mit 
Non-Food-produkten und dienstleis-
tungen, die für die Gesundheit und die 
Sicherheit von Verbraucherinnen rele-
vant sind

 ● Koordinierung von Marktüberwa-
chungsmaßnahmen zur produkt-
sicherheit sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit von 
dienstleistungen für Verbraucherinnen 

 ● pflege und Weiterentwicklung der da-
tenbanken für kosmetische Mittel

Verbraucherinneninformation, Verbrau-
cher-innenbildung und unterstützung von 
Ver-braucherinnenorganisationen:

 ● verbesserter Zugang zu faktengestütz-
ten Grundlagen für die Entwicklung 
der Verbraucherinnenpolitik 

 ● Steigerung der Leistungsfähigkeit von 
Verbraucherinnenorganisationen auf 
unionsebene sowie auf nationaler und 
regionaler Ebene

 ● intensivierung des austauschs von be-
währten Verfahren und Fachwissen

 ● Sicherstellung, dass Verbraucherinnen 
vergleichbare, zuverlässige und leicht 
zugängliche daten zur Verfügung ha-
ben, auch bei grenzüberschreitenden 
Geschäften

 ● Verbesserung der lebenslangen bildung 
von Verbraucherinnen mit besonderem 
Fokus auf schutzbedürftige Verbrau-
cherinnen 
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rechte und rechtsschutz: 

 ● ausarbeitung von Verbraucherinnen-
schutz-Vorschriften und anderen re-
gulierungen durch die Eu-Kommission; 
überwachung der umsetzung in den 
Mitgliedstaaten, bewertung der aus-
wirkungen sowie Förderung von Mit- 
und Selbstregulierungsinitiativen 

 ● Erleichterung des Zugangs von Ver-
braucherinnen zu Streitbeilegungssys-
temen, insbesondere zu alternativen 
Systemen (einschließlich eines unions-
weiten online-Systems) sowie Vernet-
zung nationaler alternativer Streitbei-
legungsstellen

Wie stelle ich einen antrag?
 
Konkrete aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen („calls“) werden 
regelmäßig auf der Website der Eu-Kom-
mission (Exekutivagentur für Gesundheit 
und Verbraucher) veröffentlicht.

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/
index.html

die aktuellen Zielsetzungen und pro-
grammdetails finden sich in den jeweili-
gen Jahresarbeitsprogrammen.

 
http://ec.europa.eu/chafea/
consumers/annual-work-programmes_
en.html

http://ec.europa.eu/consumers/
eu_consumer_policy/financial-
programme/index_en.htm

Wen kann ich fragen?

Exekutivagentur für Verbraucher,  
Gesundheit und Lebensmittel 

12, rue Guillaume Kroll  
L-1822 Luxemburg 

telefon: +352 4301-32015 

E-Mail: eahc@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/eahc 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Gesund-
heit und Verbraucherschutz 

200, rue de la Loi b-1049 brüssel  
telefon: +32 (0)2 2 99 11 11 

E-Mail: sanco-mailbox@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/consumers 

 
Weiterführende Informationen

Website der Europäischen Kommission, 
Generaldirektion Gesundheit und Ver-
braucherinnenschutz (Gd SaNco), zum 
Verbraucherprogramm:

http://ec.europa.eu/consumers/eu_
consumer_policy/financial-programme/
index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/tXt/?qid=1398412729818&uri=cELEX:
32014r0254
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hercule iii

 

 
Was ist das programm  
hercule iii?

allgemeine Ziele: 

 ● Schutz der finanziellen interessen der 
Europäischen union

 ● Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft der Eu

 ● Schutz des Geldes der Steuerzahlerin-
nen

Spezifische Ziele:

Kampf gegen betrug, Korrup-
tion und sonstige gegen die finan-
ziellen interessen der Eu gerich-
tete rechtswidrige handlungen.

Wie hoch ist die  
Mittelausstattung?
 
im Zeitraum 2014 bis 2020 steht ein 
Gesamtbetrag von rund  105 Mio. Eur zur 
Verfügung.

im Jahr 2014 werden rund  13,7 Mio. Eur 
(10,3 Mio. Eur für technische hilfe und 
3,4 Mio. Eur für Schulungsmaßnahmen, 
Seminare und Konferenzen) bereitge-
stellt, um Mitgliedstaaten in ihrem Vor-
gehen gegen betrug, Korruption oder 

andere illegale tätigkeiten zu unterstüt-
zen.

Wichtige neuerung des Programms  
hercule III: 

anträge können jetzt auch dann gestellt 
werden, wenn der anteil der nationalen 
Kofinanzierung sehr niedrig ist. die Mit-
gliedstaaten können Finanzhilfe in höhe 
von bis zu 80 prozent der Gesamtkos-
ten von Maßnahmen beantragen, um die 
technischen und operativen Kapazitäten 
ihrer Zoll- und Strafverfolgungsbehörden 
auszubauen. in ausreichend begründeten 
Fällen können die Finanzhilfen ausnahms-
weise sogar auf bis zu 90 prozent angeho-
ben werden. 

Wer kann einen antrag stel-
len?

 ● nationale oder regionale Verwaltungs-
behörden, welche das unionsweite 
Vorgehen auf dem Gebiet des Schutzes 
der finanziellen interessen der union 
fördern

 ● seit mindestens einem Jahr bestehen-
de und tätige Forschungs- und Lehran-
stalten

 ● gemeinnützige Einrichtungen eines 
teilnehmerlandes, welche ein unions-
weites Vorgehen zum Schutz der finan-
ziellen interessen der union fördern

Was wird gefördert?
 
technische unterstützung

 ● bereitstellung von Fachwissen, techni-
scher ausrüstung und hilfsmitteln der 
informationstechnologie zur Erleich-
terung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit 



57

 ● unterstützung und Erleichterung von 
untersuchungen, insbesondere die 
Einsetzung von gemeinsamen untersu-
chungsteams

 ● grenzüberschreitende Einsätze

 ● Förderung von Möglichkeiten zur La-
gerung und Vernichtung von sicherge-
stellten Zigaretten

 ● unabhängige analysedienste von si-
chergestellten Zigaretten

 ● personalaustauschmaßnahmen, v.a. 
zur bekämpfung des Schmuggels und 
der Fälschung von Zigaretten

 ● bereitstellung von technischer und 
operativer unterstützung für Strafver-
folgungsbehörden bei der bekämpfung 
von illegalen grenzüberschreitenden 
aktivitäten (z.b. betrugs- und Zollde-
likte)

 ● aufbau von it-Kapazitäten 

 ● ausbau des datenaustausches

Schulungen

 ● Spezialschulungen, Workshops zur aus-
bildung in der risikoanalyse 

 ● Förderung eines besseren Verständ-
nisses der abläufe auf unions- und auf 
nationaler Ebene

 ● Erfahrungsaustausch zwischen zustän-
digen behörden

 ● Koordinierung der tätigkeiten von teil-
nehmerländern und Vertreterinnen in-
ternationaler organisationen

 ● Verbreitung von Fachwissen

 ● Entwicklung der Spitzenforschung ein-
schließlich Studien

 ● Zusammenarbeit zwischen Expertin-
nen aus theorie und praxis

 ● verstärkte Sensibilisierung von richte-
rinnen, Staatsanwältinnen etc. für den 
Schutz der finanziellen interessen der 
Eu

Sonstige Maßnahmen

 ● alle sonstigen Maßnahmen,“ die zur 
Erfüllung der Ziele von „hercule iii“ 
erforderlich sind“

Wie stelle ich einen antrag?
 
die konkreten aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen („calls“) finden 
sich auf der Website des Europäischen 
amts für betrugsbekämpfung (oLaF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-
and-you/funding/index_en.htm

Wen kann ich fragen?

Europäisches amt für Betrugsbekämp-
fung (OlaF) 

30, rue Joseph ii 

b-1000 brüssel 

telefon: +32 (0)2 2 96 75 47 

Fax +32 (0)2 2 96 08 53 

E-Mail: oLaF-courriEr@ec.europa.eu 

internet:  
http://ec.europa.eu/anti_fraud/

Weiterführende Informationen

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/tXt/?uri=uriserv:o
J.L_.2014.084.01.0006.01.ENG
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redaktioneller hinweis

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Förderleitfaden beinhaltet eine erste Zusammenstellung der Eu-programme und 
-Förderkulissen aus Salzburger Sicht.

Wir werden den Leitfaden kontinuierlich ergänzen und um zusätzliche informationen 
erweitern. aktualisierte auflagen werden ebenfalls auf dieser Website online zur Verfü-
gung stehen. über die aktualisierungen informieren wir Sie auch gerne per Extrablatt 
und infosheet aus dem Salzburger Eu-Verbindungsbüro in brüssel.

das redaktionsteam

p.S.: bitte senden Sie uns gerne ihre anregungen und anmerkungen:

E-Mail: bruessel@salzburg.gv.at
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