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Frage  Antwort  

eingestellt am 05.02.2019  

Formular „Kostenangebot“:  
Fallbeschreibung: Ein Antragsteller x ist im Hinblick auf das Vorhaben 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das heißt, hier würde eine Nettoför-
derung erfolgen. In der Tabelle für das Kostenangebot wird als Steu-
ersatz eine 0% eingetragen. Der Antragsteller x möchte jedoch die 
Leistung zur Erstellung der Betriebspläne (Leistung 3) an einen Un-
terauftragnehmer vergeben. Dieser stellt seine Abrechnung inkl. 
Mehrwertsteuer. Daraus ergibt sich ein Kostensatz, der aufgrund der 
voreingestellten 0 % nicht korrekt abgebildet werden kann. Wie ist in 
so einem Fall am besten zu verfahren?  

 
Der Antragsteller x sollte zwei Kostengebote ausfüllen: ein Gebot 

mit 0 % Steuersatz ohne Leistung 3 und ein Gebot mit Mehr-
wertsteuer nur für Leistung 3 (Leistung des Unterauftragneh-
mers). Die gebotenen Kostensätze für 3b und 3c sind trotzdem 
in den Tabellenfeldern von 2b und 2c einzutragen.  

Beide Gebote müssen in einem Paket eingereicht werden. Die 
Bewilligungsbehörde vermerkt in der Akte, dass es sich um ein 
Kostengebot handelt, dass nur in zwei getrennten Formularen 
beantragt wird, weil es im Formular nicht anders abgebildet wer-
den kann.  

 

eingestellt am 18.02.2019  

Kostengebote für mehrere Qualifizierungsgebiete 
Beim aktuellen Aufruf C1 ist laut Tabelle 1 der Leistungsbeschreibung 
die Teilnahme an Schulungen und Auswertungen bei Betreuung meh-
rerer Qualifizierungsgebiete in der Kalkulation der Grundleistung nur 
einmalig zu berücksichtigen. 
 
Dem Antragsteller ist zum Zeitpunkt der Antragsabgabe nicht be-
kannt, ob die Bewerbung für mehrere Qualifizierungsgebiete erfolg-
reich sein wird bzw. für welches der beantragten Qualifizierungsge-
biete eine Bewilligung erfolgt. Insofern müssen beide Varianten in der 
Bewerbung abgebildetwerden. In den Antragsformularen finden wir 
keine Möglichkeit beide Varianten abzubilden. Wie soll hier vorge-
gangen werden? 
 

Bei Abgabe eines Angebotes soll der volle Kostensatz für Leistung 1 
geboten werden, da nicht absehbar ist, ob mehrere Qualifizierungs-
gebiete  bewilligt werden.  
 
Sollen für einen Begünstigten (C.1-Qualifizierer) mehrere Qualifizie-
rungsgebiete bewilligt werden, wird im Rahmen der Bewilligung von 
der zuständigen Bewilligungsstelle Leistung 1 entsprechend um den 
Teil gekürzt, der für die Teilnahme an Schulungen/Veranstaltungen in 
der Gesamtkalkulation zu Leistung 1 enthalten ist. 

 



 


