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Info: Nach positiver Begutachtung 
einer Projektskizze versendet der 
Projektträger i.d.R. eine „Förder-
empfehlung“. Dies ist noch keine 
Bewilligung! Die Förderempfehlung 
enthält meist Auflagen zur Nach-
bearbeitung des Antrags und die 
Aufforderung zur fristgerechten 
Formantragstellung mit easy-Online.

Leitfaden für die Einreichung von Drittmittelanträgen bei Bundesministerien 

Stand 17.02.2021 

Dezernat 7, Forschung 

Abteilung 7.1, Forschungsförderung 

Ansprechpartner:  Dr. Dominik Büschken (Tel.: 7023, E-Mail: 

bueschken@verwaltung.uni-bonn.de).

Bitte melden sie sich, wenn Sie Fragen zur BMBF-Antragstellung haben 

oder Unterstützung bei der Erstellung des AZA-Formulars benötigen.  

1. Das easy-Online-Verfahren

Die Bundesministerien fordern die Einreichung von 

Vollanträgen über das easy-Online-Verfahren an: 

Mit diesem Verfahren werden Formanträge online 

ausgefüllt, aber lokal gespeichert. Erst mit ab-

schließender Online-Einreichung eines Antrags 

werden die Antragsdaten verbindlich an den Pro-

jektträger übermittelt, es generiert sich ein 

Antragscode. Die pdf-Version des codierten 

Formantrags muss vom Bevollmächtigten der 

Universitätsverwaltung unterschrieben und an den Projektträger per Post übermittelt 

werden.  

2. Ein neuer Antrag

Mit Schreiben des Bundesministeriums /des Projektträgers zur Einreichung eines 

Formantrags wird in der Regel ein Link versandt, der bei easy-Online exakt zum 

passenden Förderverfahren führt und unbedingt für die Ausarbeitung des Formantrags 

genutzt werden sollte. 

Sollten Sie keinen solchen Link erhalten, klicken Sie entweder in der Tabelle auf der 

Startseite das jeweilige Ministerium an oder im linken Portlet auf Neues Formular, um 

ein neues Antragsformular zu erstellen (siehe Abb. S. 2). 

Im linken Portlet finden Sie außerdem verschiedene formularbezogene Funktionen. 

U.a. können Sie hier eine pdf-Datei als Entwurf drucken oder die xml-Datei für Ihren

Antrag lokal speichern. Sowohl xml- als auch pdf-Datei können zur weiteren

Bearbeitung über Entwurf weiter bearbeiten wieder ins System geladen werden. Diesen

Entwurf können sie auch zur Prüfung an die 7.1 versenden.

Bitte beachten Sie, dass nach 60 min ein Timeout erfolgt, wenn keine weiteren Eintra-

gungen im Antrag erfolgen. Denken Sie daher daran, bei absehbaren längeren Unter-

brechungen, zwischenzeitlich zu speichern. 

Sie finden auf jeder Seite im System einen sogenannten Meldungsbereich, in dem 

Fehlermeldungen, Warnungen, etc. angezeigt werden, die bei der Formularbearbeitung 

auftreten. 

mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de
https://foerderportal.bund.de/easyonline/nutzungsbedingungen.jsf;jsessionid=8557AD81571BB009129D615966FF392B?redirectFrom=/easyonline/easyOnline.jsf
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Außerdem bietet easy-Online verschiedene Hilfen an, wie FAQs, ein Handbuch und die 

Möglichkeit Support anzufragen. 

Vor der Formularerstellung müssen Sie die Nutzungsbedingungen bestätigen. 

Nun wählen Sie das zuständige Ministerium und dann die Fördermaßnahme und den 

Förderbereich aus. Daraufhin öffnet sich eine Auswahl möglicher Formulartypen. 

Sofern möglich wählen Sie immer das AZAP-Formular aus. Wenn dies nicht 

angeboten wird, wählen Sie das AZA-Formular. 
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WICHTIG: Bei BMBF-Anträgen kann in 
der Regel mit Projektpauschale (= 20%) 
beantragt werden. Der Antrag mit 
Projektpauschale (AZAP, nur für 
Hochschulen) kann nur an dieser Stelle 
bei der ersten Erstellung des Entwurfs 
und nicht mehr nachträglich gewählt 
werden. 
Andere Bundesmittelgeber gewähren 
keine Projektpauschale, weshalb hier 
die Möglichkeit das Formular „AZAP“ 
zu wählen entfällt. 

Mit der Auswahl des Formulars wird nun 

automatisch der Entwurf für den AZAP bzw. AZA 

erstellt.  

Wenn sie Daten aus einem vorherigen Antrag 

oder dem AZA-Muster übernehmen wollen, dann 

können Sie die Datenübernahme nutzen. Wählen 

sie dazu ihren Datensatz, den Sie übennehmen 

wollen aus und bestätigen Sie mit Daten in 

Zielformular übernehmen. 



4 

Unter Basisdaten/Kerndaten müssen Sie nun die vorgesehene Planlaufzeit eingeben 

und den Maßnahmenbeginn bestätigen. Des Weiteren müssen Sie die 

Datenschutzerklärung ankreuzen. Es folgt die Vorhabenbeschreibung in Kurzform. 

Vor der Antragseinreichung wird hier noch das Antragsdatum sowie der Antragsort 

eingetragen.  

Über den Menüpunkt Übersicht erhalten Sie eine Übersicht über die Struktur und alle 

Seiten des Formulars, die Sie hier auch anklicken können: 
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Unter dem Menüpunkt Vorhabenbeteiligte müssen Sie Angaben zu den beteiligten In-

stitutionen sowie zur Bankverbindung machen: 

Antragsteller ist immer die Universität Bonn, nicht einzelne Personen oder Institute. 

Bitte übernehmen Sie die Angaben zur Universität Bonn so, wie Sie diese in der fol-

genden Abbildung vorfinden:  
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Unter Vertragspartner sollten Sie nur dann Angaben machen, wenn es zu dem Projekt 

oder dem Thema bereits bestehende Verträge gibt, z.B. zur Regelung der gemeinsa-

men Nutzung von Lizenzen oder Materialien.  

Die Ausführende Stelle ist der Lehrstuhl, an dem der Projektleiter/ die Projektleiterin 

angesiedelt ist. 

Um eigene Angaben eintragen zu können, ist es erforderlich, dass kein Häkchen bei 

„Der Antragsteller ist auch ausführende Stelle“ gesetzt ist. 



7 

Bei Zahlungsempfänger geben Sie bitte die Bankverbindung der Universität Bonn an. 

Unter Korrespondenzadresse geben Sie bitte die Daten für Ihr Institut an. 

Bei Verbundprojekten müssen Sie unter Kooperationspartner Ihre Projektpartner ange-

ben.  
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Info: Aufträge an Dritte werden ver-
geben, wenn innerhalb des Projektes 
bestimmte Arbeiten / Dienstleistun-
gen durch andere als den Antrag-
steller oder seine Projektpartner 
erfüllt werden sollen, z.B. durch 
Firmen. Die Universität tritt hier 
dann als Auftraggeber auf. 

Bei der Auftragsforschung erhält die 
Universität dagegen den Auftrag von 
einem Dritten (z.B. einer Firma) auf 
einem bestimmten Gebiet etwas zu 
erforschen. Die Universität tritt hier 
dann als Auftragnehmer auf. 

Bei der Zusammenarbeit mit Partnern anderer 

Universitäten und auch bei der Zusammenarbeit mit 

Unternehmen, Behörden und Forschungseinrich-

tungen handelt es sich in der Regel um eine 

„Zusammenarbeit ohne gesellschaftlichen Zusam-

menschluss“, was Sie dann bei „Rolle“ 

entsprechend auswählen müssen. 

Partner, die ihre Expertise zur Verfügung stellen, 

aber selbst keinen Förderantrag stellen, sind im 

Sinne des BMBF keine Verbundpartner. Für diese 

Partner müssen Sie ggf. Kooperationszusagen 

beifügen. 

Wenn es notwendig ist, dass innerhalb des Projek-

tes bestimmte Aufgaben oder Dienstleistungen z.B. 

von Firmen oder anderen Einrichtungen durchge-

führt werden müssen, müssen Sie diese unter Auftragnehmer (Pos 0835 Vergabe von 

Aufträgen) aufführen. Zur Einhaltung der Vergaberichtlinien und der Vermeidung von 

späteren Rückzahlungsforderungen aufgrund von Vergabefehlern wenden Sie sich bitte 

unbedingt an Abt. 5.3.  

Unter dem Menüpunkt Personen müssen nun Angaben zur Projektleitung und zu 

den Ansprechpartner*innen innerhalb der Universität Bonn gemacht werden. 

Bei Projektleitung tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein: 

Als Ansprechpartner/in für administrative Fragen (im Falle einer Bewilligung) geben 

Sie bitte den/die passenden Ansprechpartner*in für nationale Förderung aus der 

Abteilung 7.2 an. 

Der administrative Ansprechpartner während der Antragsphase ist Herr Dr. Büschken 

aus der Abteilung 7.1. 

Diese Eingaben der o.g. Ansprechpartner sind insbesondere für Rückfragen 

während und nach der Antragseinreichung notwendig und wichtig, da hiermit 

automatisierte Prozesse für die Administration Ihres Vorhabens innerhalb der 

Universität nachfolgen. 

https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-5
https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-7/7.2-drittmittelservice-projektmanagement/die-mitarbeiter-der-abteilung-7.2
https://www.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.1-forschungsfoerderung/kontakt-7-1/ansprechpartner-abt.-7.1
https://www.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.1-forschungsfoerderung/kontakt-7-1/ansprechpartner-abt.-7.1
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Als Bevollmächtigte Unterzeichner geben Sie bitte Herrn Dr. Impekoven sowie Frau Dr. 

Pag an: 

Unter dem Menüpunkt Gesamtfinanzierung finden Sie die Angaben zu den Gesamtaus-

gaben sowie eine Finanzierungsübersicht. 
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Bei den Gesamtausgaben müssen Sie Angaben zu den Personalkosten, den sächlichen 

Verwaltungsausgaben sowie Geräten machen: 

Bitte wenden Sie sich zur Berechnung der Personalkosten an die/den 
entsprechende/n Ansprechpartner*in der Abt. 7.2, die Ihnen die Kosten verbindlich 

berechnen.  

Die Mitarbeiter der Universität Bonn werden nach TV-L (und NICHT TvöD!) bezahlt. 

Bei Vollzeitbeschäftigung beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 39,83 Stunden, Teilzeit 

wird entsprechend angepasst. 

Darüber hinaus ist im Feld Begründung eine Erläuterung (mind. 50 Zeichen) vorgese-

hen, warum die Stelle wichtig für das Projekt ist und welche Aufgaben die Personen im 

Projekt übernehmen sollen. Diese Begründungen müssen plausibel sein und eindeutig 

mit dem in der Vorhabenbeschreibung ausgearbeiteten Arbeitsplan im Einklang ste-

hen. Falls der Platz nicht ausreicht, besteht auch die Möglichkeit, nur „siehe Erläute-

https://www.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.2-drittmittelservice-projektmanagement/abteilungsstruktur
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Info: Aktuelle Stundensätze 
ohne Arbeitgeberanteil: 
Stundensätze ab 04/2017: 

 10,00 € für SHK
 15,00 € für WHK
 11,00 € für WHF

rungen im Anhang“ einzutragen und die Begründung als separate pdf-Datei an den 

Gesamtantrag anzuhängen. 

Studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte tragen Sie bitte 

unter Beschäftigungsentgelte (F0822) ein. Zur Berechnung der 

Kosten finden Sie im Intranet ein spezielles Berech-

nungsprogramm auf Excel-Basis: 

Die max. wöchentliche Arbeitszeit liegt bei 19 Stunden. Auch 

hier wird eine Begründung der Kosten erwartet. Geben Sie hier 

den Stundensatz, die Dauer der Beschäftigung in Monaten und 

Wochenarbeitsstunden sowie die auszuführenden Tätigkeiten an. 

Sächliche Verwaltungsausgaben (z.B. Aufträge, Sachmittel, Reisekosten und 

Kleingeräte bis 800 €) sowie Gegenstände und andere Investitionen >  800 € im Einzelfall 

müssen Sie im Detail unter den jeweiligen Menüpunkten auflisten. 

Bitte Position 0850 nutzen, wenn mehrere Teile unter € 800 zu einem Gerät 

zusammengefügt werden. 

https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-7/berechnungsprogramm-hilfskraftkosten/view
https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-7/berechnungsprogramm-hilfskraftkosten/view
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Info: Verbrauchsmaterialien sind 
Materialien, die für die Funktion 
eines Gegenstandes notwendig sind 
(z.B. Chemikalien, aber auch Soft-
ware für PC und entsprechende Li-
zenzen). Projektrelevante Gegen-
stände dagegen funktionieren selb-
ständig (z.B. Headset, Hochleis-
tungsrechner, Großgeräte). Diese 
Gegenstände müssen von ihrem 
Wert her unterteilt werden (grö-
ßer/kleiner 800€). Verbrauchsmate-
rialien und Gegenstände, für die 
Mittel beantragt werden, dürfen 
keine Grundausstattung der Univer-
sität sein (z.B. Drucker, Papier, Ar-
beitsrechner, Schreibtische etc.) und 
müssen immer im direkten Bezug 
zum Projekt stehen. 

Kosten für Miete und Rechner fallen in der Regel an der Universität nicht an, da dies  

zur Grundausstattung gehört. Es kann aber z.B. sein, dass ein Labor oder ähnliches in 

einer anderen Firma angemietet werden muss, und solche Kosten können dann hier 

aufgeführt werden. 

Beachten Sie bitte bei Vergabe von Aufträgen, dass ein offizielles Vergabeverfahren 

über die Abt. 5.3 Beschaffung eingeleitet werden muss. Je nach Volumen des Auftrags 

kann dies auch eine vereinfachte Ausschreibung sein, die aber dennoch mit der 

Beschaffungsstelle abgesprochen werden muss. Das Vergabeverfahren kann nach 

AZA-Einreichung erfolgen. Es gibt keine Festlegungen über das max. Volumen eines 

Auftrags. Unteraufträge sind in der Regel umsatzsteuer-

pflichtig. Dies kann auch bei Aufträgen an 

Auftragnehmer im Ausland zutreffen, Kosten daher bitte 

mit Umsatzsteuer kalkulieren! 

Unter Weitere Sachausgaben I werden in der Regel 

Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, 

Druckaufträge und Patentanmeldungen beantragt. 

In der Position Weitere Sachausgaben II kann 

Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf, Literatur, Porto, 

Telefonkosten etc. pauschal beantragt werden, sofern 

diese nicht im Einzelnen vorab zu kalkulieren sind. 

Die Positionen „Weitere Sachausgaben I und II“ werden 

aber auch gerne genutzt, um  Kosten für 

Veranstaltungen wie Tagungen und Workshops 

zusammenfassend einzutragen. 

Die Berechnung der Reisekosten erfolgt auf Basis des Landesreisekostengesetzes. 

Weitere Infos finden Sie im Intranet unter folgendem Link: 

http://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-3/abt-3.3/reisekosten 

Unter Finanzierungsübersicht erhalten Sie eine Übersicht über Mittel Dritter/Einnahmen 

sowie über die Eigenmittel und Zuwendung.  

Eigenmittel werden nur relevant, wenn sie bereits in den Richtlinien explizit vorge-

sehen sind. Sollen Eigenmittel eingebracht werden, setzen Sie sich hierzu bitte 

mit Abt. 7.1, Herrn Dr. Dominik Büschken in Verbindung. 

https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-5
http://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-3/abt-3.3/reisekosten
https://www.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.1-forschungsfoerderung/kontakt-7-1/ansprechpartner-abt.-7.1
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Hier sollten Sie bitte unbedingt prüfen, ob die Förderquote mit 100% und, sofern zu 

beantragen, die Projektpauschale mit 20% angegeben sind. Nach eventuellen 

Anpassungen bitte unbedingt den Button „aktualisieren“ anklicken. 

Wenn Sie auf Finanztabelle klicken, öffnet sich eine Tabelle mit der gesamten Kosten-

übersicht, wobei die einzelnen Ebenen ein- und ausgeblendet werden können:  
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Um wieder zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, müssen Sie auf Bearbeitung kli-

cken. 

 

Unter Erklärungen und Informationen müssen nun noch diverse verbindliche Erklärungen 

angegeben werden.  

 

Ein Balkenplan zum zeitlichen Ablauf des Projektes wird in der Regel vom Projektträ-

ger erwartet. Im Finanzierungsplan sind Eigenmittel nur dann erforderlich, wenn diese 

bereits in den Richtlinien vorgesehen sind. Nur selten werden Eigenmittel in Form von 

Personalmitteln eingebracht, so dass Sie E33 Personalausgaben bitte ankreuzen soll-

ten. 

Bei BMEL-Projekten wird eine Erklärung zur Bonität auch von Universitäten gefordert. 

Bei anderen Bundesmittelgeldgebern muss hier i.d.R. kein Kreuz gesetzt werden. 
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Wenn das AZA-Formular so weit fertiggestellt ist, drucken Sie dieses bitte zunächst 

als Entwurf und schicken die pdf-Datei vorab zur Prüfung an Herrn Dr. 
Büschken (E-Mail: bueschken@verwaltung.uni-bonn.de).

Sobald Sie das AZA-Formular dann endgültig eingereicht haben, erhält das 

Formular eine Online-Kennung. Senden Sie die pdf-Datei mit der Online-Kennung 

bitte an Herrn Dr. Büschken damit er die rechtsverbindliche Unterschrift einholen 

kann. Bitte senden Sie auch alle weiteren Antragsanlagen und Kalkulationen mit. 

mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de
mailto:sternstein@verwaltung.uni-bonn.de
https://www.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.1-forschungsfoerderung/kontakt-7-1/ansprechpartner-abt.-7.1



