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Merkblatt Horizon 2020 
 

Reisekosten  

Vertragliche Regelungen: 
 müssen unmittelbar Projektaktivitäten zugerechnet werden können 

 müssen während der Projektlaufzeit entstanden sein (Ausnahme; Reisen zum Final Review Meeting) 

 müssen nach den üblichen Regeln der Einrichtung erfolgen (Landesreisekostengesetz) 

 es dürfen nur Personen abgerechnet werden, die in das Projekt eingebunden sind (Beschäftigte/externe 

Experten, die in Annex1 genannt sind) 

 Für Konferenzen: Es muss eine aktive Teilnahme erfolgen (Vortrag, Poster etc.), die einen Projektbezug 

herstellt (Programm o.ä. zum Nachweis der Teilnahme aufbewahren!) 

 Für Projekttreffen: Bewahren Sie Agenda, Protokolle, Gruppenfotos etc. auf, die die Teilnahme beweisen 

Abwicklung UPB: 
 Reisekostenantrag: Nennen Sie mindestens den Projekttitel/das Akronym im Feld ‘Zweck der Dienstreise’. 

 Reisekostenabrechnung: Nennen Sie den Projekttitel/das Akronym im Feld 'Erläuterung des 

Dienstgeschäftes’. Kleine Originalbelege (Bustickets, Taxiquittungen o.ä.) müssen mit Tesa auf ein 

DIN A4 Blatt geklebt werden (nicht tackern!) 

 

Hinweis auf die EU-Förderung 

Die Projektteilnehmer müssen – während und nach der Projektlaufzeit – die Sichtbarkeit der EU-Förderung für 

jegliche Kommunikation in Bezug auf das Vorhaben sicherstellen (z.B. Elektronische Kommunikation, 

Publikationen, Pressemitteilungen, Webseiten, Social Media etc.; ebenso für Infrastruktur, Geräte oder materielle 

Projektergebnisse, z.B. Prototypen) durch 

(a) Anbringen des EU-Emblems sowie  

(b) des folgenden Textes:  

Für Kommunikationsaktivitäten: “This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant 

agreement No [number]”. 

Für Infrastruktur, Geräte oder materielle Projektergebnisse: “This [infrastructure][equipment][insert type of 

result] is part of a project that has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No 

[number]”. 

Das EU Emblem und der Verweis auf die EU-Förderung müssen gut sichtbar für die Öffentlichkeit und mit 

angemessener Hervorhebung angebracht sein (je nach Art der Aktivität oder des Objekts). Beispiele: Aufkleber 

oder Hinweisblatt für Geräte oder Objekte, Schilder oder Hinweistafeln für Infrastrukturen). (Art. 38.1.2 Information 

on EU funding — Obligation and right to use the EU emblem) 
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UPB Service: 
Aufkleber für Geräte sind auf Anfrage beim Forschungsreferat, Dez. 2, erhältlich. 

 

Kommunikation (Präsentationen, Publikationen) 

Jegliche mündliche oder schriftliche Kommunikation für die Öffentlichkeit muss den Hinweis enthalten, dass es sich 

um die Meinung des Verfassers handelt und dass die Exekutivagentur bzw. die Kommission für Inhalt und 

Verwendung nicht verantwortlich ist. (Art .38.1.3 Disclaimer excluding [Agency and] Commission responsibility) 

 

Geräte 

Geräte müssen für die Projektdurchführung erforderlich sein. Förderfähig sind die nach den internen 

Buchführungsregeln der geförderten Einrichtung ermittelten Abschreibungsraten während der Projektlaufzeit. Wird 

das Gerät nicht ausschließlich für ein EU-Projekt genutzt, kann nur der jeweilige tatsächliche Nutzungsanteil im 

Projekt in Anrechnung gebracht werden. Der Nutzungsanteil des Gerätes muss entsprechend nachweisbar (z. B. 

durch Laborbücher) und auditierbar sein. Förderfähig ist außerdem das Leasen oder Mieten von Geräten und 

Anlagen, sofern dies wirtschaftlich ist. 

Abwicklung UPB: 
Kauf und Abschreibungsdauer von Geräten unterliegt den Beschaffungsrichtlinien der UPB ( Dez. 1.4, 

https://www.uni-paderborn.de/zv/1-4/). 

Je nach Abschreibungsdauer und Nutzungsanteil im Projekt ist möglicherweise nur ein Teil der 

Anschaffungskosten abrechenbar. Bei Fragen lassen Sie sich rechtzeitig vor Anschaffung durch Dez. 2.2 beraten. 

   

 

  

https://www.uni-paderborn.de/zv/1-4/
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Explanatory notes Horizon 2020 
 

Travel costs  

Contractual regulations: 
 need to be directly linked to the project’s activities 

 occurred during project period (except for travel to final review meeting) 

 need to be in line with the beneficiary’s usual practices and systems (Landesreisekostengesetz) 

 only persons taking part in the action (directly or contracted / external experts mentioned in the 

DoW/Annex1). 

 For conferences: You need to have a contribution (talk, poster etc)! Keep the program, abstract book etc. 

to prove this contribution.  

 For project meetings: Keep minutes, program, group photos etc. that prove your attendance. 

UPB specific rules: 
 Reisekostenantrag: Give the projects acronym in section ‘Zweck der Dienstreise’. 

 Reisekostenabrechnung: Give the projects acronym in section 'Erläuterung des Dienstgeschäftes’. 

Small receipts or tickets (e.g. bus, taxi) need to be taped on a DinA4-paper (no staples!) as they 

will be scanned. 

 

Information on EU funding  

 The beneficiaries must — during the action and afterwards — ensure the visibility of EU funding for any 

communication activity related to the action (including in electronic form, publications, press releases, web 

site, social media, etc.) and on any infrastructure, equipment or major result (including prototypes) funded 

by the grant, by:  

(a) displaying the EU emblem and 

(b) including the following text: 

 

For communication activities: “This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant 

agreement No [number]”. 

 

For infrastructure, equipment and major results: “This [infrastructure][equipment][insert type of result] is 

part of a project that has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No 

[number]”. 

 

The EU emblem and reference to EU funding must be displayed in a way that is easily visible for the public 

and with sufficient prominence (taking also into account the nature of the activity or object). Examples: a 

sticker or poster for equipment and major results, a plaque or billboard for infrastructure. (38.1.2 Information 

on EU funding — Obligation and right to use the EU emblem) 
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UPB service: 
Stickers for equipment are available at Research and Consultancy Division of Dez. 2. 

 

Communication (Presentations, Publications) 

Any communication activity related to the action must indicate that it reflects only the author’s view and that the 

[Agency and the] Commission [is] [are] not responsible for any use that may be made of the information it contains. 
(38.1.3 Disclaimer excluding [Agency and] Commission responsibility) 

 

 

Equipment 

Equipment bought must be necessary for project implementation. The depreciation costs of equipment, 

infrastructure or other assets (new or second-hand) as recorded in the beneficiary’s accounts are eligible, if they 

were purchased in accordance with Article 10.1.1 (best value for money) and written off in accordance with 

international accounting standards and the beneficiary’s usual accounting practices. 

The only portion of the costs that will be taken into account is that which corresponds to the duration of the action 

and rate of actual use for the purposes of the action. 

UPB specific rules: 
The purchase of equipment corresponds to UPB's general rules. For details consult the document 'Rules of 

Procurement' (Beschaffungsrichtlinien) of Dez. 1.4 (https://www.uni-paderborn.de/zv/1-4/). 

The depreciation period of equipment is determined by UPB's usual accounting rules. Depending on this period 

and the percentage of use for the project only a part of the equipment cost may be recoverable through project 

funding. Please check in advance with Dez. 2.2. 

https://www.uni-paderborn.de/zv/1-4/

