Kurzanleitung
für den

Änderungsantrag für akkreditierte Einrichtungen in der Berufs- und
Erwachsenenbildung im Beneficiary Modul
Mit dem Änderungsantrag im Beneficiary Modul können Sie eine Änderung Ihrer Finanzhilfevereinbarung beantragen. Je nachdem, wie viel Zeit seit dem Beginn Ihres Projekts vergangen ist,
stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:
•

•

Bis zum 30. September 2022 können Sie beantragen:
o eine Verlängerung der Laufzeit Ihrer Finanzhilfevereinbarung auf 24 Monate,
o Außergewöhnliche Kosten und Inklusionsunterstützung für Teilnehmende,
o zusätzliche Fördermittel (derartige Anträge werden nur dann berücksichtigt, wenn die
NA beim BIBB über ausreichende Mittel verfügt) oder
o eine Rückzahlung eines Teils der bewilligten Fördermittel. Diese Möglichkeit sollte
jedoch nur als letzter Ausweg genutzt werden. Wann immer möglich, ist es besser,
eine Verlängerung der Finanzhilfevereinbarung zu beantragen und die zusätzliche Zeit
für die Durchführung der verbleibenden Aktivitäten zu nutzen. Für jeden Antrag auf
Kürzung des bewilligten Zuschusses müssen Sie der NA beim BIBB eine klare
Begründung vorlegen, in der Sie erklären, warum Sie bewilligte Mittel zurückgeben.
Beachten Sie aber, dass nicht genutzte Mittel zum Zeitpunkt des Abschlussberichts bei
der Bewertung kritisch betrachtet werden.
Sie können jederzeit einen Änderungsantrag stellen, um die Angaben in Ihrer
Finanzhilfevereinbarung zu aktualisieren, z. B. die Daten Ihrer Einrichtung oder der
zeichnungsberechtigen Person. Koordinatoren von Projekten eines Mobilitätskonsortiums
können ebenfalls Änderungen an der Mitgliedschaft ihres Konsortiums beantragen. Alle
derartigen Anträge müssen eine angemessene Begründung enthalten, in der die Gründe für
die Änderungen erläutert werden.
Änderungen dieser Art können Sie gerne auch per Mail bei Ihrer Ansprechperson im Team
Finanzielle und Vertragliche Projektbegleitung beantragen.

Bevor Sie Ihren Änderungsantrag einreichen, stellen Sie bitte sicher, dass alle Daten und Aktivitäten
vollständig korrekt und auf dem neuesten Stand sind.
Und so gehen Sie vor:
Änderungsantrag anlegen
Loggen Sie sich im Beneficiary Module ein:
https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list und öffnen Sie Ihr Projekt.
Wählen Sie im Inhaltsmenü die Reiterkarte Änderungen (Amendments) aus
→ ein neues Fenster öffnet sich (1)
→ klicken Sie auf „Neuen Änderungsantrag erstellen (create new amedment request)“ (2)
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→ klicken Sie auf „Entwurf bearbeiten“ (edit draft)

Ausfüllen des Änderungsantrags
→ lesen Sie die Fragen sorgefältig durch → füllen Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge
aus, da sich Ihre Antworten auf andere Felder in späteren Abschnitten auswirken oder zu
zusätzlichen Feldern führen, die ausgefüllt werden müssen
→ Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet und haben die Meldung „Wert
fehlt“ darunter.
→ Die Antworten werden automatisch gespeichert, während Sie durch die Abschnitte gehen.
→ Für Textfelder ist eine begrenzte Anzahl von Zeichen zulässig → maximale Anzahl von Zeichen
wird in der oberen rechten Ecke des Textfelds angegeben → Sie können die Größe eines Textfelds
anpassen, indem Sie die untere rechte Ecke des Felds nach unten/oben ziehen.
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Gründe für den Änderungsantrag
→ Klicken Sie den Grund für den Änderungsantrag an:
✓ Antrag auf Finanzierung zusätzlicher Aktivitäten: Geben Sie hierfür die Gesamtsumme an,
die Sie für Ihre zusätzlichen Mobilitätsaktivitäten benötigen. Sie können Ihren finanziellen
Bedarf anhand der Fördersätze 2021Berufsbildung/Fördersätze 2021 Erwachsenenbildung
errechnen. Begründen Sie Ihre Anfrage kurz.
✓ Verlängerung der Laufzeit der Finanzhilfevereinbarung auf 24 Monate

Abschnitt „Realen Kosten“ (Real costs)
→ Überprüfen und ggf. tragen Sie in die Tabelle die realen Kosten ein: Außergewöhnliche Kosten und
Inklusionsunterstützung für Teilnehmende.
Abschnitt „Allgemeine Änderungen“ (General requests)
In diesem Abschnitt können Sie allgemeine Änderungen der Finanzhilfevereinbarung angeben:
Im Textfeld 1 können Sie Änderungen zu den Angaben in Ihrer Finanzhilfevereinbarung beantragen.
Bitte beschreiben und begründen Sie die Änderungen: z. B. die Daten Ihrer Einrichtung oder den
Namen der zeichnungsberechtigen Person. Koordinatoren von Projekten eines
Mobilitätskonsortiums können ebenfalls Änderungen an der Mitgliedschaft ihres Konsortiums
beantragen. Sollten Sie neue Konsortialmitglieder aufnehmen wollen, geben Sie bitte die
Kontaktdaten und die OID Nummer an und laden die Mandate für die neuen Mitglieder als Anhang
direkt hoch. Die Vorlage finden Sie auf unserer Website: Erasmus+ Mandate Template (na-bibb.de).
Im Textfeld 2 können Sie die Reduzierung der bewilligten Fördersumme beantragen. Bitte beachten
Sie, dass Sie eine konkrete Summe in das Textfeld eintragen. Bitte beschreiben und begründen Sie
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Ihren Antrag auf Reduzierung. Eine Kontaktaufnahme mit der Nationalen Agentur ist nicht
notwendig.
Textfeld 1

Textfeld 2

Anhänge
Ehrenwörtliche Erklärung (obligatorisch)
→ klicken Sie auf „Ehrenerklärung herunterladen“
→ folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Vorlage lokal zu speichern
→ füllen Sie das heruntergeladene Formular aus → Unterzeichnung durch zeichnungsberechtigte
Person → einscannen → speichern
→ klicken Sie auf “Ehrenwörtliche Erklärung hinzufügen“ → folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Datei zu suchen und hochzuladen → Die Datei wird in der Liste der Dokumente
verfügbar sein.
Sonstige Dokumente (z. B. Mandate)
→ klicken Sie auf “Dokumente hinzufügen“
→ folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die gewünschten Dokumente zu finden und
hochzuladen → die Dateien werden in der Liste der Dokumente verfügbar sein.
In der Dokumentenliste sehen Sie alle Dateien, die Sie angehängt haben. Die „Ehrenerklärung“ ist so
gekennzeichnet, dass Sie sie leicht identifizieren können.
Die Dateien werden nummeriert und in der Reihenfolge aufgelistet, in der Sie sie angehängt haben.
Sie können die Größe jeder Datei sowie die Gesamtgröße aller Anhänge anzeigen. Wenn Sie eine Datei
aus der Liste löschen möchten, klicken Sie auf „Entfernen“ neben der gewünschten Datei und dann im
Bestätigungsfenster auf „JA“, um den Löschvorgang zu bestätigen.
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Checkliste
Stellen Sie sicher, dass Sie alle in der Checkliste aufgeführten Aktionen abgeschlossen haben, und
kreuzen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen an.
Alle Punkte in der Liste müssen angekreuzt werden, um den Änderungsantrag einreichen zu können.
Die Checkliste wird nicht gespeichert, daher müssen Sie jedes Mal, wenn Sie den
Anforderungsbildschirm verlassen und dann zur Anfrage zurückkehren, alle Bedingungen erneut
überprüfen und die Kontrollkästchen entsprechend aktivieren.
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Einreichungsprozess starten (start submission process)
Die Funktion ist nur aktiv, wenn alle Bedingungen für die Antragstellung erfüllt sind, wie oben erläutert.
→ auf „Übermittlungsprozess starten“ klicken.

Lesen Sie die Informationen im Popup-Fenster und klicken Sie dann auf „Senden“, um die Einreichung
zu bestätigen. Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt:

Sobald der Antrag eingereicht wurde:
→ Der Anforderungsstatus ändert sich von „Entwurf“ zu „Übermittlung in Bearbeitung“ und dann in
„Übermittelt“. Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren, um den neuesten Status anzuzeigen.
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