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FAQ 
 
Hier werden häufig gestellte Fragen und ihre Antworten zusammengestellt, um Ihnen die Bearbeitung 
der Skizze zu erleichtern. Das Dokument wird nach Bedarf ergänzt und erweitert. 
 
Sollte Ihre Frage nicht beantwortet werden, wenden Sie sich gerne direkt an uns. 

 
1. Ist als Partnerländer nur Queensland/ Australien zugelassen? 

In dieser Ausschreibungsrunde gibt es tatsächlich nur das eine bilaterale Modul mit Queensland/ 
Australien. Eine weltweit offenes Modul ist für Ende 2023 wieder geplant. 
Es ist allerdings möglich zusätzlich zu Partnern aus Queensland einen Partner aus einem Drittland 
auf eigene Kosten mit dazu zunehmen. 
Für diesen Partner müsste die eigene Finanzierung, über ein Financial Commitment dargelegt 
werden. 
 

2. Wie muss das „Financial Commitment“ aussehen und für 
welche Partner wird es benötigt? 

Ein „Financial Commitment“ wird nur für Partner benötigt, die auf eigene Kosten am Projekt 
mitarbeiten. Dies ist für Partner aus Drittländern der Fall. Aber auch beispielsweise deutsche 
Unternehmen, die komplett auf eigene Kosten am Projekt teilnehmen wollen, würde eines benötigt. 
Alle Partner, die Förderung beantragen (ob beim BMBF oder beim Queensland Government) 
brauchen KEIN „Financial Commitment“ zu unterschreiben! 
Für das „Financial Commitment“ steht ein Template im Bereich „Call Documents“ zum Download zur 
Verfügung. Dieses kann – muss aber nicht – verwendet werden. Inhaltlich müssen im Financial 
Commitment die folgenden Punkte aufgeführt sein: 

- Zustimmung am Projekt mitarbeiten zu wollen 
- Angabe, worüber der Projektanteil finanziert werden soll (z.B. eigene Mittel, bereits 

bewilligte Projekte, neu zu beantragendes Projekt…) 
- Stellungnahme, welche Arbeiten im Projekt übernommen würden 

 

3. Wie groß (Budget/ Partner) dürfen/sollten die Projekte sein? 
Das Budget ALLER deutschen Partner pro Projekt darf 500 T€ nicht überschreiten. In Queensland ist 
das Limit $250,000 (excluding GST). 
Bzgl. der Partneranzahl sind theoretisch keine Beschränkungen vorgegeben. 
 

4. Ist Industriebeteiligung nötig? 
Eine Industriebeteiligung ist Voraussetzung. Allerdings kann ein Industriepartner auch nur als 
assoziierter Partner oder in einer beratenden Funktion eingebunden werden (ein LoI kann auch im 
„Financial Commitment“-upload-Feld hochgeladen werden!). 

Bioeconomy International 2023   
 


	1. Ist als Partnerländer nur Queensland/ Australien zugelassen?
	2. Wie muss das „Financial Commitment“ aussehen und für welche Partner wird es benötigt?
	3. Wie groß (Budget/ Partner) dürfen/sollten die Projekte sein?
	4. Ist Industriebeteiligung nötig?
	Bioeconomy International 2023

