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Fragen und Antworten 
 

 

Frage 1) 

In Kapitel 5 ist die Projektdauer für die einzelnen Taskbeteiligungen jeweils am 

Ende des entsprechenden Unterkapitels festgelegt. Diese entspricht jeweils 

genau der Laufzeit der Tasks. In Kapitel 3.5 wird jedoch ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass der Endbericht mit Projektabschluss gelegt werden muss, 

und daher die Projektlaufzeit so zu kalkulieren ist, dass die Abgabe des 

Endberichts/publizierbaren Ergebnisberichts bis zum Ende der Projektlaufzeit 

möglich ist (z.B. Tasklaufzeit plus 2-3 Monate zur Erstellung des 

Endberichts/publizierbaren Ergebnisberichts). 

Soll die Projektdauer nun wie in Kapitel 5 vorgegeben festgelegt werden oder 

um 2-3 Monate verlängert werden? 

 

Die in Kapitel 5 angegebene Projektdauer ist ein Richtwert, der die Tasklaufzeit 

widerspiegelt. Die Laufzeit des beantragten Projekts ist allerdings so zu kalkulieren, 

dass innerhalb dieser Laufzeit die Erstellung aller erforderlichen Dokumente und 

Berichte möglich ist. Der Endbericht ist mit Projektende fällig. 

 

 

Frage 2) 

in welche Kostenkategorie im Kostenplan fallen die jährlichen Task-Beiträge?  

In der letzten Periode konnten die Task-Beiträge bei Sach- und Materialkosten 

geltend gemacht werden, in der vorletzten Periode gab es für den Task-Beitrag 

eine separate Kostenkategorie.  

 

Die Task-Beiträge sind unter Sach- und Materialkosten anzugeben. 

 

 

Frage 3) 

Bei der Taskbeschreibung des Annex Industrielle Wärmepumpen – Phase II 

wird im Ausschreibungsleitfaden bei Task 1  Müllverbrennung und Abwärme 

als Schwerpunkt erwähnt. Ich möchte gerne wissen, ob es sich bei der 

Müllverbrennung um einen zusätzlichen nationalen Schwerpunkt handelt, da 

im Legal Text des IEA Heat Pump Programs nur die Abwärmenutzung 



 

angeführt wird („The 115 Case studies / applications of IHPs in Annex 35 / 13, 

as well as new projects will be analysed, generalized and catalogued in 

possible subgroups, focused on waste and excess heat, for the work 

programme of the Second Phase…”).  

 

Es ist nicht erforderlich, einen zusätzlichen nationalen Schwerpunkt hinzuzufügen. 

Das Anbot soll auf dem internationalen Arbeitsplan basieren. 

 

 

Frage 4) 

Den Ausschreibungsunterlagen sind keine „konkreten“ Arbeitsprogramme für 

die spezifischen Tasks für nächsten 3 Jahre zu entnehmen.   

Diese Unterlagen existieren allerdings, da sie der ExCo vorgelegt werden.  

Innerhalb der Task - zumindest auch den gegenwärtigen beauftragten 

Nationalen Vertretern - sowie im Ministerium sollten diese geplanten 

Arbeitsprogramme vorliegen. 

Es ist für Ersteller eines entsprechenden Anbots zu spezifischen Task 

dringend erforderlich auch über Details zu den geplanten Aktivitäten der 

nächsten 3 Jahre der Task zu verfügen. Ohne diese Information ist es 

eigentlich unmöglich eine passendes, speziell auf den Task zugeschnittenes 

Anbot einzureichen. 

 

Die ExCo VertreterInnen sind die erste Anlaufstelle für Anfragen die internationalen 

Arbeitspläne betreffend. Auf Anfrage können die Arbeitspläne auch über FFG/bmvit 

zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitspläne für das Implementing Agreement 

Bioenergie sind ab sofort auf der Ausschreibungsseite zum Download verfügbar. 

 

 

Frage 5) 

Ist die Spezifikation „Maximal Budget exkl. Taskbeitrag xxx.xxx € netto“ so zu 

verstehen, dass auch der Taskbeitrag dem Maximalbetrag zugerechnet werden 

kann und somit das Angebot entsprechend höher liegen kann. 

 

Das maximale Budget netto soll die angebotene Arbeitsleistung vollständig 

abdecken. Der abzuführende Taskbeitrag ist in diesem Maximalbudget nicht 

enthalten und soll im Anbot zusätzlich angeführt werden. 

 


