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IMPULSE Iran - Austria 
 
Erläuterung Funding regulations 
 
Für das bessere Verständnis der Funding regulations von IMPULSE Iran-Austria möchten wir noch 
folgende Erläuterungen weitergeben: 
 
2-Jährige Projektlaufzeit: 

 Die Förderungshöhe (von iranischer und österreichischer Seite) beträgt maximal 70%  der 
Gesamtkosten des Projekts bzw. maximal € 30.000,-, je nachdem welche Grenze zuerst 
erreicht wird.  

o Beispiel 1: die Gesamtkosten eines Projekts betragen € 42.000,-.  Die daraus 
errechnete maximale Förderungshöhe aus Mitteln von IMPULSE Iran-Austria beträgt 
70%, das sind € 29.400,-. 

o Beispiel 2: die Gesamtkosten eines Projekts betragen € 70.000,-.  Die daraus 
errechnete maximale Förderungshöhe aus Mitteln von IMPULSE Iran-Austria beträgt 
€ 30.000,-. 

 In der Budgettabelle sind jeweils die Gesamtkosten des Projekts darzustellen.  

 Die Aufteilung, welche Teile vom Iran und welche Teile von Österreich finanziert werden, 
ergibt sich aus den Spalten „Institutions in Austria“ and „Institutions in the Islamic Republic 
of Iran“.  

 Die zusätzlichen Finanzmittel (Eigenmittel), welche aus Mitteln der beteiligten Institutionen 
finanziert werden, sind im Antragsformular unter Punkt D „Additional Funding“ anzuführen.   

 Der abschließende financial report muss über die Gesamtkosten des Projekts erstellt werden.  
 
1-Jährige Projektlaufzeit: 

 Die Förderungshöhe (von iranischer und österreichischer Seite) beträgt maximal 70%  der 
Gesamtkosten des Projekts bzw. maximal € 20.000,-, je nachdem welche Grenze zuerst 
erreicht wird.  

o Beispiel 1: die Gesamtkosten eines Projekts betragen € 28.000,-.  Die daraus 
errechnete maximale Förderungshöhe aus Mitteln von IMPULSE Iran-Austria beträgt 
70%, das sind € 19.600,-. 

o Beispiel 2: die Gesamtkosten eines Projekts betragen € 40.000,-.  Die daraus 
errechnete maximale Förderungshöhe aus Mitteln von IMPULSE Iran-Austria beträgt 
€ 20.000,-. 

 In der Budgettabelle sind jeweils die Gesamtkosten des Projekts darzustellen.  

 Die Aufteilung, welche Teile vom Iran und welche Teile von Österreich finanziert werden, 
ergibt sich aus den Spalten „Institutions in Austria“ and „Institutions in the Islamic Republic 
of Iran“.  

 Die zusätzlichen Finanzmittel (Eigenmittel), welche aus Mitteln der beteiligten Institutionen 
finanziert werden, sind im Antragsformular unter Punkt D „Additional Funding“ anzuführen.   

 Der abschließende financial report muss über die Gesamtkosten des Projekts erstellt werden.  
 
 
 


