
An die Forschungsreferenten der Hamburger Hochschulen 

An die Sprecher der aktuellen Projekte der Landesforschungsförderung Hamburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Auf Grund der derzeitigen, außergewöhnlichen Situation verursacht durch die Corona-Pandemie, ist 

es den laufenden Projekten der Landesforschungsförderung voraussichtlich nicht immer möglich, die 

Projektarbeiten in dem beantragten Förderzeitraum durchzuführen und abzuschließen. Es ist uns 

auch bewusst, dass es für die Projektnehmerinnen und Projektnehmer schwierig ist abzuschätzen, 

wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten für das Projekt entwickelt, in welchem 

Zeitraum sich die Projektaufgaben, Konferenzen oder Befragungen durchführen lassen werden. 

Insbesondere die Projekte mit internationalen Partner werden hier sicher vor großen neuen 

Aufgaben stehen und einen hohen Abstimmungsaufwand haben.  

Die BWFG gewährt daher auf Antrag eine kostenneutrale Verlängerung oder Verschiebungen der 

Projektlaufzeit für durch die Corona-Pandemie bedingte Projektverzögerungen. Darüber hinaus 

gewähren wir Ihnen die Möglichkeit, durch die Corona-Pandemie verursachte Kosten für 

Stornierungen von Reisen, abrechnungsfähig zu machen. 

Zum Verfahren: 

 Für in 2020 beginnende Projekte und Graduiertenkollegs der Ausschreibungsrunde 2019 

besteht die Möglichkeit, den Projektstart auf Antrag zu verschieben.  

 Projekte, die in diesem Jahr auslaufen, können in den nächsten Wochen einen 

Verlängerungsantrag stellen. 

 Darüber hinaus können noch länger laufende Projekte zu Beginn des letzten Projektjahrs 

einen Verlängerungsantrag stellen. 

Bitte stellen Sie, wenn Sie es für erforderlich halten, einen formlosen Antrag mit Begründung und der 

von Ihnen für notwendig erachteten Verlängerungszeit oder Projektstartzeit (Projektlaufzeit alt / 

Projektlaufzeit neu) an die BWFG zu Händen von Herrn Dobernowsky 

(mario.dobernowsky@bwfg.hamburg.de).  

Sie erhalten nach Prüfung eine Mail zur Bestätigung. Eine Änderungsmitteilung wird Ihnen dann 

zeitnah in den nächsten Wochen zugehen. 

Wir weisen darauf hin, dass alle Projektlaufzeitverlängerungen unter dem Vorbehalt erfolgen, dass 

die ursprünglich bewilligten Mittel der BWFG im Rahmen des Verfahrens zu den 

Ermächtigungsüberträgen durch die Finanzbehörde auch in den folgenden Haushaltsjahren zur 

Verfügung gestellt werden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch per Mail zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Projektdurchführung und bleiben Sie gesund. 
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