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Adressat und Charakter 

Dieses Handbuch der Drittmittelkommission soll die aktuelle und zukünftige 
Drittmittelkommissionen sowie die oder den Finanzassistent_in in der Aufnahme 
und Ausübung der Arbeit mit Drittmittelanträgen unterstützen und ihnen im 
Bezug auf Strukturen, Abläufe und Bewertungskriterien als Handreichung 
dienen. Es hat keinen satzungsmäßigen oder zwingend verbindlichen Charakter.  

 

Einleitung zu Drittmitteln und Drittmittelanträgen   

Im Haushalt der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd), der sich weitestgehend aus Geldern gesponsert durch die Deutsche 
Ärzte Finanz (DÄF), den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und aus eigenen 
Einnahmen wie den Jahresbeiträgen der medizinischen Fachschaften 
zusammensetzt, ist jedes Jahr auch ein Topf nicht zweckgebundener Gelder 
vorgesehen. Diese gehören zum Konto der von dritter Seite bereitgestellten 
Gelder, sogenannter Drittmittel, und werden von einer gewählten Kommission 
verwaltet. 

Jede_r Medizinstudierende kann bei dieser Kommission einen Antrag auf 
finanzielle Unterstützung durch die Drittmittel stellen, um damit zum Beispiel 
lokale Projekte zu finanzieren oder medizinisch interessante Veranstaltungen 
besuchen zu können, sofern sich daraus auch ein Nutzen für die bvmd ergibt. 

Im ursprünglichen Sprachgebrauch sind Drittmittel Gelder, die insbesondere 
Schulen und Hochschulen, aber auch öffentlichen Einrichtungen wie Museen 
meist zu Forschungszwecken zufließen. Im Gegensatz zur staatlichen 
Grundfinanzierung und Verkaufserlösen (Erstmittel) und zu Beihilfen staatlicher 
Mittlerorganisationen oder Forschungsgeldern der EU (Zweitmittel) gelangt die 
Einrichtung über Verträge mit Dritten an Drittmittel. Diese können von 
öffentlicher (z.B. Ministerien), aber auch von privater Seite (z.B. Unternehmen, 
Stiftungen) stammen. Da es sich bei dieser zeitlich begrenzten, finanziellen 
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Unterstützung oft um Kooperationsverträge oder Projektzuwendungen handelt, 
gehen Drittmittel nicht einfach in das Jahresbudget der Einrichtung über, 
sondern sind spezifisch nur für den im Vertrag zwischen Einrichtung und 
Drittmittelgeber festgelegten Zweck zu verwenden. 

Im Haushalt der bvmd gibt es ein eigenes Konto für Gelder von Dritten. Als 
größtem und meist einzigem Drittmittelgeber stammen die Einnahmen dieses 
Kontos von der DÄF. Neben Kostenpunkten wie GA-/EuRegMe-Materialien, der 
Projektarbeit, AG-Arbeitswochenenden und einigen mehr findet sich im 
Finanzplan dieses Kontos auch ein fester Betrag, welcher zunächst nicht 
zweckgebunden der Drittmittelkommission zur Verfügung gestellt wird. 

Ziel ist es – ganz im Sinne der Vereinsarbeit der bvmd –, damit in erster Linie 
lokale Projekte und Initiativen zu unterstützen. Allerdings stellt der 
Drittmitteltopf bisweilen auch einen Puffer für unvorhergesehene oder 
besonders hoch ausfallende Kosten dar, die von den anderen Töpfen (vor allem 
des Drittmittelkontos) nicht gedeckt werden können. Beispielhaft seien hier die 
Reisekosten von Amtsträgerinnen und Amtsträgern zur halbjährlich 
stattfindenden General Assembly (GA) der IFMSA zu nennen, die oft nicht 
vollständig vom Fahrtkostentopf der einzelnen Amtsträger_innen getragen 
werden können. 

Mit diesem Handbuch – welches die Drittmittelkommissionen 2016/2017 und 
2017/2018 auf der Grundlage des Handbuchs 2016 erstellt haben – soll der 
Schwerpunkt der Arbeit der Drittmittelkommission wieder auf die 
Projektförderung gerückt werden und weniger in der Übernahme von 
Reisekosten (der Amtsträger) liegen, da dafür eigene Töpfe vorgesehen sind, 
die bei besonders aktiven und daher viel reisenden Amtsträgern bzw. AGs 
entsprechend angepasst werden sollten. Dies spiegelt sich auch im 
Haushaltsplan für 2018 wieder. 

Somit bleiben mehr finanzielle Mittel, um unter anderem den AG-Leiterinnen 
und Leitern unvorhergesehene Kosten und besondere Aktionen und Projekte, 
welche nicht vom AG-Budget gedeckt werden können, zu finanzieren, oder um 
(vor allem neue oder noch recht junge) lokale Projekte und Veranstaltungen zu 
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unterstützen, für deren finanzielle Unterstützung jede_r in Deutschland 
Medizinstudierende einen Antrag stellen kann und meist auch sehr gerne 
gefördert wird, solange der Antrag einen satzungskonformen 
Verwendungszweck enthält und fristgerecht eingereicht worden ist. 

Wie bereits erwähnt basiert diese Version des Handbuchs auf der Version von 
2016 und deren Vorgängerversionen. Daher bedanken wir als Ersteller_innen 
dieses Handbuchs uns herzlich bei den uns vorangegangenen 
Drittmittelkommissionen, auf deren Wissen und Erfahrungen wir in Form ihrer 
Handbücher zurückgreifen konnten. 

 

Die Drittmittelkommission 

 Zusammensetzung 
Die Drittmittelkommission setzt sich aus sieben stimmberechtigten, gewählten 
Mitgliedern und der oder dem Finanzassistent_in als Verwalter_in zusammen. 
Die stimmberechtigten Mitglieder lassen sich noch einmal unterscheiden in zwei 
Mitglieder aus dem geschäftsführenden Vorstand (geVo), nämlich die oder den 
Präsident_in und die oder den Finanzverantwortlichen, zwei gewählte aus dem 
erweiterten Vorstand (erVo) und noch einmal zwei frei aus dem Plenum 
gewählte Vertreter aus den Lokalvertretungen des Vereins. Das siebte Mitglied 
kann sowohl aus dem erVo als auch aus einer Lokalvertretung stammen (vgl. 
Finanzordnung §8(2)). Somit sind alle Ebenen des Vereins und möglichst auch 
ein breites Interessenspektrum in der Kommission vorzufinden.  

Die Mitglieder der Drittmittelkommission werden – bis auf die oder den 
Präsident_in und die oder den Finanzverantwortlichen, die ihres Amtes wegen 
in der Kommission vertreten sind – auf der zweiten Mitgliederversammlung (MV) 
des Sommersemesters gewählt. Am 1. Oktober eines jeden Jahres beginnt die 
Amtszeit der neugewählten Kommission. Falls ein Posten zunächst nicht besetzt 
werden kann und auf der Winter-MV besetzt wird, beginnt das neugewählte 
Mitglied sein Amt sieben Tage nach der Wahl. 
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Des Weiteren gilt, dass Referentinnen und Referenten aus dem geVo keinen 
erVo-Platz in der Kommission besetzen dürfen. 

Die Administration der Drittmittelkommission kann nicht von der oder dem 
Finanzverantwortlichen selbst übernommen werden. Es ist allein die oder der 
Finanzassistent_in mit der Verwaltung der Drittmittelkommission betraut. Das 
hat vor allem den Grund, dass die oder der Finanzverantwortliche als 
stimmberechtigtes Mitglied der Transparenz und sauberen Verteilung von 
Verantwortlichkeiten wegen nicht auch noch die Leitung der Kommission 
übernehmen sollte. 

 

Aufgabe 
Die Mitglieder der Drittmittelkommission haben in erster Linie zwei 
Aufgabenfelder. Zum einen muss über die eingereichten Anträge abgestimmt 
werden. Genaueres dazu folgt im weiteren Verlauf. Zum anderen steht jährlich 
die Überarbeitung dieses Drittmittelhandbuchs an, zusammen mit dem 
dazugehörigen Leitfaden für die Antragstellenden. 

 

Der Drittmittelantrag 

Sinn und Zweck 
Wie einleitend bereits beschrieben soll mit dem Angebot, Drittmittelanträge 
stellen zu können, vor allem kleineren, lokalen oder/und (noch) unbekannten, 
aber zukunftsträchtigen Projekten und Veranstaltungen eine weitere Möglichkeit 
zur Finanzierung und somit zur Umsetzung gegeben werden. Denn gerade für 
solche Vorhaben kann es sich oft als sehr schwer erweisen, ausreichend Gelder 
über Sponsoring oder öffentliche Mittel zu akquirieren. Damit Projekte in solchen 
Fällen nicht im letzten Schritt an der Finanzierung scheitern, steht der Weg zu 
Drittmittelanträgen offen. 

Des Weiteren wird auch gerne auf Drittmittel zurückgegriffen, wenn andere 
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bvmd-Töpfe (meist AG- oder Fahrtkostentöpfe) nicht ausreichen zur finanziellen 
Deckung eines Projektes oder Vorhabens. 

 

Richtlinien zum Drittmittelantrag 

Einleitend zu diesem wohl zentralen Abschnitt des Handbuchs muss festgestellt 
werden, dass es sich im Folgenden betont um Richtlinien handelt und nicht um 
strenge Vorgaben. Jeder Antrag ist individuell zu betrachten und insbesondere 
in einem individuellen Gesamtzusammenhang zu sehen. Es können keine 
Entscheidungsvorschriften für die Antragsabstimmung existieren, die wie 
Algorithmen auf die Anträge anzuwenden wären. Vielmehr sollen die folgenden 
Richtlinien helfen, bei den Antragsentscheidungen über längere Zeit Kontinuität 
zu bewahren und gesetzte Schwerpunkte oder eingeführte formale Vorgaben 
bei ähnlichen Anträgen auch ähnlich anzuwenden. Das erleichtert nicht nur der 
Kommission die Entscheidung, sondern hilft auch den Antragstellenden, bereits 
vor der Abstimmung der Kommission und sogar noch vor Antragstellung 
einschätzen zu können, mit welchem Ergebnis in etwa gerechnet werden 
kann/könnte. 

 

Aufbau und Inhalt 
Der Drittmittelantrag setzt sich aus vier Teilen zusammen: 

1. Antragstellende Person 
- Angaben zur Person der oder des Antragstellenden, darunter auch 

eine Telefonnummer für Rückfragen und die E-Mailadresse, über 
die alle weitere formale Kommunikation mit der oder dem 
Antragstellenden im Rahmen des Antragsprozesses läuft. 

- Angaben zu dem Konto, auf das bei einer (Teil-)Bewilligung des 
Antrags der entsprechende Betrag überwiesen werden soll. 
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2. Projektskizze/Veranstaltungsbeschreibung 
- Angabe des Namens des Projekts bzw. der Veranstaltung, des 

Durchführungszeitraums sowie der Teilnehmendenzahl/Zielgruppe. 
Wichtig ist, dass hier stets die Gesamtteilnehmendenzahl 
angegeben wird, um die Größe der Veranstaltung abschätzen zu 
können. 

- Angabe eines Ansprechpartners samt Kontaktdaten für Rückfragen 
oder zur besseren Zuordnung des Projekts/der Veranstaltung. 

- Angabe einer möglichst vollständigen und genauen (nicht grob 
geschätzten) Kostenaufstellung mit den einzelnen Kostenpunkten 
und der jeweiligen Höhe der einzelnen Kostenpunkte des gesamten 
Projekts/Vorhabens; Schätzungen sollen entsprechend 
gekennzeichnet werden (z.B. mit einem „ca.“). 

- Ausformulierung einer detaillierten Beschreibung. Dies dient 
gerade bei (noch) unbekannten Projekten oder ausgefallenen oder 
bvmd-fernen Veranstaltungen dazu, das Vorhaben zuordnen und 
einschätzen zu können. Es ist auf eine möglichst ausführliche 
detaillierte Beschreibung zu achten, selbst wenn das Projekt/die 
Veranstaltung recht bekannt ist, da dies zum einen auch 
Rückschlüsse darauf zulässt, wie engagiert und motiviert die oder 
der Antragstellende ist. Zum anderen sollen auch bei einer 
isolierten Betrachtung der Anträge Vorhaben und zugehöriger 
Kontext verständlich sein. 

 
3. Finanzierung 

Darlegung der Finanzierungsplanung der einzelnen unter 2. 
Projektskizze/Veranstaltungsbeschreibung aufgezählten Kostenpunkte 
- Angabe des mit dem Drittmittelantrag beantragten Betrages. 
- Aufschlüsselung des beantragten Betrages in die einzelnen 

Kostenpunkte. Dabei sind die Kostenpunkte der 
Gesamtkostenaufstellung zu verwenden, damit deutlich wird, 
welchen Teil der Gesamtkosten die oder der Antragstellende über 
den Drittmittelantrag finanzieren möchte. 

- Angabe von angefragten Sponsoren und Unterstützern wie 
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Unternehmen, Fachschaften, Dekanaten, Stiftungen mit der 
Angabe des Datums der Anfrage und der Höhe (bei finanzieller 
Unterstützung) bzw. Art (bei materieller Unterstützung) der 
Unterstützung (sofern bereits eine Rückmeldung auf die Anfrage 
vorliegt) bzw. des Stands der Anfrage (wenn noch keine Antwort 
vorliegt). 

- Angabe von selbst getragenen Kosten. Darunter fallen ganz 
klassisch die Eigenbeiträge, die grundsätzlich jede_r 
Antragstellende zu leisten hat. Dazu wird unter diesem Punkt 
angegeben, wenn auf andere, personen- bzw. amtsbezogene 
bvmd-Töpfe zurückgegriffen wird. Werden Veranstaltungen 
durchgeführt und Teilnehmendenbeiträge erhoben oder auf andere 
Weise Geld eingenommen, wird das auch in dieser Tabelle 
vermerkt. 

 
4. Antragsbegründung 

- Begründung des Nutzens für die bvmd. Die oder der 
Antragstellende beschreibt, welchen Nutzen die bvmd daraus zieht, 
dass sie ihr oder sein Projekt, ihren oder seinen 
Veranstaltungsbesuch etc. finanziell unterstützt. Dieser Abschnitt 
sollte besonders ausführlich ausfallen und auf diesen muss die 
Kommission (neben den formalen Anforderungen) maßgeblich 
achten bei der Entscheidungsfindung. 

- Ggfs. Begründung der Verspätung, sollte der Antrag nicht 
mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung/des Projekts 
gestellt worden sein. 

 

Antragstellung 
Drittmittelanträge müssen mindestens vier Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung/des Projekts online über die entsprechende Antragsmaske 
eingereicht werden. Diese findet sich im Internetauftritt der bvmd auf der Seite 
der Drittmittelkommission über den Pfad bvmd → Unsere Arbeit → 
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Drittmittelkommission → Drittmittelantrag (Kachel oben rechts auf der Seite der 
Drittmittelkommission). 

Wird der in der Maske ausgefüllte Antrag abgeschickt, erreicht dieser die oder 
den Finanzassistent_in per E-Mail an 3mkantrag@bvmd.de, wofür eine 
Weiterleitung an finanzassistent@bvmd.de eingerichtet ist. Zugleich erhält die 
oder der Antragstellende eine automatisch generierte E-Mail, welche ihr oder 
ihm die erfolgreiche Antragstellung mitteilt und zugleich darauf verweist, dass 
die oder der Antragstellende innerhalb der nächsten Tage eine weitere E-Mail, 
dieses Mal von der oder dem Finanzassistent_in direkt, bekommen wird, in 
welcher ihr oder ihm die Aufnahme des Antrags in die Abstimmung bzw. die 
vorläufige Ablehnung mitgeteilt wird (siehe unten). Die entsprechenden 
Vorlagen finden sich im Anhang. 

 

Bearbeitung und Abstimmung durch die Kommission 

Formale Prüfung durch die oder den Finanzassistent_in 

 

Nach Erhalt eines online eingereichten Drittmittelantrags ist die oder der 
Finanzassistent_in dazu angehalten, den Antrag baldmöglichst, mindestens aber 
innerhalb der nächsten fünf Tage aufzunehmen und der Drittmittelkommission 
vorzulegen. Dabei überträgt sie oder er die von der oder dem Antragstellenden 
im Online-Formular gemachten Angaben in die Word-Antragsvorlage und 
erstellt daraus eine pdf-Datei. 

Zudem hat sie oder er den Antrag gleich auf Vollständigkeit und Verspätung zu 
prüfen. Wichtig ist hierbei, nicht nur darauf zu achten, dass der Antrag 
mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung eingereicht worden ist, 
sondern dass auch zu allen notwendigen Punkten im Antrag Angaben gemacht 
worden sind und sich zwischen den Angaben auch keine Widersprüche ergeben. 

Bei groben Mängeln darf der Antrag auch von der oder dem Finanzassistent_in 
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zur Ausbesserung zurückgewiesen werden, ohne vorher der 
Drittmittelkommission vorgelegt worden zu sein. 

 

Inhaltliche Prüfung durch die oder den Finanzassistent_in 

Nach der ersten formalen Prüfung erfolgt auch gleich eine inhaltliche Prüfung 
durch die oder den Finanzverantwortliche_n. Dabei stellt diese Prüfung einen 
Teil der Grundlage für den späteren Vorschlag, den die oder der 
Finanzverantwortliche der Kommission gegenüber zu unterbreiten hat (siehe 
unten).  

Wichtig für die erste inhaltliche Prüfung sind vor allem zwei Dinge:  

Die Sponsorensuche  

Ein Drittmittelantrag sollte nie alleinige Finanzierungsquelle eines Vorhabens 
sein. Es gibt unzählige Möglichkeiten anderweitig noch Gelder zu akquirieren, 
zum Beispiel über Unternehmen, Banken (nur sehr ausgewählt), 
Fachschaft/Dekanat/Universität oder Stiftungen. Ein Drittmittelantrag ist 
aufgrund des angesichts der vielen Anträge, die jährlich gestellt werden, doch 
begrenzten Budgets immer der letzte Weg, um an zur Umsetzung eines 
Vorhabens noch fehlende Gelder zu kommen. Eine durchgeführte 
Sponsorensuche lässt daher auch immer Rückschlüsse auf das Engagement und 
die Motivation einer oder eines Antragstellenden zu. Ein spezielles 
Sponsoringhandbuch, das bei der Suche von Sponsoren Hilfestellungen und 
Anleitungen geben können soll, ist derzeit in Arbeit. Wichtig ist, dass die 
Sponsoren nicht grundsätzlich den Positionen der bvmd widersprechen. Es darf 
sich also z.B. nicht um Pharmaunternehmen, Finanzdienstleister oder 
Unternehmen der Waffen-, Atom- oder Alkohol- bzw. Tabakindustrie  handeln. 
Zudem gilt auch, dass alle angegebenen Sponsorenanfragen nachzuweisen 
sind. Der Nachweis erfolgt für gewöhnlich über das entsprechende Formblatt 
(siehe Anhang). In dieses werden neben allgemeinen Angaben zum Sponsor 
und Anfragedatum die Sponsorenanfragen und ggfs. eingetroffene Antworten 
hineinkopiert mit Angabe der dazugehörigen Höhe der Unterstützung. Werden 
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keine oder nur unzureichende Nachweise über eine angegebene 
Sponsorensuche erbracht oder werden laut Antrag gar keine Sponsoren 
gesucht, ist im Regelfall ein Formabzug in Höhe von bis zu 10% zu verrechnen. 
Eine allgemeingültige Zahl, wie viele Sponsoren angefragt werden sollen, kann 
schlecht vorgegeben werden – das ist stark von der jeweiligen Art des 
Vorhabens und natürlich der zeitlichen Komponente abhängig. Drei 
verschiedene potentielle Geldgeber sollten aber in den meisten Fällen angefragt 
werden und können als grobe Richtlinie gelten. 
 

Der Eigenbeitrag 

Es wird von den Antragstellenden immer auch erwartet, einen Eigenbeitrag zu 
leisten. Dieser kann pauschal mit 10,00€ pro Tag für Amtsträger_innen der 
bvmd und mit 15,00€ pro Tag für alle weiteren Antragstellenden angegeben 
werden und er begründet sich darauf, dass (z.B. bei der Beantragung der 
Übernahme von Teilnahmegebühren) oft auch Kosten übernommen werden, die 
ganz normal überall im Alltag anfallen (z.B. Verpflegung etc.). Zudem soll er 
auch zeigen, gerade wenn die Veranstaltung auch einen Hohen persönlichen 
Nutzen hat, dass die oder der Antragstellende bereit ist, auch entsprechend 
selbst einen Beitrag dazu zu leisten. In einem solchen Falle sollte der 
Eigenbeitrag dann auch entsprechend nach oben angepasst werden. 

 

Weiterleitung und Vorschlag an die Kommission  

Die Abstimmung durch die Kommission verläuft, wie fast die gesamte Arbeit und 
Kommunikation der Drittmittelkommission, weitestgehend über die 
Drittmittelkommissionsgruppe auf der Online-Plattform bitrix. Dort werden nach 
der ersten formalen und inhaltlichen Prüfung durch die oder den 
Finanzassistent_in auch die Anträge als pdf-Datei hochgeladen (Projektgruppen 
→ Drittmittelkommission → Drive → 3MA 2017 bzw. entsprechendes 
Rechnungsjahr). Der Nachweis zur durchgeführten Sponsorensuche wird 
ebenfalls im Drive abgelegt (Projektgruppen → Drittmittelkommission → Drive 
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→ 3MA 2017 bzw. entsprechendes Rechnungsjahr → Nachweise zur 
Sponsorensuche). 

Zudem wird im allgemeinen Chat (Projektgruppen → Drittmittelkommission → 
Allgemein) zu jedem Antrag eine neue Nachricht geschrieben nach folgendem 
Muster: 

Antrag 2017-xxx:  

 
Allgemeine Informationen zur antragstellenden Person, Antragsgrund, 
Kostenaufstellung, Sponsorensuche, Eigenbeteiligung, formelle Punkte 
(Verspätung, Vollständigkeit, Rechtschreibung), etc.  

 
Meinung: Eine erste Einschätzung des Antrags auf Grundlage der ersten 
formalen und inhaltlichen Prüfung und nach Anwendung der unten unter 
“Abstimmung der Mitglieder” genannten tiefergehenden inhaltlichen 
Richtlinien. 

 

Vorschlag: Ein Abstimmungsvorschlag entsprechend der zuvor 
geäußerten Meinung zum Antrag; ggfs. auch mehrere Vorschläge. 

 
Frist für Fragen: Bis zu diesem Datum dürfen Fragen zu dem Antrag 
gestellt werden, die an die antragstellende Person weitergeleitet werden. 

 
Frist für Voten: Bis zu diesem Datum sollten alle Kommissionsmitglieder 
abgestimmt haben, nach Überschreiten des Datums kann die Frist ggfs. 
um zweimal jeweils eine Woche verlängert werden, bis mehr als die Hälfte 
der Kommissionsmitglieder für oder gegen den Antrag abgestimmt 
haben. 

Der Nachricht mit diesem Muster werden die zuvor hochgeladenen Dateien (der 
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Drittmittelantrag selber sowie der Sponsoringnachweis und ggfs. weitere 
Dokumente) angehängt. Daraufhin kann dieser abgeschickt werden. Die 
Antragsfristen sind dann noch im Kalender (Projektgruppen → 
Drittmittelkommission → Kalender) festzuhalten. 

Darauf sollte schon einmal ein erster Eintrag des Antrages in die Jahresübersicht 
(xls-Tabelle) sowie in den Quartalsbericht erfolgen, die beide nach Abschluss 
des Antrages vervollständigt werden können. 

 

Abstimmung der Mitglieder 

Die Mitglieder der Drittmittelkommission haben nach Weiterleitung des Antrages 
in die bitrix-Gruppe der Drittmittelkommission drei Wochen Zeit, um ihre Stimme 
zu dem Antrag abzugeben. Hierbei gibt es zunächst einmal zwei Möglichkeiten: 
Ein Antrag kann abgelehnt oder angenommen werden. Für eine Annahme oder 
eine Ablehnung eines Antrags braucht es jeweils mehr als 50% der Stimmen 
aller stimmberechtigten Kommissionsmitglieder. Die Stimmen für eine Annahme 
des Antrags werden wiederum unterteilt in Stimmen für eine volle Übernahme 
des beantragten Betrages und eine teilweise Übernahme. Bei Stimmen für eine 
teilweise Übernahme muss immer auch der genaue Geldbetrag angegeben 
werden, für dessen Übernahme man stimmt. Es reicht nicht, zum Beispiel nur 
anzugeben für 50% des beantragten Betrages zu stimmen. 

Grundsätzlich gilt, dass jede Stimmabgabe auch detailliert begründet werden 
muss. Nicht nur die Antragsteller_innen haben ein Recht darauf zu erfahren, 
warum über ihren Antrag entsprechend abgestimmt worden ist. Auch im zum 
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober zu veröffentlichenden Quartalsbericht 
muss die Begründung für die Allgemeinheit zugänglich festgehalten werden.  

Somit ergibt sich folgendes Muster für die Stimmabgabe der 
Kommissionsmitglieder, die als Kommentar unter den Antrag erfolgt: 
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Votum: 

 Betrag: xx,xx€ (genauer Betrag in €) 

Zusammensetzung: Das Zustandekommen, die Zusammensetzung des 
o.g. Betrages wird erläutert. Hierunter fallen zum Beispiel 
Verspätungsabzüge, Abzüge für einen Eigenbeitrag, die Aufschlüsselung 
des Betrages in xx,xx€ für Reisekosten und yy,yy€ für die Unterkunft etc. 

Begründung: Diese darf auch gerne in vollständigen Sätzen und 
ausführlicher sein; unter Begründung fällt zum Beispiel, dass man einen 
großen Nutzen in dem Projekt sieht, warum man diesen oder jenen 
Kostenpunkt nicht/nur teilweise übernehmen möchte, etc. 

Sind nach Ablauf der drei Wochen noch nicht alle Stimmen abgegeben und 
konnte die Übernahme oder die Ablehnung des Antrags keine Mehrheit von 
mehr als 50% aller stimmberechtigten Kommissionsmitglieder erreichen, so ist 
die Abstimmung bis zu zwei Mal um jeweils eine Woche zu verlängern, bis eine 
Mehrheit für oder gegen den Antrag von mehr als 50% aller 
Kommissionsmitglieder gefunden worden ist. Sind alle Stimmen abgegeben 
worden und es ist dennoch keine entsprechende Mehrheit gefunden worden, so 
muss der Antrag ins Plenum überwiesen werden (siehe unten). 

Neben der Abstimmungsfrist von drei Wochen existiert noch eine weitere Frist. 
Und zwar dürfen die Kommissionsmitglieder in den ersten beiden Wochen der 
drei-Wochen-Frist Fragen an die oder den Antragstellende_n stellen. Diese 
stellen sie ebenfalls auf bitrix als Kommentar unter den Antrag unter 
Verwendung des folgenden Musters:   

Frage an die oder den Antragstellende_n: Fragen an den Antragsteller 
wird ein "Frage an den Antragsteller:" vorgesetzt. 

Für allgemeine Fragen, Antworten und Erklärungen oder POI (Points of 
Information) gilt sinngemäß: 

Frage: Fragen wird ein "Frage:" vorgesetzt. 
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Antwort an [Fragensteller_in, als Mention eingefügt]: Antworten auf 
Fragen wird ein "Antwort an [Fragensteller_in]:" vorgesetzt. 

Erklärung: Allgemeinen, von Fragen unabhängigen Erklärungen oder 
Points of Information (POI) wird ein "Erklärung:" bzw. "POI:" vorgesetzt.  

Für weitere Beitragsarten gilt sinngemäß, vor dem Beitrag die Beitragsart zu 
nennen und nach dem Doppelpunkt den eigentlichen Beitrag folgen zu lassen. 
Das dient in nicht unerheblichem Maße einer möglichst reibungslosen 
Kommunikation ohne Missverständnisse innerhalb der 
Drittmittelkommissionsgruppe. 

Für die Antragsabstimmung und –begründung haben sich im Laufe der letzten 
Jahre und insbesondere während der Amtszeit der Drittmittelkommission 
2016/2017 neben den oben genannten ersten formalen und inhaltlichen 
Richtlinien und den gerade festgehaltenen Kommunikationsregeln folgende 
tiefergehende inhaltliche Richtlinien etabliert: 

- Referentenkosten: Für Referentenkosten ist im Moment noch eine bvmd-
weite Regelung in den letzten Zügen der Ausarbeitung und soll 
baldmöglichst nachgereicht werden. 
 

- Austauschprojekte: 
o SCORA XCHANGE: Die finanzielle Förderung von SCORA 

XCHANGES ist grundsätzlich wegen des hohen und im Vordergrund 
stehenden privaten Nutzens nicht möglich. Allerdings hängt das 
auch stark von der oder dem Antragstellenden ab. Was hat diese 
oder dieser mit den gesammelten Erfahrungen vor? Wie möchte sie 
oder er sich mit dem erworbenen Wissen weiter einbringen? Ggf. 
macht zumindest eine anteilige Förderung Sinn. Diese Regelung 
kann auch auf andere, ähnliche Austauschprojekte angewendet 
werden (z.B. SCORP). 

o Summerschools: Summerschools werden grundsätzlich nicht 
unterstützt, da der Nutzen vor allem individuell ist, allerdings kann 
im Einzelfall auch hier eine Förderung möglich sein, wenn sich 
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z.B. zukünftige Amtsträgerinnen oder Amtsträger damit intensiv 
auf ihr Amt vorbereiten können etc. 

 
Grundsätzlich stellen alle Anträge irgendwo Einzelfallentscheidungen dar - daher 
gibt es ja auch eine Drittmittelkommission und nicht einfach nur Algorithmen, 
die eine zustehende Summe berechnend auf die Anträge angewendet werden - 
und zudem sollen alle Anträge mit einem berechtigten Förderungsgrund auch 
von der bvmd in angemessenem Rahmen unterstützt werden. Allerdings muss 
gerade für den Fall, dass das Budget nicht allen Anträgen gerecht werden kann, 
eine unterschiedliche Gewichtung der Anträge vorgenommen werden. Auch im 
Vergleich der bewilligten Beträge untereinander sollte sich diese Gewichtung 
wiederfinden, die wie folgt aussieht: 

1. Lokale Projekte: Drittmittelanträge, die zur Durchführung von lokalen 
Projekten und Veranstaltungen gestellt werden und von denen daher zum 
einen einer großer Personenkreis profitieren kann und die zum anderen 
auch eine große Außenwirkung für die bvmd erzielen. 

2. Teilnahme an medizinisch relevanten Veranstaltungen: 
Drittmittelanträge, die von Amtsträgerinnen oder Amtsträgern oder 
anderweitig bvmd-Engagierten gestellt werden, um im Rahmen ihrer 
Arbeit Veranstaltungen besuchen zu können, wenn vorgesehene 
Fahrtkosten- oder anderweitige bvmd-Töpfe die Ausgaben nicht tragen 
können. 

3. Austausch: Drittmittelanträge, die zur Unterstützung von 
Austauschprojekten gestellt werden. Siehe dazu den entsprechenden 
Abschnitt oben. 

4. Reine IFMSA-Veranstaltungen: Drittmittelanträge, die zur Unterstützung 
der Teilnahme an IFMSA-Veranstaltungen gestellt werden oder sich 
anderweitig auf IFMSA-Veranstaltungen beziehen, sofern dabei kein 
direkter Nutzen für die bvmd existiert. Da die IFMSA nicht über die 
entsprechenden finanziellen Mittel verfügt, kann es vorkommen, dass 
Medizinstudierende aus Deutschland Drittmittelanträge stellen, die an 
reinen IFMSA-Veranstaltungen teilnehmen, allerdings keinen Bezug zur 
bvmd haben und sich auch sonst kein Nutzen für die bvmd aus dem 
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Veranstaltungsbesuch herleiten lässt. Als nationales Mitglied der IFMSA 
wollen wir solche Anträge dennoch zu einem gewissen Maße fördern, 
wenn auch die Prioritäten der Drittmittelkommission anderswo liegen. 
Siehe dazu den entsprechenden Abschnitt unten. 

Neben der Gewichtung nach der Art der Veranstaltung/des Projektes ist auch 
die Gewichtung nach der Aufgabe der oder des Antragstellenden im 
entsprechenden Vorhaben von Bedeutung. Hierbei gilt: 

1. Organisation/Leitung: Die oder der Antragstellende nimmt leitende 
Funktionen wahr oder ist zumindest in der Organisation der betreffenden 
Veranstaltung beteiligt. 

2. Referent_in, Trainer_in, etc.: Die oder der Antragstellende ist von der 
Leitung der Veranstaltung eingeladen, einen Workshop zu leiten oder 
über ein Thema zu referieren, kann aber von den Organisatoren nicht in 
ausreichendem Maße finanziell gefördert werden. 

3. Teilnehmer_in: Die oder der Antragstellende nimmt an der Veranstaltung 
aktiv teil, besucht also Workshops, vernetzt sich, bringt sich mit eigenen 
Beiträgen und seinen Erfahrungen zumindest mündlich ein und zahlt ggfs. 
sogar eine Teilnahmegebühr. 

4. Besucher_in: Die oder der Antragstellende besucht die Veranstaltung nur 
als passiver Zuhörer. Sie oder er kann entsprechend weniger aus der 
Veranstaltung mitnehmen als beispielsweise die oder der (aktivere) 
Teilnehmer_in. 

 

 Bekanntgabe des Ergebnisses 
Ein Antrag kann abgeschlossen werden: 

- Noch vor Ablauf der drei-Wochen-Frist, wenn alle stimmberechtigten 
Kommissionsmitglieder ihre Stimme bereits abgegeben haben und sich 
eine Mehrheit von mehr als 50% aller stimmberechtigten 
Kommissionsmitglieder für oder gegen den Antrag gefunden hat. Als 
Votum können abgegeben werden eine Stimme für den Antrag mit dem 
entsprechenden zu bewilligenden Betrag, eine Stimme gegen den Antrag 
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sowie eine Enthaltung. 
- Nach Ablauf der drei-Wochen-Frist, wenn entweder die Ablehnung oder 

die Annahme des Antrags eine Mehrheit von über 50% aller 
stimmberechtigten Kommissionsmitglieder gefunden hat. Nicht 
abgegebene Stimmen werden in diesem Fall als Enthaltung gewertet. 

- Nach Ablauf der drei-Wochen-Frist und innerhalb der zwei jeweils 
einwöchigen Fristverlängerungen, sofern alle stimmberechtigten 
Kommissionsmitglieder ihre Stimme abgegeben haben. 

- Nach Ablauf einer einwöchigen Fristverlängerung, sofern entweder die 
Ablehnung oder die Annahme des Antrags eine Mehrheit von über 50% 
aller stimmberechtigten Kommissionsmitglieder gefunden hat. Auch in 
diesem Fall werden nicht abgegebene Stimmen als Enthaltung gewertet. 
 

Es sollte nach Möglichkeit vermieden werden, dass selbst nach der zweiten 
einwöchigen Fristverlängerung weder die Ablehnung noch die Annahme des 
Antrags eine Mehrheit von über 50% der Kommissionsmitglieder gefunden hat. 
Sollte es dennoch soweit kommen, so ist bisher meist so vorgegangen worden, 
den Antrag dennoch abzuschließen, sofern wenigstens mehr als die Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimme abgegeben haben. Andernfalls wäre 
- wie unter “Anträge zur Abstimmung im Plenum” vermerkt - die Vorlage des 
Antrags auf der nächsten MV eine Möglichkeit, den Antrag zum Abschluss zu 
bringen.  

Diese recht strenge Regelung setzt folglich eine Drittmittelkommission mit 
engagierten und aktiven Mitgliedern voraus. Dafür gewährleistet sie den 
Antragstellenden einen faire Abstimmung und eine ernste Auseinandersetzung 
mit ihrem Antrag. 

Der bewilligte Betrag errechnet sich bei ausreichend abgegebenen Stimmen wie 
folgt: 

- mehr als 50% der abgegebenen Stimmen gegen de Antrag → 0,00€ 
(Ablehnung) 

- mehr als 50% für den Antrag → Aufsummierung der abgestimmten 
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Beträge über 0,00€ (also nur Berücksichtigung der Stimmen für den 
Antrag) und Dividieren durch die Anzahl der abgestimmten Beträge über 
0,00€ (→ Ermittlung des Durchschnittswertes) 

 

Abschließende Schritte 

Der oder dem Antragstellenden wird nun das Abstimmungsergebnis mitgeteilt 
(siehe E-Mailvorlage). Bei einer (Teil-)Bewilligung wird der Antrag mit 
eingetragenem bewilligten Betrag der E-Mail zur Unterschrift und zum Anheften 
der Belege beigefügt. Die oder der Antragsteller_in hat den Antrag innerhalb 
von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung Frau Kunert im Berliner Büro auf 
dem Postweg unterschrieben und mit allen Belegen möglichst im Original 
(Thermobelege zusätzlich als Kopie) zuzuschicken. Diese wird den Antrag prüfen 
sowie den Eingang des obligatorischen Berichtes (ebenfalls innerhalb von vier 
Wochen nach Ende der Veranstaltung einzureichen), eine 
Auszahlungsanweisung für die oder den Finanzverantwortlichen erstellen und 
diese dieser oder diesem zukommen lassen, woraufhin diese_r die Auszahlung 
durchführt. Das wiederum wird von Frau Kunert - wie auch der Eingang des 
Berichtes - mit Auszahlungsdatum und -betrag in der Übersichtstabelle im Drive 
der Drittmittelkommissionsgruppe vermerkt. 

 

Besondere Anträge 

Anträge zur Abstimmung im Plenum 

Es existieren vier Fälle, in denen ein Antrag ins Plenum der nächsten 
Mitgliederversammlung der bvmd überwiesen werden muss: 

- Ein Antrag mit einem beantragten Betrag von 5.000,00€ oder mehr 
wurde eingereicht. 

- Ein Antrag findet keine Mehrheit für oder gegen sich (z.B. jeweils eine 
Stimme für eine Übernahme von 50,00€, 57,50€ und 78,00€ und drei 
Stimmen für eine Ablehnung des Antrags bei einer Enthaltung → drei 
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Stimmen für den Antrag und drei Stimmen gegen den Antrag → keine 
Mehrheit für oder gegen den Antrag) 

- Ein Mitglied wünscht sich die Überweisung des Antrags ins Plenum. 
- Auch nach zweimaliger Fristverlängerung um jeweils eine Woche 

haben noch nicht mindestens 51% der stimmberechtigten Mitglieder 
abgestimmt. Dieser Punkt ist aber nicht so streng anzuwenden wie die 
vorangegangenen drei. Vielmehr sollte zunächst die oder der 
Finanzassistent_in weiter auf die Kommissionsmitglieder drängen, ihre 
Stimme abzugeben - das ist auch über private Kommunikationswege 
(WhatsApp, private E-Mailadresse, etc.) möglich und zu empfehlen. 
Abgeschlossen werden darf ein Antrag in keinem Fall, wenn noch nicht 
mehr als 50% aller stimmberechtigten Kommissionsmitglieder ihre 
Stimme abgegeben haben. 

 

Anträge zu Veranstaltungen der IFMSA (GA, EuRegMe u.a.) 

Die IFMSA besitzt keine Töpfe zur finanziellen Unterstützung weder der 
offiziellen Delegationen einzelner NMOs noch einzelner Studierender, die sich 
im Rahmen ihres Amtes oder unabhängig von der bvmd in der IFMSA 
engagieren oder im Rahmen dieser Veranstaltungen besuchen etc. 

Somit muss überlegt werden, wie die Unterstützung von Teilnahmen an IFMSA-
Veranstaltungen über die einzelnen NMOs und - im Falle der bvmd - 
insbesondere über Drittmittelanträge laufen kann. 

Dabei wird unterschieden in Veranstaltungen mit offiziellen Delegationen 
(General Assemblies, European Regional Meeting) und Veranstaltungen, die 
Einzelpersonen unabhängig von der bvmd oder im Rahmen ihres Amtes 
besuchen. 

 

General Assemblies 

Gerade General Assemblies (GAs) als höchstes Entscheidungsgremium der 
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IFMSA werden regelmäßig umfangreich aus dem Topf der Drittmittelkommission 
unterstützt. Daher hat sich hier eine recht genau definierte Vorgehensweise und 
Bearbeitungsleitlinie herausgebildet. 

Eingehende Anträge zur GA werden wie folgt behandelt: 

- Teilnahmegebühr der GA: Diese wird bereits voll von Seiten der bvmd 
übernommen. Teilnahmegebühren der preGA können bis zu 50% übernommen 
werden. 

- Reisekosten: Diese werden den Löwenanteil in den Drittmittelanträgen 
ausmachen. Hierbei ist es hilfreich, von vornherein in einem die GA 
vorbereitenden Chat ca. zwei Monate bis sechs Wochen vor der GA einen 
gedeckelten Betrag festzulegen, bis zu dem Reisekosten übernommen werden. 
Dieser gedeckelte Betrag sollte sich sowohl an den zu erwartenden Reisekosten 
zum Austragungsort orientieren als auch an dem noch zur Verfügung stehenden 
Volumen des Drittmitteltopfes. 

Die Höhe des gedeckelten Betrages sollte, wie alle weiteren hier aufgeführten 
Bearbeitungsrichtlinien zu GA-Anträgen, möglichst in einer E-Mail zeitnah nach 
Festsetzung des Betrages mindestens sechs Wochen vor der GA der Delegation 
zugeschickt werden. Zudem ist an eine verantwortungsbewusste Wahl der 
Flugverbindungen und entsprechende Beantragung zu appellieren. Sollten 
längere Stopps zu touristischen Zwecken eingelegt werden oder deutlich früher 
an- bzw. später abgereist werden, um noch ein wenig privat Zeit vor Ort zu 
verbringen, kann die Kommission so nach der GA den bewilligten Betrag 
entsprechend in Richtung eines höheren Eigenbeitrags aufgrund des höheren 
Eigennutzes korrigieren, sollte ein höherer Eigennutzen von den 
Antragstellenden nicht schon zuvor bekannt gegeben und bei der Abstimmung 
bereits Berücksichtigung gefunden haben. 

- Verpflegung und Unterkunft: Diese werden gestellt (sind in der 
Teilnahmegebühr enthalten). 

- Eigenbeitrag: Der Abzug eines Eigenbeitrags von 10,00€ pro Tag für 
Amtsträger_innen und 15,00€ pro Tag für alle anderen (An- und Abreisetag 
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werden jeweils als ein halber Tag berechnet) erfolgt auf den bewilligten Betrag 
der Flugtickets. Ein Eigenbeitrag wird erhoben, da den Teilnehmern ja freie 
Unterkunft und Verpflegung bereit gestellt wird - alltägliche Ausgaben, die auch 
zuhause auf sie zukommen würden. 

Allerdings kann der Abzug für den Eigenbeitrag bei besonders hohen und 
begründeten Ausgaben verringert werden oder sogar ganz wegfallen.  

- Sponsorensuche: Es gelten die allgemeinen Richtlinien für die Sponsorensuche 
wie oben angegeben.  

- Amtsträger_innen oder andere Delegierte, die auch über eigene Töpfe 
verfügen, werden gebeten, Auskunft darüber zu geben, wie es um ihren Topf 
bestellt ist und ob die Finanzierung – wenn nicht schon geschehen – wenigstens 
in Teilen auch darüber laufen könnte. Damit soll verhindert werden, dass der 
Drittmitteltopf mehr als nötig belastet wird dadurch, dass Amtsträger_innen ihre 
Töpfe nicht voll ausnutzen und am Ende das Jahres noch Geld übrighaben, das 
auch zur Finanzierung ihres GA-Besuchs hätte verwendet werden können. 

 

European Regional Meeting 

Zu EuRegMes entsendet die bvmd ebenfalls offizielle Delegationen, allerdings 
werden diese zum einen nur vom geVo gewählt und nicht vom Plenum einer 
MV, wie dies bei den GA-Delegationen der Fall ist. Zum anderen ist auch der 
Eigennutz beim Besuch eines EuRegMes deutlich höher als auf den sehr 
arbeitsintensiven GAs. Somit sollte hier die finanzielle Unterstützung auch 
geringer ausfallen und zum Beispiel Teilnahmegebühren nur zu 50% 
(preEuRegMe zu nur 25%) übernommen werden. 

 

IFMSA-Veranstaltungsbesuch als Amtsträger 

Im Rahmen ihres Amtes besuchen Amtsträger_innen und weitere bvmd-Aktive 
bisweilen auch IFMSA-Veranstaltungen. Können die Kosten hierfür nicht von 
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Fahrtkostentöpfen getragen werden, macht eine Unterstützung durch die 
Drittmittelkommission nach Abzug des Eigenbeitrags durchaus Sinn. Die genaue 
Höhe der Unterstützung ist im Einzelfall zu prüfen. 

 

IFMSA-Veranstaltungsbesuche externer Studierender 

Besuchen nicht in der bvmd engagierte Studierende IFMSA-Veranstaltungen 
oder begleiten IFMSA-Delegationen zu Veranstaltungen ohne Bezug zu einem 
entsprechenden Amt in der bvmd, so kann eine Unterstützung Sinn machen, 
stellt aber ebenfalls eine Einzelfallentscheidung dar. 

 

Präzedenzfälle 
Unter diesem Punkt sollen besondere Vorkommnisse in der bisherigen Arbeit 
der Drittmittelkommission festgehalten werden. Meist handelt es sich dabei um 
aufgetretene Probleme oder Schwierigkeiten, für die im Handbuch, der 
Geschäfts- oder der Finanzordnung keine (eindeutige) Lösung oder zumindest 
grobe Orientierung zu finden ist. Es handelt sich dabei also um bestimmte Fälle, 
für die es keine Regelung gab und für die auch in Zukunft vorerst keine 
Regelung festgeschrieben werden soll. Da allerdings weiterhin die Möglichkeit 
besteht, in solche Situationen zu geraten, sollen die bisher vorgefallenen hier 
beispielhaft als Präzedenzfälle beschrieben werden. Das dient zum einen dazu, 
solche Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Zum anderen kann das als 
Hilfestellung dazu verwendet werden, was denn zu tun sei, sollte trotz alledem 
eine solche Situation noch einmal eintreten. 

Bisher sind zwei Präzedenzfälle zu nennen: 

● Was ist zu tun bei wenig aktiven bis inaktiven Kommissionsmitgliedern? 
 

Die Mitglieder der Drittmittelkommission haben alle ein ordentliches 
Bewerbungsverfahren durchlaufen, wie es für jeden Posten auf 
Bundesebene gilt. Dennoch kann es vorkommen, dass ein Mitglied nicht 
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mit dem für eine flüssige Funktion notwendigen Engagement an die Arbeit 
in der Kommission geht oder die Motivation im Laufe der Amtszeit 
nachlässt. Das kann die verschiedensten Gründe haben – z.B. auch 
schwerwiegende persönliche Vorfälle o.ä. –, weshalb man nicht gleich von 
mangelnder Motivation ausgehen darf, wenn ein Mitglied über mehrere 
Antragsabstimmungen hinweg unbeteiligt bleibt.  

Um als Verwalter der Drittmittelkommission überhaupt die Stimmung 
innerhalb der Kommission wahrnehmen und gegebenenfalls positiv 
darauf einwirken zu können, ist es von Vorteil zumindest in regelmäßigen 
Abständen von anderthalb bis zwei Monaten Kommissionschats 
durchzuführen (gerne an einem aktuellen Anlass aufgehängt wie z.B. 
einer anstehenden und daher vorzubereitenden GA) und auch auf MVen 
den Kontakt zu den Mitgliedern zu suchen. Zudem ist bei auch auf E-Mail- 
und bitrix-Nachrichten und –Aufmunterungen nicht reagierenden 
Mitgliedern erst einmal der persönliche Kontakt zumindest über Telefon 
herzustellen. Wie fast überall bei Teamschwierigkeiten lassen sich die 
meisten Probleme wohl durch offenen Austausch, durch Kommunikation 
lösen. 

Bleiben dennoch alle Anstrengungen ohne Erfolg, so kann dem 
betreffenden Kommissionsmitglied ein Rücktritt von seinem Posten 
nahegelegt werden. Ist die Arbeitsfähigkeit der Kommission wirklich 
ernsthaft eingeschränkt, bleibt als letzter Schritt ein entsprechender 
Personalantrag im Plenum einer MV auf Entbindung des Mitglieds von 
seinen Pflichten in der Kommission und auf Neubesetzung des Postens. 
Die beiden in diesem Abschnitt genannten Schritte machen insbesondere 
dann Sinn, wenn bis zum regulären Ende der Amtszeit noch mindestens 
eine MV ansteht, auf der dann ein neues Mitglied für den restlichen 
Zeitraum (bis zum Ende des laufenden Amtsjahres) gewählt werden kann. 
Aber auch ohne die Möglichkeit einer Neubesetzung kann ein Rücktritt 
eine Hilfe sein, da sich durch den Wegfall eines Mitglieds die für das 
Abschließen von Anträgen nötige >50%-Grenze verschiebt. Allerdings 
sollte auch immer eine möglichst voll besetzte Kommission angestrebt 
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werden.  

Hier ist also immer im Einzelfall abzuwägen zwischen der Arbeitsfähigkeit 
der Kommission und ihrer satzungsmäßigen, repräsentativen Aufstellung. 

 

● Kann man bereits bewilligte Anträge noch einmal überarbeiten? 
 

Im ersten Quartal 2017 hat die Drittmittelkommission 
überdurchschnittlich viele und überdurchschnittlich hohe Anträge 
erhalten, die durchaus auch alle unterstützenswert gewesen sind. 
Allerdings wurde in diesem Quartal zudem tendenziell viel bewilligt, was 
insgesamt dazu geführt hat, dass vom Drittmitteltopf (damals noch 
15.000,00€, später in diesem Jahr auf 20.000,00€ erhöht) bereits nach 
dem ersten Quartal über 12.000,00€ bewilligt worden waren. Besonders 
auffallend hoch fiel die Bewilligung bei sechs Anträgen zum EuRegMe aus. 
Im Rahmen einer Entspannung der Situation mit dem knappen 
Drittmitteltopf, in der z.B. versucht wurde, bewilligte Anträge über andere 
Töpfe abzurechnen oder der Topf um 5.000,00€ aufgestockt wurde, ist 
man auch dazu übergegangen, die deutlich zu hoch bewilligten Anträge 
noch einmal zu überarbeiten. In einem Chat der Kommission wurden das 
genaue Vorgehen und die an die Anträge anzusetzenden 
Beurteilungsmaßstäbe abgestimmt. Bereits im Voraus sind die 
betroffenen Antragssteller_innen über die Pläne einer Überarbeitung ihrer 
bereits bewilligten Anträge informiert worden. Nachdem die Anträge dann 
anhand der abgestimmten Regelungen revidiert worden waren, haben die 
Antragsteller_innen entsprechend eine zweite E-Mail erhalten, in der 
ihnen die vorgenommenen Änderungen dargestellt und begründet 
worden sind und sich im Anhang der korrigierte Antrag befunden hat. 

 

Veröffentlichung 
Die Arbeit der Drittmittelkommission ist in regelmäßigen Abständen in 
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Quartalsberichten dokumentiert zu veröffentlichen. Ein Quartalsbericht gibt 
nach der im Anhang liegenden Vorlage die in einem Quartal eingegangenen 
Anträge samt antragstellender Person, Antragsinhalt mit einzelnen 
Kostenpunkten, dem beantragten Betrag, dem bewilligten Betrag samt 
Abstimmungsverhalten der Kommission und der dazugehörigen Begründung 
wieder. Der Quartalsbericht wird von der oder dem Finanzassistent_in erstellt 
und nach Abschluss des letzten aus dem zu berichtenden Quartal stammenden 
Antrags veröffentlicht über den alle@bvmd-Verteiler. 

 

Anhang 

 
- Vorlage zum Drittmittelantrag 
- E-Mail-Vorlagen 

o Automatisch generierte Antwortmail bei Antragstellung 
o Eingang Deines Drittmittelantrags 
o Ergebnis Deines Drittmittelantrags 

- Vorlage zur Dokumentation der Sponsorensuche 
- Vorlage zum Quartalsbericht 
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Drittmittelantrag 
Anträge sind in der Regel vier Wochen vor Projekt-/Veranstaltungsanfang 
elektronisch als Online-Antrag auf https://www.bvmd.de/unsere-
arbeit/drittmittelkommission/ zu stellen. Bei Antragseingang werden 
weder eine Unterschrift, noch Belege benötigt. Allerdings ist eine 
genaue Kostenaufstellung sehr wichtig.   
Innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Antrages entscheidet die 
Drittmittelkommission über den Antrag (mit zweimal je einer Woche 
Ergänzungsfrist). Kann innerhalb der Kommission keine Einigkeit erzielt 
werden, so entscheidet, auch auf Wunsch eines Kommissionsmitgliedes, die 
nächste Medizinstudierendenversammlung über den Antrag. 
Überschreitet die beantragte Summe 5.000,00€, so entscheidet ebenfalls die 
nächste Medizinstudierendenversammlung über den Antrag.   
Der Antrag ist erst nach Bewilligung vollständig mit Unterschrift und 
Originalbelegen und dem Bericht an Frau Kunert im Berliner Büro zu 
senden. Dies muss innerhalb von vier Wochen nach Bewilligung geschehen.  

	
	
 
Antragsstellende Person: 
Kontaktdaten: 
Name: 
Straße: 
PLZ und Ort: 
Telefon: 
E-Mail: 
 
 
Kontoverbindung: 
KontoinhaberIn: 
IBAN: 
BIC: 
Institutsname: 
Verwendungszweck: 
 
 

 

 

Diese Spalte wird von 
der Administration 

ausgefüllt 
 
 
Antrag 
Eingegangen (digital) am 
 
 
Eingegangen (postalisch) am 
 
 
 
Name 
 
 
 
Zweck 
 
 
 
Beantragter Betrag 
 
 
 
Bewilligter Betrag 
 
 
 
Eigene Ausgaben 
 
 
Einnahmen 
 
 
 
Antragsnummer 201x-0 
 
Bericht eingegangen 
 
Ausgezahlt am 
 
 
 
 
 
 
Datum   Unterschrift 
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Projektskizze/Veranstaltungsbeschreibung: 
Projekt/Veranstaltung:  
Durchführungszeitraum:  
Teilnehmerzahl (falls vorhanden)/Zielgruppe:  
Ansprechpartner für das Projekt/Veranstaltung (falls abweichend vom Antragstellenden): 

Name:  
Kontaktdaten:  

Kostenaufstellung des gesamten Vorhabens: 

Kostenpunkt Betrag 
  
  
  
  
  
  
  
Summe  
 
Detaillierte Beschreibung:  
 
 
 
 
 
 

Finanzierung:  
Beantragter Betrag: 
Zusammensetzung des beantragten Betrags (entsprechender Auszug aus der 
Kostenaufstellung): 

Kostenpunkt Betrag 
  
  
  
Summe  
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(Angefragte) Sponsoren/Unterstützer (Unternehmen, Banken, Dekanate, Stiftungen, ...): 

Name Datum der Anfrage Höhe der Unterstützung/Stand der Anfrage 
   
   
   

Summe  
 
Selbstgetragene Kosten (Eigenbeitrag, Fahrtkostentopf, ...): 

Kostenpunkt Kostenträger Betrag 
   
   
   
Summe   
 
 
Antragsbegründung: 
Nutzen für die bvmd: 
Ggf. Begründung für Verspätung: 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass die obigen Angaben vollständig sind und nach meinem Wissen der Wahrheit 
entsprechen. 

 
 
               
Ort, Datum                 Unterschrift des Antragstellenden 
 
 
Vom Finanzverantwortlichen auszufüllen 
Drittmittelkommission: 
Bewilligt  bewilligter Betrag _________EUR  nicht bewilligt  Vorlage beim nächsten Plenum          
 
Plenum: 
Bewilligt    bewilligter Betrag _________EUR  nicht bewilligt 
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Bitte hier die Original-Belege einkleben. 
	
 
 
 
 
 
 
 



	

	
© Tristan Kummer, Oktober 17 

 www.bvmd.de 1/4  finanzassistent@bvmd.de 

 

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

E-Mailvorlagen der Drittmittelkommission 

	

Vorlagen zur Kommunikation  

zwischen antragstellender Person und Finanzassistenz 

 

Überblick   
1. Automatisch generierte Absendebestätigung 
2. Eingang Deines Drittmittelantrags 
3. Ergebnis Deines Drittmittelantrags 

 

1. Automatisch generierte Absendebestätigung 
Absender:		 	 	 3mkantrag@bvmd.de	
Empfänger:		 	 	 antragstellende	Person	
Absendungszeitpunkt:		 automatisch	nach	Antragstellung	(Absenden	des	Online-

Formulars)	
Betreff:	 	 	 Drittmittelformular	
Inhalt	der	Nachricht:	

Liebe	Antragstellerin,	lieber	Antragsteller,	
	
vielen	Dank	für	Deinen	Drittmittelantrag.	Er	wurde	erfolgreich	abgeschickt	und	
an	den	Verantwortlichen	der	Drittmittelkommission	gesendet.	Dieser	wird	sich	
innerhalb	der	nächsten	Tage	mit	Informationen	zum	weiteren	Ablauf,	wie	zum	
Beispiel	der	Antragsbearbeitung	und	–abstimmung,	unter	der	im	Antrag	
angegebenen	E-Mailadresse	an	Dich	wenden.	
	
Solltest	Du	innerhalb	der	nächsten	fünf	Tage	diesbezüglich	keine	E-Mail	mit	
dem	Betreff	„Eingang	Deines	Drittmittelantrags“	erhalten	werden,	melde	Dich	
gerne	unter	finanzassistent@bvmd.de	bei	Tristan	Kummer,	dem	
Finanzassistenten	der	bvmd.	
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Mit	freundlichen	Grüßen	
	
Die	Drittmittelkommission	der	bvmd	
	
–	Dies	ist	eine	automatisch	generierte	E-Mail.	Bitte	antworte	nicht	darauf.	–	

 

2. Eingang Deines Drittmittelantrags 
Absender:		 	 	 finanzassisten@bvmd.de	
Empfänger:		 	 	 antragstellende	Person	
Absendungszeitpunkt:		 nach	Eröffnung	der	Abstimmung	(Hochladen	des	Antrags	

auf	bitrix	und	Vorstellung	gegenüber	der	Kommission)	
Betreff:	 	 	 Eingang	Deines	Drittmittelantrags	
Inhalt	der	Nachricht:	

Liebe(r)	[Vorname	der	antragstellenden	Person],	
	
Deinen	Drittmittelantrag	zu	[Veranstaltung]	in	[Veranstaltungsort]	habe	ich	
mit	der	Antragsnummer	[201x-xxx]	aufgenommen	und	an	die	Kommission	
weitergeleitet.	Die	Drittmittelkommission	hat	gemäß	der	Finanzordnung	drei	
Wochen	Zeit,	um	einen	Antrag	zu	bearbeiten.	In	den	ersten	beiden	Wochen	
sammeln	wir	Fragen	zu	dem	gestellten	Antrag,	die	ich	an	Dich	weiterleite.		
	
Bis	spätestens	zum	[Ende	der	Abstimmungsfrist]	teile	ich	Dir	dann	das	Votum	
der	Drittmittelkommission	mit.	
	
Im	Falle	eines	positiven	Abstimmungsergebnisses	–	also	einer	zumindest	
teilweisen	Bewilligung	des	Antrags	–	sende	bitte	unserer	Mitarbeiterin	im	
Berliner	Büro,	Frau	Kunert,	bis	vier	Wochen	nach	[dem	Besuch	oder	der	
Durchführung]	der	[Veranstaltung]	den	unterschriebenen	Antrag	zusammen	
mit	den	Originalbelegen	zu.	Thermobelege	sind	zusätzlich	noch	als	Kopie	
einzureichen.	
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Ebenfalls	bist	Du	dazu	angehalten,	bei	Teilnahme	an	einer	für	die	bvmd	
relevanten	Veranstaltung	einen	Bericht	zu	verfassen,	der	ebenfalls	vier	
Wochen	nach	[dem	Besuch	oder	der	Durchführung]	der	[Veranstaltung]	bei	
Frau	Kunert	eingehen	sollte.	
	
Einstweilen	viele	Grüße	
	
[Vorname	der	bzw.	des	Finanzassistent_in]	 	

 

3. Ergebnis Deines Drittmittelantrags 
Absender:		 	 	 finanzassisten@bvmd.de	
Empfänger:		 	 	 antragstellende	Person	
Absendungszeitpunkt:		 nach	Abschließen	der	Abstimmung	und	Feststellung	des	

bewilligten	Betrages	
Betreff:	 	 	 Ergebnis	Deines	Drittmittelantrags	
Inhalt	der	Nachricht:	

Liebe(r)	[Vorname	der	antragstellenden	Person],	
	
die	Drittmittelkommission	hat	über	Deinen	Antrag	entschieden,	den	Du	am	
[Antragsdatum]	für	[Veranstaltung]	in	[Veranstaltungsort]	in	Höhe	von	
[beantragter	Betrag]	gestellt	hast.	Deinem	Antrag	wird	[in	Teilen/voll/nicht]	
stattgegeben.	bei	einer	zumindest	teilweisen	Bewilligung:	Du	erhältst	die	
Möglichkeit,	bis	zu	[bewilligter	Betrag]	über	die	bvmd	abzurechnen.	
	
Begründung:	
[Aufwendigster,	aber	wichtigster	Teil	der	E-Mail:	Dem	Antragsteller	soll	die	
Entscheidung	der	Drittmittelkommission	differenziert	erläutert	werden.	Die	
einzelnen	Positionen	der	Kommissionsmitglieder	sollten	entsprechend	ihrer	
Gewichtung	im	bewilligten	Betrag	gewertet	werden.	

Grundlage	dieses	Absatzes	sind	die	Begründungen,	welche	die	
Kommissionsmitglieder	bei	ihrer	jeweiligen	Stimmabgabe	angeben.]	
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Zusammensetzung	der	Voten:	
[Aufschlüsselung	des	bewilligten	Betrages	auf	die	einzelnen	Voten	(x	Stimmen	
für	a,aa€	und	y	Stimmen	für	b,bb€)	und	Angabe	der	Enthaltungen.]	
	
[bei	einer	zumindest	teilweisen	Bewilligung:]	
Weiteres	Vorgehen:	
Bitte	sende	den	unterschriebenen	Drittmittelantrag	zusammen	mit	den	
Originalbelegen	(Thermobelegen	zusätzlich	als	Kopie)	an	Frau	Kunert	im	
Berliner	Büro:	
	
Jessika	Kunert,	Berliner	Büro,	Robert-Koch-Platz	7,	10115	Berlin	
	
Bitte	denke	ebenfalls	an	Deinen	Bericht	über	die	Veranstaltung	und	lasse	
diesen	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	[Ende/Durchführung]	der	
[Veranstaltung]	ebenfalls	Frau	Kunert	(verwaltung@bvmd.de)	zukommen.	
	
Liebe	Grüße	
	
[Vorname	der	bzw.	des	Finanzassistent_in]	
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Nachweis der Sponsorensuche 
zum Antrag 201x-xxx von Name, Vorname zum Veranstaltungsname 

 

1. Name des Sponsors 
Adresse des Sponsors: 

Datum der Anfrage: 

Anfragemedium: E-Mail, postalisch, telefonisch 

Anfragetext: 

„Sehr geehrter angefragter Sponsor, 

[...] 

Mit freundlichen Grüßen 

Antragstellende Person“ 

Stand der Anfrage: Rückmeldung steht noch aus, Rückmeldung erhalten 

Ggfs. Rückmeldungsdatum: 

Ggfs. Antworttext des Sponsors: 

 „Sehr geehrte antragstellende Person, 

 [...] 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Sponsor“ 
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2. Name des Sponsors 
Adresse des Sponsors: 

Datum der Anfrage: 

Anfragemedium: E-Mail, postalisch, telefonisch 

Anfragetext: 

„Sehr geehrter angefragter Sponsor, 

[...] 

Mit freundlichen Grüßen 

Antragstellende Person“ 

Stand der Anfrage: Rückmeldung steht noch aus, Rückmeldung erhalten 

Ggfs. Rückmeldungsdatum: 

Ggfs. Antworttext des Sponsors: 

 „Sehr geehrte Antragstellende Person, 

 [...] 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Sponsor“ 

 

3. Name des Sponsors 
Adresse des Sponsors: 

Datum der Anfrage: 

Anfragemedium: E-Mail, postalisch, telefonisch 

Anfragetext: 
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„Sehr geehrter angefragter Sponsor, 

[...] 

Mit freundlichen Grüßen 

Antragstellende Person“ 

Stand der Anfrage: Rückmeldung steht noch aus, Rückmeldung erhalten  

Ggfs. Rückmeldungsdatum: 

Ggfs. Antworttext des Sponsors: 

 „Sehr geehrter antragstellende Person, 

 [...] 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Sponsor“ 
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x. Quartal 201x: Bericht der Drittmittelkommission 

 

Drittmitteltopf gesamt 201x 20.000,00€ 

Höhe der bewilligten Gelder im 
1. Quartal 2017  

Höhe der bewilligten Gelder im 
2. Quartal 2017  

Höhe der bewilligten Gelder im 
3. Quartal 2017  

Höhe der bewilligten Gelder im 
4. Quartal 2017  

Höhe der beantragten Gelder im 
x. Quartal 2017  

	

 
 

Gelder, welche im Rahmen des Sponsorings eingenommen werden, sind so genannte Drittmittel. Da es 
ein Ziel der Vereinsarbeit der bvmd ist lokale Projekte und Initiativen zu unterstützen, wird jedes Jahr 
ein Teil des Drittmittelbudgets frei zur Verfügung gestellt. Um diese Gelder kann man sich mit einem 
Drittmittelantrag bewerben. Über die Annahme des Antrags entscheidet die Drittmittelkommission. 
Der Drittmittelantrag ermöglicht unter anderem den AG-Leitern unvorhergesehene Kosten und 
besondere Aktionen/ Projekte, welche nicht anders gedeckt werden können, zu finanzieren. Darüber 
hinaus kann jeder Medizinstudierende einen Antrag zur Finanzierung lokaler Projekte stellen. Der 
Verwendungszweck muss satzungskonform sein und Anträge können nur in begründeten 
Ausnahmefällen rückwirkend eingereicht werden. 
Die Drittmittelkommission berichtet über die eingereichten und bearbeiteten Anträge. Bei Rückfragen 
könnt Ihr Euch jederzeit gerne an den Finanzassistenten der bvmd wenden (finanzassistent@bvmd.de). 

© Drittmittekommission 2017 
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201x-0xx: 
Antragsstellende Person Vorname und Name 

Antragsgrund xxx (Kostenpunkt 1, Kostenpunkt 2, ...) 

Beantragter Betrag xx,xx€ 

Bewilligter Betrag xx,xx€ 

Verteilung der Voten x Voten: xx,xx€; y Voten: xx,xx€; x Enthaltungen 

Grund für die Bewilligung/Ablehnung  

 
201x-0xx: 
Antragsstellende Person Vorname und Name 

Antragsgrund xxx (Kostenpunkt 1, Kostenpunkt 2, ...) 

Beantragter Betrag xx,xx€ 

Bewilligter Betrag xx,xx€ 

Verteilung der Voten x Voten: xx,xx€; y Voten: xx,xx€; x Enthaltungen 

Grund für die Bewilligung/Ablehnung  

 
201x-0xx: 
Antragsstellende Person Vorname und Name 

Antragsgrund xxx (Kostenpunkt 1, Kostenpunkt 2, ...) 

Beantragter Betrag xx,xx€ 

Bewilligter Betrag xx,xx€ 

Verteilung der Voten x Voten: xx,xx€; y Voten: xx,xx€; x Enthaltungen 

Grund für die Bewilligung/Ablehnung  

 
 


