
Hinweise zur Vorhabensbeschreibung 
 
Der Antrag ist inhaltlich gemäß dem BMWi Vordruck 0047 „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Kostenbasis“ (ergänzend: BMWi Vordruck 0048 „Merkblatt Vorkalkulation für Zuwendungen - 
Kostenbasis“), bzw. gemäß dem BMWi Vordruck 0027 „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Ausgabenbasis“ zu gestalten. Dort sind alle notwendigen einzureichenden Antragsunterlagen beschrieben 
(unter dem Punkt AZA/AZK 6). 
 
Dazu folgende Ergänzungen und Hinweise des Projektträgers Luftfahrtforschung: 
 
Grundsätzlich: 
Alle Angaben sind wahrheitsgemäß zu machen und unterliegen §264 StGB und dem Subventionsgesetz, 
vgl. hierzu auch „Anlage Subventionserhebliche Tatsachen“. 
 
Titel des Verbundes und des Vorhabens: 

 Der Titel des Verbundes muss in deutscher Sprache verfasst sein. 

 Das Akronym leitet sich aus dem Verbundtitel ab. 

 Der Titel des (Partner-)Vorhabens muss in deutscher Sprache verfasst sein. 

 Jedes (Partner-)Vorhaben muss einen eindeutigen Titel haben (Titel Partner A ungleich Titel Partner 
B, etc.). 

 
Inhalte der Verbundbeschreibung (bei Verbundvorhaben): 
Zusätzlich zu den Vorhabensbeschreibungen der Partner (s.u.) muss der Federführer des Verbundes eine 
Verbundbeschreibung erstellen. Er erläutert darin insbesondere die übergreifenden Ziele und stellt die 
(Gesamt-)Projektstruktur dar (Strukturplan, Gesamtterminplan, ggf. Netzplan). Die Rolle bzw. der Beitrag 
der einzelnen Partner ist im Überblick zu beschreiben. 
 
Inhalte der Vorhabensbeschreibung: 
Jeder Verbundpartner muss eine Vorhabensbeschreibung als Ergänzung zum EASY-Online-Antrag erstellen 
(inhaltliche Erläuterungen zu den angesetzten Kosten / Ausgaben) 
Die Beschreibung der einzelnen (Partner-)Vorhaben des Verbundes soll keine Wiederholungen der 
übergreifenden Beschreibung des Gesamtverbundes enthalten. 

 Kapitel I (Ziele): 
o Es ist genau ein förderpolitisches Ziel der LuFo-Bekanntmachung zu beschreiben (vgl. 

Angabe in der Skizze) 
o Bitte die (technologischen) Ziele im Hinblick auf den Verwertungsplan definieren, so dass 

sich die Zielsetzung des Vorhabens auch in der Verwertung wiederfindet (und 
dementsprechend auch in Kapitel IV und im Beiblatt Verwertungsplan) 

o Z.B. Gesamtziel: „Die Durchlaufzeiten in der Fertigung sollen um 10% gesenkt werden“ 
o Z.B. Arbeitsziel: „Das Verfahren ABC soll von TRL2 nach TRL4 weiterentwickelt werden“ 

 Kapitel II (Stand der Wissenschaft und Technik; bisherige Arbeiten): 
o Bitte den Stand der Technik ausführlich dokumentieren (Eigene Vorarbeiten, 

Konkurrenzsituation, Patentsituation (auch Eigene), etc.) und mit Quellenangaben belegen. 
o Frühere und parallel laufende eigene Fördervorhaben darstellen und Abgrenzung zu deren 

Forschungsinhalten; ggf. auch Synergien und Kooperationen mit anderen 
Forschungsvorhaben darstellen. 

o Kurze Erläuterung, wie der Stand der Technik mit diesem Vorhaben überschritten wird. 
o In einem abschließenden Satz / Abschnitt in diesem Kapitel sollte erklärt werden, dass keine 

Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen (Dritter) einer späteren Ergebnisverwertung 
entgegenstehen. Alternativ sind die für die Verwertung genutzten Patente/Lizenzen 
anzugeben. 

 
 



 Kapitel III (Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans): 
o Bei der Beschreibung des Arbeitsplans bitte folgende Punkte beachten: 

 Detaillierten Projektstrukturplan (PSP) beifügen (hierin bitte angeben, welche Partner 
und Unterauftragnehmer (UAN) an welchem Arbeitspaket (AP) beteiligt sind). 

 Detaillierten Zeitplan mit Meilensteinplanung beifügen (hier auch schon grob die 
Reviews unter Beteiligung des Projektträgers einplanen: 1x jährlich, sowie Kick- Off- 
und Projektabschlussmeeting). 

 Die (Sub-)Arbeitspaketbeschreibungen bitte im Detailgrad der PSP-Projektstruktur 
anfertigen. Diese müssen folgende Punkte enthalten: 

 AP-Nummer / AP-Name 

 Bearbeitungszeitraum 

 Detaillierte Darstellung der Ziele des Teilarbeitspakets 

 Erwartete Ergebnisse des Vorhabens und Zuordnung zu Meilensteinen 

 Zusammenfassende Auflistung der benötigten Arbeitsschritte im AP und 
Angaben der dafür erforderlichen Personalaufwände in Stunden (tabellarische 
Darstellung); es muss klar erkennbar sein, welche Arbeiten von Ihnen und 
welche Arbeiten von Unterauftragnehmern durchgeführt werden), z.B.:  

Arbeitsschritt h 2016 h 2017 h 2018 UAN 

Aufbau Modell 1 200 120  100 T€ 

Test Modell 1  ...   

Validierung Modell 1 mit 
... 

    

...     

Summe: ... ... ...  

(Sind im AZA/AZK mehrere Personalkategorien / Kostenstellen angegeben, ist 
die Darstellung dementsprechend anzupassen) 

 Darstellung der verwendeten Materialien und deren Notwendigkeit, um die 
Zielsetzung im AP zu erreichen. 

 Darstellung der Fremdleistungen und deren Notwendigkeit, um die Zielsetzung 
im AP zu erreichen. 

 Darstellung der verwendeten Anlagen und deren Notwendigkeit, um die 
Zielsetzung im AP zu erreichen. 

 Darstellung der verwendeten sonstigen Vorhabenskosten und deren 
Notwendigkeit um die Zielsetzung im AP zu erreichen. 

 Darstellung der Schnittstellen und der Zusammenarbeit mit den 
Verbundpartnern (Inputs/Outputs; Wer liefert wem, wann, was zu?). 

o Zusammenfassende Ressourcenplanung je AP und Jahr (tabellarische Zusammenfassung). 
 Hier ggf. noch zusätzliche Erläuterungen beifügen für Kosten, die nicht den APs 

zuordenbar sind (z.B. Reisekosten: Erläuterungen für die Notwendigkeit, Reiseziel, 
Anzahl Personen, Dauer,…). 

 Hinweise zu Unteraufträgen: 

 Die Auftragnehmer sind mit Antragstellung zu benennen. 

 Angebote für die Unteraufträge sind ab 100 T€ oder auf Anfrage vorzulegen. 

 Universitäten / Institute im Unterauftrag müssen zu Vollkosten anbieten! 

 Anträge bis 50% Förderquote: ab 500 T€ (F&E) bzw. 1 Mio.€ (Beschaffungen, 
die nicht zu Marktpreisen vergeben werden können) ist zusätzlich ein AAK 
Formangebot vorzulegen; es ist ein FE-Vertrag gemäß Muster zu schließen. 

 Anträge über 50% Förderquote: ab 100 T€ (F&E) bzw. 100 T€ (Beschaffungen, 
die nicht zu Marktpreisen vergeben werden können) ist zusätzlich ein AAK 
Formangebot vorzulegen; es ist ein FE-Vertrag gemäß Muster zu schließen. 

o Kritischen Pfad identifizieren und Risikoanalyse inkl. Steuerungsmaßnahmen beifügen. 
 



 Kapitel IV (Verwertungsplan): 
o Die Ergebnisse eines (Partner-)Vorhabens gehören dem Partner, der sie erarbeitet hat. Jeder 

Partner ist für seine eigene Verwertung verantwortlich. 
o Analog zu Kap I ist hier darzustellen, wie die Ziele des Vorhabens in eine konkrete 

Ergebnisverwertung umgesetzt werden (mit Angabe von Zeithorizont und Ort der 
Verwertung): 
 Verwertung der Industriepartner muss immer eine industrielle/wirtschaftliche 

Verwertung mit angemessenem Zeithorizont sein. 
 Verwertung der Hochschul-/ Institutspartner ist i.d.R durch wissenschaftliche 

Veröffentlichung in Fachzeitschriften mit hohem Science Citation Index (auf 
Fachkonferenzen nur in Ausnahmefällen) und durch Einbindung der Ergebnisse in die 
Lehre gekennzeichnet. Zusätzlich kann ggf. durch Lizensierung der Ergebnisse an 
industrielle Partner verwertet werden. 

o Erläuterungen, welche weiteren Schritte vor der Industrialisierung/Markteinführung 
notwendig sind, falls zutreffend (hinsichtlich ggf. notwendiger Anschlussvorhaben zur 
Industrialisierung). 

 Kapitel V (Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit Dritten): 
o Hier bitte schematisch / übersichtlich die Zusammenarbeit mit den Partnern, den eigenen 

UAN und ggf. der UAN der Partner darstellen (Details sollten in den Schnittstellen der AP-
Beschreibungen erkennbar sein). 

o Benennen Sie die Ansprechpartner bei den Unterauftragnehmern! 
o Außerdem ist darzustellen, ob es Zusammenarbeiten über den Verbund hinaus gibt. Z.B. 

durch Kooperationen mit anderen LuFo-Verbünden, EU-Programmen, oder ob es zu den 
Projektpartnern noch assoziierte Partner gibt (die keine Unterauftragnehmer sind). Diese 
können ggf. auch im Ausland sitzen. Die Rolle von assoziierten Partnern / kooperierenden 
Verbünden im/für das Vorhaben und auch bei der anvisierten Verwertung ist darzustellen. 

 Kapitel VI (Notwendigkeit der Zuwendung): 
o Nach EU-Beihilferecht ist Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI-

Beihilfen) nur möglich, wenn für den Antragsteller ein erhebliches wirtschaftliches und 
wissenschaftlich-technisches Risiko besteht und das Vorhaben ansonsten ohne die 
Beihilfe/Zuwendung nicht oder erheblich später durchgeführt würde.  

o Staatliche FuEuI-Beihilfen sollen daher den Empfänger dazu veranlassen, sein Verhalten zu 
ändern, seine FuEuI-Tätigkeit zu intensivieren und Vorhaben oder Tätigkeiten vorzunehmen, 
die andernfalls überhaupt nicht oder nur in beschränkterem Umfang durchgeführt würden. 
Der konkrete Anreizeffekt ist hier darzustellen (ein Anreizeffekt ist auszuwählen, zu 
beschreiben und zu belegen). 
 Erhöhung des Projektumfangs: Erhöhung der Gesamtkosten des Vorhabens (ohne die 

Ausgabenminderung des Begünstigten im Verhältnis zur Durchführung des Vorhabens 
ohne Beihilfe); Anstieg der Zahl der in FuEuI tätigen Mitarbeiter. 

 Erhöhung der Projektreichweite: Zunahme der erwarteten Projektergebnisse; 
ehrgeizigere Projektziele, z. B. größere Wahrscheinlichkeit eines wissenschaftlichen 
oder technologischen Durchbruchs oder einer größeren Gefahr des Scheiterns (wegen 
der höheren Risiken des Vorhabens, seiner Langfristigkeit oder der Ungewissheit der 
Ergebnisse). 

 Beschleunigung des Vorhabens: Früherer Projektabschluss gegenüber einer 
Durchführung ohne Beihilfe. 

 Aufstockung der Gesamtaufwendungen für FuEuI: Erhöhung der 
Gesamtaufwendungen für FuEuI durch den Begünstigten, Änderung des 
Mittelansatzes (ohne dass die Mittel für andere Vorhaben entsprechend verringert 
werden); vermehrte FuEuI Aufwendungen des Begünstigten im Verhältnis zum 
Gesamtumsatz. 


