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Merkblatt zum Antragsverfahren 

 
Luftfahrtforschungsprogramm V 
2. Programmaufruf 2016 - 2020 

 
1. Antragstellung 

 
Ausfüllhinweise und die anzuwendenden Nebenbestimmungen können auf der In-
ternet-Seite  
 
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formul
arschrank=bmwi 
 
heruntergeladen werden.  
 
Der Antrag ist in der ausgedruckten Papierform (einseitig) in zweifacher Aus-
fertigung unterschrieben und gestempelt, als auch in elektronischer Form 
(easy-Online) beim Projektträger Luftfahrtforschung und –technologie (PT-LF) 
bis spätestens zum 30.06.2015, 16.00 Uhr einzureichen. 
 
Der Link zum elektronischen Antrag für LuFo V-2 ist Ihnen im  Benachrichti-
gungsschreiben übermittelt worden. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Frist um eine Ausschlussfrist han-
delt, d.h. Anträge deren Eingang beim Projektträger Luftfahrtforschung und –
technologie (PT-LF) nach dem 30.06.2015, 16.00 Uhr erfolgen, sind vom Bewil-
ligungsprozess ausgeschlossen. 
 
Die Anträge müssen von einer Person unterschrieben werden, die befugt ist, 
für den Antragsteller zu bestätigen, dass die erforderlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen für das beantragte Projekt bereitgestellt werden und 
die Angaben zur beabsichtigten Verwertung verbindlich sind. 
 
Die Anschrift des Projektträgers lautet:  
 

Projektträger Luftfahrtforschung und –technologie (PT-LF) 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 
Stichwort: Bundesprogramm LuFo V-2 
Königswintererstraße 522 – 524 
53227 Bonn 
 
Telefon: (0228) 447-662 

 
Die Bearbeitung eines Antrages wird beschleunigt, wenn 
    - die Angaben sorgfältig ermittelt und  
    - der Antrag vollständig ausgefüllt ist. 
 
In den Finanzierungsplänen/Gesamtvorkalkulationen sollen die einzelnen Ausga-
ben- bzw. Kostenpositionen so erläutert und begründet werden, dass deren Not-
wendigkeit für das Vorhaben nachvollziehbar ist. 
Bitte beachten Sie die Richtlinien für Zuwendungen auf Kostenbasis bzw. Ausga-
benbasis (BMWi-Vordrucke 0047, 0048 bzw. 0027 – abrufbar unter  

 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmwi
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmwi


 
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formul
arschrank=bmwi 
 
Sollten Rückfragen erforderlich sein, stehen die Mitarbeiter des Projektträgers Luft-
fahrtforschung und technologie (PT-LF) gerne beratend zur Verfügung.  

 
Die Vorhaben müssen grundsätzlich innerhalb des Zeitraums 1. Januar 2016 bis 31. 
März 2020 durchgeführt werden. 

 
 

2. Besondere Hinweise 
 
a) Vorhabenbeschreibung bei Verbundvorhaben 

 
Die Beschreibung eines Verbundvorhabens besteht aus folgenden Teilen: 
• Beschreibung des Gesamtverbundes 

Der Federführer eines Verbundes beschreibt in einer Übersicht den Gesamtver-
bund. Er erläutert darin insbesondere die übergreifenden Ziele und stellt die Pro-
jektstruktur dar (Strukturplan, Gesamtterminplan, ggf. Netzplan). Die Rolle bzw. 
der Beitrag der einzelnen Partner ist im Überblick zu beschreiben.  

• Beschreibungen der Einzelvorhaben 
Die Beschreibung der einzelnen Vorhaben des Verbundes soll keine Wiederho-
lungen der übergreifenden Beschreibung des Gesamtverbundes enthalten. Bei 
der Darstellung der Ziele ist der jeweilige eigene Beitrag zu den Zielen des Ge-
samtverbundes darzustellen, ggf. ergänzt durch eine Erläuterung der spezifi-
schen eigenen Ziele.  

Weitere Informationen zu Vorhabenbeschreibung und Verwertungsplan finden Sie 
in den „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis“ (BMWi-Vordruck 0047) 
bzw. den „Richtlinien für Zuwendungen auf Ausgabenbasis“ (BMWi-Vordruck 0027) 
sowie in der Anlage „Hinweise zur Vorhabensbeschreibung“. 
Das Beiblatt Verwertungsplan ist auszufüllen und mit dem Förderantrag dem Pro-
jektträger Luftfahrtforschung vorzulegen.  
 
 

b) Kooperationsvertrag bei Verbundvorhaben 
 
Die Verbundpartner haben mit der Antragstellung den Abschluss einer Kooperati-
onsvereinbarung zu bestätigen, in der die Rahmenbedingungen der geplanten Zu-
sammenarbeit entsprechend dem Merkblatt für Antragsteller auf Projektförderung 
zur Gestaltung von Kooperationsvereinbarungen einvernehmlich geregelt wurden. 
Wird die Bestätigung nicht vorgelegt, ist eine Förderung nicht möglich. 
 
 

c) Bonitätsunterlagen 
 

Die in den Richtlinien für Antragsteller (vgl. BMWi - Vordruck 0047, dort Nr. 3 zu 
AZK 6) angegebenen Unterlagen zur Bonität sind dem Projektträger Luftfahrtfor-
schung und –technologie (PT-LF) in einfacher Ausfertigung nach Möglichkeit unmit-
telbar nach Eingang der Aufforderung zur Antragstellung spätestens jedoch 
bis zum 31.05.2015 zuzusenden, damit die Bonitätsprüfung bereits vor der eigentli-
chen Antragstellung durchgeführt werden kann. 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmwi
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmwi


Sollte der PT-LF Ihre Bonität in den letzten zwei Jahren bereits geprüft haben, so 
sind lediglich die noch nicht vorgelegten, oder aktualisierten Unterlagen einzu-
reichen.  
 
Bei weiteren Fragen und Informationen zu Bonitätsunterlagen wenden Sie sich bitte 
an den Projektträger Luftfahrtforschung und –technologie (PT-LF), Königswinterer-
straße 522 – 524, 53227 Bonn, Frau Katarina Brnas, Katarina.Brnas@dlr.de, 
Telefon: + 49 228 447-658. 
 
 

d.) Umstrukturierungsbeihilfe 
 
Das Beiblatt Umstrukturierungsbeihilfe ist von jedem Unternehmen auszufüllen 
und mit dem Antrag auf Zuwendung zu übersenden. 
 
Alle Umstrukturierungsbeihilfen, die Unternehmen gewährt werden, sind hier anzu-
geben. Zum Hintergrund: Am 4. Juli 2005 hat die Europäische Kommission die Ge-
nehmigung für Investitionsvorhaben von mittleren Unternehmen in Schwierigkeiten 
ausgesprochen, die einen Umstrukturierungsplan auf der Grundlage einer Geneh-
migungsentscheidung für eine Umstrukturierungsbeihilfe umsetzen, der auf den 
"Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie-
rung von Unternehmen in Schwierigkeiten" vom 8. Juli 1999 (ABL. EG Nr. xxx) ba-
siert und bei dem die Genehmigungsentscheidung nicht ausdrücklich eine Investiti-
onszulage unter dem vorliegenden Investitionszulagengesetz 2005 einbezieht. Die-
se Investitionsvorhaben sind der Europäischen Kommission einzeln zur Genehmi-
gung vorzulegen (näheres regelt die Verordnung zur Durchführung von § 5 Abs. 2 
Satz 4 des Investitionszulagengesetzes 2005, BGGl. Xxx)). 
 
 

e.) Ausländischer Mehrheitsbesitz 
 
Soweit sich Ihr Unternehmen im ausländischen Mehrheitsbesitz befindet, ist eine 
Förderung nur möglich, wenn glaubhaft dargestellt wird, dass die Verwertung der 
Vorhabensergebnisse dauerhaft in Deutschland erfolgt (sog. Standortreziprozität). 
Hierzu ist insbesondere anzugeben, welche Stellung das inländische Unternehmen 
gegenüber der Muttergesellschaft einnimmt, insbesondere ob: 

- die FuE-Förderung dazu beiträgt, den Standort in Deutschland zu festigen und 
die Eigenständigkeit des Unternehmens gegenüber der ausländischen Mutter, 
z.B. durch Verstärkung der Spezialisierung, zu erhöhen, 

- die Förderung voraussichtlich einen günstigen Einfluss auf den weiteren Aus-
bau der FuE-Kapazität des Unternehmens in Deutschland haben wird, 

- beim Unternehmen eine deutliche Absicht besteht, das FuE-Ergebnis über-
wiegend im Inland zu nutzen, 

- das Unternehmen im Inland über ausreichende Produktionskapazität zur Ver-
wertung der Ergebnisse verfügt, 

- die FuE-Kapazität des Unternehmens mit einer Fertigung in Deutschland ver-
bunden ist, die ggf. auch noch als technologieintensiv und zukunftsträchtig 
einzuschätzen ist. 

 
 
f.) Quartalsweise nachträgliche Zahlung 
 

Die Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis sehen die quartalswei-
se nachträgliche Erstattung der zuwendungsfähigen Kosten vor (vgl. Ziffer 7 NKBF 
98). Eine Abweichung von dieser Regelung ist im Luftfahrtforschungsprogramm 
2016 bis 2020 nicht möglich. Das bedeutet z.B., dass im Jahr 2016 nur die Kosten 

mailto:Katarina.Brnas@dlr.de


bis zum 30. 09.2016 und in den Folgejahren jeweils vom 01.10. des Vorjahres bis 
30.09. des jew. aktuellen Jahres abgerechnet werden können. Bitte berücksichtigen 
Sie dies bei der Vorkalkulation der Jahrestranchen Ihres Vorhabens. Die Kosten-
planung ist sehr sorgfältig vorzunehmen.  

 
 
g.) Auftragsvergaben 

 
Wird Ihr Vorhaben auf Kostenbasis gefördert (Antragsformular AZK) gelten bei Auf-
tragsvergaben für die Vorlage von Angeboten folgende grundsätzlichen Regelungen: 
 
• Sie haben die vorherige Zustimmung des Zuwendungsgebers einzuholen, wenn 

Sie bei der Durchführung des Vorhabens einen Auftrag mit einer Vergütung (oh-
ne UST) von mehr als 100 T € für den Einzelauftrag an einen Dritten vergeben 
wollen. Hierzu ist dem Zuwendungsgeber ein Angebot des von Ihnen vorgese-
henen Auftragnehmers mit Leistungsbeschreibung vorzulegen. Die vorstehende 
Verpflichtung entfällt bei Aufträgen, deren Auftragnehmer bereits bei der Antrag-
stellung benannt worden sind. D.h.: Wenn Sie in Ihrem Antrag eine Auftrags-
vergabe vorsehen, aber den Auftragnehmer erst zu einem späteren Zeitpunkt 
benennen können, ist mit Vorlage eines Angebots die schriftliche Zustimmung 
des Zuwendungsgebers zur Auftragsvergabe einzuholen. Bis dahin wird der ent-
sprechende Kostenansatz vom Zuwendungsgeber gesperrt. 
 

• Vorlage von Formangeboten AAA/AAK Ihrer Auftragnehmer  
 
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?reflink=neuesFormular
&massnahme=LUFO&bereich=LUFO_ANG 
 
Werden Sie eine Zuwendung von mehr als 50% der Gesamtkosten erhalten, 
müssen Sie bei Beschaffungsaufträgen (Entwicklungsanteil bis zu 25% möglich) 
und FuE-Aufträgen mit einer Vergütung über 100.000 € o. g. Formangebote mit 
Ihrem Antrag vorlegen. 
Werden Sie eine Zuwendung bis einschließlich 50% der Gesamtkosten erhal-
ten, müssen Sie bei Beschaffungsaufträgen mit einer Vergütung über 1 Mio. € 
und bei FuE-Aufträgen mit einer Vergütung über 500.000 € o.g. Formangebote 
mit Ihrem Antrag vorlegen. 

• Weitere Informationen hierzu finden Sie in den anliegenden Nebenbestimmun-
gen NKBF98 (Nr. 3). 
 

Wird Ihr Vorhaben auf Ausgabenbasis gefördert (Antragsformular AZA) gelten bei Auf-
tragsvergaben für die Vorlage von Angeboten folgende grundsätzlichen Regelungen: 
 

• Sie haben die vorherige Zustimmung des Zuwendungsgebers einzuholen, wenn 
Sie bei der Durchführung des Vorhabens einen Auftrag mit einer Vergütung (oh-
ne UST) von mehr als 100 T € für den Einzelauftrag an einen Dritten vergeben 
wollen. Hierzu ist dem Zuwendungsgeber ein Angebot des von Ihnen vorgese-
henen Auftragnehmers mit Leistungsbeschreibung vorzulegen. Die vorstehende 
Verpflichtung entfällt bei Aufträgen, deren Auftragnehmer bereits bei der Antrag-
stellung benannt worden sind. D.h.: Wenn Sie in Ihrem Antrag eine Auftrags-
vergabe vorsehen, aber  den Auftragnehmer erst zu einem späteren Zeitpunkt 
benennen können, ist  mit Vorlage eines Angebots die schriftliche Zustimmung 
des Zuwendungsgebers zur Auftragsvergabe einzuholen. Bis dahin wird der ent-
sprechende Kostenansatz vom Zuwendungsgeber gesperrt. 

• Für die Vorlage von Formangeboten (AAK/AAA) gelten die gleichen Wertgrenzen 
wie bei Kostenvorhaben, welche eine Zuwendung von mehr als 50% der Ge-
samtkosten erhalten.  



• Weitere Informationen zu Auftragsvergaben finden Sie in den anliegenden Ne-
benbestimmungen (ANBest-P Nr. 3 sowie BNBest-BMBF 98 Nr. 1). 
 

 
Darüber hinaus ist der Zuwendungsgeber jederzeit berechtigt, Angebote zu beabsichtig-
ten Auftragsvergaben –wertgrenzenunabhängig- bei Ihnen anzufordern. 
 
 
i.) Pauschaliertes Abrechnungsverfahren 

 
Entsprechend 5.6.1 der NKBF 98 kann die Tätigkeit von Geschäftsführern im Vorhaben 
unter besonderen Gesichtspunkten anerkannt werden. Für die Mitarbeit der Geschäfts-
führer können jedoch nur Personaleinzelkosten vergleichbar regulärer Projektmitarbei-
ter abgerechnet werden. Sind aufgrund der Unternehmensgröße keine weiteren wis-
senschaftlich qualifizierten Mitarbeiter im Projekt beteiligt, die als Referenz dienen, kön-
nen für die anzuerkennenden Kosten branchenübliche Gehälter entsprechend der Leit-
sätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) Nr. 23/24 anerkannt 
werden. (Als Obergrenze in Übereinstimmung mit den Richtlinien des „Zentralen Inno-
vationsprogramms Mittelstand“ ZIM des BMWi können 80.000 € Jahresgehalt anerkannt 
werden). 
 
 
j.) Subventionserhebliche Tatsachen 
 
Die geplante Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbu-
ches. Sie werden auf die Strafbarkeit im Falle des Subventionsbetruges hingewiesen, 
wobei Ihnen auch die subventionserheblichen Tatsachen bezeichnet werden. Dazu ge-
hört eine Vielzahl von Aspekten, die für die Bewilligung der Zuwendung relevant sind 
und zu denen von Ihnen Informationen im Rahmen der Beantragung der Zuwendung an 
den Zuwendungsgeber übermittelt werden. 
Eine Bestätigung ist zu unterzeichnen und gemeinsam mit dem Zuwendungsantrag 
beim Projektträger vorzulegen. Damit sichern Sie zu, dass Ihnen die subventionserheb-
lichen Tatsachen und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB be-
kannt sind. Erst dann kann eine Bewilligung erfolgen.  
 
 
k.) Checkliste zur Vollständigkeitsüberprüfung Ihrer Unterlagen 
 
Zu Ihrer weiteren Verwendung steht Ihnen eine Checkliste zur Verfügung, die es Ihnen 
erleichtern soll die Antragsunterlagen vollständig vorzulegen und weiteren Nachforde-
rungen vorzubeugen.  
 


