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1. Antragstellung 

Ausfüllhinweise und die anzuwendenden Nebenbestimmungen können auf den In-
ternet-Seiten 
 
http://www.dlr.de/pt-lf/ 
 
und  
 
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formul
arschrank=bmwi 
 
heruntergeladen werden.  
 
Der Link zum elektronischen Antrag für LuFo V-3 ist Ihnen im Benachrichti-
gungsschreiben übermittelt worden. 
 
Der Antrag ist spätestens bis zum 30.06.2017 in easy-Online nach Maßgabe  
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) einzureichen.  
 
Sie können Ihre Unterschrift mittels qualifizierter elektronischer Signatur leisten oder 
die zur Unterzeichnung vorgesehene Seite des Projektantrags ausgedruckt und 
rechtsverbindlich unterzeichnet beim Projektträger Luftfahrtforschung und -
technologie einreichen. Zur Einhaltung der Frist ist das Versanddatum 30.06.2017 
(z. B. Poststempel) maßgebend. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Ausschlussfrist handelt, d.h. 
Anträge, deren Eingang beim Projektträger Luftfahrtforschung und –
technologie (PT-LF) nach dem 30.06.2017 erfolgt, sind vom  
Bewilligungsprozess ausgeschlossen. 
 

Der Zuwendungsantrag sowie die Erklärung zu den subventionserheblichen  
Tatsachen sind rechtsverbindlich unterschrieben bzw. mittels elektronischer Signatur  
einzureichen. 
 
 
Die Anschrift des Projektträgers lautet:  
 

Projektträger Luftfahrtforschung und –technologie (PT-LF) 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 
Stichwort: Bundesprogramm LuFo V-3 
Königswintererstraße 522 – 524 
53227 Bonn 
 
Telefon: (0228) 447-662 

 
 

 

http://www.dlr.de/pt-lf/
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


 
Die Bearbeitung eines Antrages wird beschleunigt, wenn 
    - die Angaben sorgfältig ermittelt werden 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 o.a. Link). 
 
Sollten Rückfragen erforderlich sein, stehen die Mitarbeiter des Projektträgers Luft-
fahrtforschung und technologie (PT-LF) gerne beratend zur Verfügung.  

 
Die Vorhaben sollen grundsätzlich ab dem 1. Januar 2018 starten. Die  
Vorhabenslaufzeit darf grundsätzlich 51 Monate nicht überschreiten. 

 
 

2. Besondere Hinweise 
a) Checkliste zur Vollständigkeitsüberprüfung Ihrer Unterlagen  

(vgl. Anlage 2aa bzw. 2ab) 
Zu Ihrer weiteren Verwendung stehen Ihnen Checklisten zur Verfügung, die es Ihnen 
erleichtern sollen die Antragsunterlagen vollständig vorzulegen, die Neuerungen im 
Antragsverfahren aufzuzeigen und um weiteren Nachforderungen vorzubeugen. 

 
b) 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 zum Gesamtverbund 
darzustellen, ggf. ergänzend zu erläutern.  

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 den „Hinweisen zur Vorhabensbeschreibung“ (vgl. Anlage 2ba). 
Das Beiblatt Verwertungsplan (vgl. Anlage 2bb) ist auszufüllen und als Anlage in 
easy-online einzureichen.  

 
c) Kooperationsvertrag bei Verbundvorhaben 

Die Verbundpartner haben mit der Antragstellung den Abschluss einer Kooperati-
onsvereinbarung zu bestätigen, in der die Rahmenbedingungen der geplanten  
Zusammenarbeit entsprechend dem Merkblatt für Antragsteller auf Projektförderung 
zur Gestaltung von Kooperationsvereinbarungen einvernehmlich geregelt wurden. 
Wird die Bestätigung (vgl. Anlage 2c) als Anlage in easy-online nicht eingereicht, ist 
eine Förderung nicht möglich. 
 



 
d) Bonitätsunterlagen 

Bei Anträgen von HZ, FhG, MPG und sonstigen aus öffentlichen Mitteln grundfinan-
zierten Institutionen wird auf die Bonitätsprüfung verzichtet.  
Für große Kapitalgesellschaften i.S. des § 267 HGB gilt dies ebenfalls, sofern diese 
bereits ein Vorhaben über den Projektträger Luftfahrtforschung abgewickelt haben 
bzw. deren Jahresabschlüsse veröffentlicht sind (z.B. www.bundesanzeiger.de).  
 
Juristische Personen des Privatrechts, Personengesellschaften und natürliche  
Personen haben bei einem erstmaligen Antrag und auf Verlangen auch bei  
weiteren Anträgen stets die u.a. Unterlagen beizufügen. Dies gilt insbesondere 
wenn das Vorhaben mit einem Eigenanteil zu finanzieren ist und dieser Eigenanteil 
– kumuliert mit den Eigenanteilen aller anderen geförderten bzw. beantragten Vor-
haben – in mindestens einem Jahr der Laufzeit des Vorhabens 100. 000 € über-
schreitet: 

 
- Die beiden letzten durch einen sachverständigen Buch- oder Wirtschaftsprüfer 
(evtl. Steuerberater oder -bevollmächtigten) bestätigten Jahresabschlüsse ein-
schließlich Lageberichte (soweit vorhanden). Soweit noch kein geprüfter Jahres-
abschluss vorliegt, ist hilfsweise ein vom Wirtschaftsprüfer/Steuerberater  
geprüfter betriebswirtschaftlicher „Statusbericht“, sowie eine Umsatz- und  
Liquiditätsplanung vorzulegen, 
- lfd. Wirtschaftsplan (soweit zutreffend), 
- Auszug aus dem Handels-/Vereinsregister (sofern eingetragen), 
- Auskunft der Hausbank (insbesondere zu Kreditinanspruchnahmen,  

Kreditsicherheiten, Umsätzen auf den Geschäftskonten). 
 

Bei Vorhaben unterhalb des o.g. Eigenanteils von 100. 000 € ist bei der  
Antragstellung die Vorlage der vorstehend aufgeführten Unterlagen grundsätzlich 
nicht erforderlich.  
Der PT-LF muss in diesen Fällen Auskünfte bei einer Wirtschaftsauskunftei (z.B. 
Bürgel, Creditreform) einholen. Sofern hier keine Informationen vorliegen, können 
Sie das Verfahren beschleunigen indem Sie o.a. Unterlagen bis zum 31.05.2017 
einreichen. 
 
Die angegebenen Unterlagen zur Bonität sind dem PT-LF in einfacher Ausfertigung 
nach Möglichkeit unmittelbar nach Eingang der Aufforderung zur  
Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 31.05.2017 in Papierform  
zuzusenden, damit die Bonitätsprüfung bereits vor der eigentlichen Antragstellung 
durchgeführt werden kann. Die Bonitätsunterlagen sind nicht über easy-online  
einzureichen. 
 
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 PT-LF, Königswintererstraße 522 – 524, 53227 Bonn, Frau Katarina Brnas, 
Katarina.Brnas@dlr.de, Telefon: + 49 228 447-658. 
 

 In allen Zweifelsfällen behält sich der PT-LF generell eine Anforderung von  
(weiteren) Unterlagen vor. 

 
 
 
 

http://www.bundesanzeiger.de/
mailto:Katarina.Brnas@dlr.de


 
e) Umstrukturierungsbeihilfe 

Das Beiblatt Umstrukturierungsbeihilfe (vgl. Anlage 2e) ist von jedem Unterneh-
men auszufüllen und mit dem Antrag über easy-online als Anlage einzureichen. 
 

f) 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 oder dem EWR erfolgt (sog. 
Standortreziprozität). Hierzu füllen Sie bitte die Erklärung zum ausländischen Mehr-
heitsbesitz (vgl. Anlage 2f) aus. Über easy-online ist diese Erklärung als Anhang 
einzureichen. 

 
g) 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 
nicht möglich. Das bedeutet z.B., dass im Jahr 2018 nur die Kosten bis zum 30. 
09.2018 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 Kostenplanung ist 
sehr sorgfältig vorzunehmen.  

 
h) 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 AAK Ihrer Auftragnehmer  
 
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=LUFO&b=LUFO_ANG&t=A
AK 
 
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. 
 
 
 

https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=LUFO&b=LUFO_ANG&t=AAK
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=LUFO&b=LUFO_ANG&t=AAK


 
• Weitere Informationen hierzu finden Sie in den anliegenden Nebenbestimmun-

gen NKBF98 (Nr. 3). 
 

Wird Ihr Vorhaben auf Ausgabenbasis gefördert (Antragsformular AZA) gelten bei  
Auftragsvergaben für die Vorlage von Angeboten o.a. Regelungen. 
 

• Für die Vorlage von Formangeboten (AAK) gelten die gleichen Wertgrenzen wie 
bei Kostenvorhaben, welche eine Zuwendung von mehr als 50% der  
Gesamtkosten 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  
wissenschaftlich qualifizierten Mitarbeiter im Projekt beteiligt, die als Referenz dienen,  
können für die anzuerkennenden Kosten branchenübliche Gehälter entsprechend der 
Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) Nr. 23/24 anerkannt 
werden. Als Obergrenze in Übereinstimmung mit den Richtlinien des „Zentralen  
Innovationsprogramms Mittelstand“ ZIM des BMWi können 100.000 € Jahresgehalt  
berücksichtigt werden. 
 
j) Subventionserhebliche Tatsachen 
Die geplante Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbu-
ches.  
Auf der o.g. Internetseite des PT-LF finden Sie die „Erklärung zu den subventionserheb-
lichen Tatsachen“ (vgl. Anlage 4), in der Sie auf die Strafbarkeit im Falle des Subventi-
onsbetruges hingewiesen und Ihnen die subventionserheblichen Tatsachen bezeichnet 
werden. Diese Erklärung ist unter Angabe des Förderkennzeichens  
zusammen mit dem Antrag einzureichen. Ohne diese rechtsverbindlich unterschriebene 
bzw. mit elektronischer Signatur versehene Erklärung kann keine weitere Bearbeitung 
Ihres Antrages stattfinden.  
Sofern keine elektronische Signatur vorhanden ist, ist diese Erklärung rechtsverbindlich 
unterschrieben in Papierform über den Postweg einzureichen. 


