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Kurzfassung 

Die Bewertung der im Rahmen von LuFo VI-3 eingereichten Skizzen erfolgte nach dem eingespielten 

Prozess analog den vorgängigen LuFo VI Luftfahrtforschungsprogrammen. In allen Phasen gestaltete 

sich der Ablauf reibungsfrei, es wurden keine Auffälligkeiten erkannt. Ein besonderer Schwerpunkt der 

gegenständlichen Ausschreibung liegt auf der Klimawirksamkeit der Projekte. Ein separates 

Bewertungskriterium ‘Beitrag zum emissionsfreien und klimaneutralen Fliegen‘ verleiht dem Thema 

die angemessene Bedeutung. Der Nachweis der Klimawirksamkeit wurde von etlichen 

Skizzenerstellern nur vage, eher spekulativ und nicht quantitativ erbracht. Zur Unterstützung der 

gutachterlichen Beurteilung der Klimawirksamkeit stellte der PT-LF ein eigens entwickeltes 

Berechnungstool als Bewertungshilfe den Gutachtern zur Verfügung. Das Tool erwies sich als 

nützlich, ersetzt aber nicht die Einschätzung der Gutachter und die im Konsens erarbeitete 

Punktebewertung. 

Die Gutachtertagung war hervorragend organisiert und verlief reibungslos. Es wurden von 56 

Gutachtern in 15 Gruppen insgesamt 348 Projekte evaluiert. Die zeitlichen Verhältnisse ließen kurze 

Diskussionen unter den Gutachtern zu den Bewertungen der einzelnen Kriterien und der 

Konsensfindung zu. Die vom PT-LF gestellten Moderatoren waren sehr gut vorbereitet und führten in 

ihren Gruppen den Bewertungsablauf effizient ohne Einfluss auf die Einschätzung der Gutachter zu 

nehmen. 

Besondere Auffälligkeiten im gesamten Begutachtungsprozess und im Besonderen während der 

Gutachtertagung wurden nicht erkannt. 
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Aufgaben des unabhängigen Gutachters 
 

Auszug aus dem Dokument des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: Sechste 

Programmphase des nationalen Luftfahrtforschungsprogrammes, dritter Programmaufruf (LuFo VI-3), 

Begutachtungsprozess 

Beobachter 

Das BMWK ernennt einen unabhängigen Beobachter für den Skizzenauswahlprozess. Seine Aufgabe 

ist es, die Durchführung des Begutachtungsprozesses auf Transparenz, Vollständigkeit und 

Gleichbehandlung hin zu überwachen. Er verfasst einen Abschlussbericht für das BMWK, in dem er 

auf die Qualität des Begutachtungsprozesses, einschließlich behandelter Einzelfälle sowie mögliche 

Verbesserungspotenziale eingeht. Der Begutachter unterwirft sich dem Verhaltenskodex für Gutachter 

und wird nach Verpflichtungsgesetz zur Geheimhaltung verpflichtet. 

In meiner Aufgabe als unabhängiger Beobachter habe ich in allen Gutachtergruppen mindestens zwei 

Skizzenbeurteilungen beigewohnt und somit Einsicht genommen in gut 10% der bewerteten Skizzen. 

Dabei stand für mich die Beurteilung des Evaluationsprozesses im Vordergrund: Ergebnisse der 

individuellen Begutachtung, Vorbereitung durch die Moderatoren, inhaltliche Diskussion in der Gruppe 

zu den Bewertungskriterien, Konsensfindung bei der Punktevergabe und wo möglich Rangierung der 

Skizzen. Zusätzlich habe ich mich erkundigt bei Gutachtern und Moderatoren nach allfälligen 

Auffälligkeiten im Ablauf und bei der Umsetzung und Interpretation der Ausschreibungsschwerpunkte 

und -Ziele. 

 

Ausgangslage 
 

Der zeitliche Ablauf zur Antragstellung und Evaluation im Forschungsprogramm LuFo VI-3 umfasste 

folgende hauptsächlichen Elemente und Verantwortlichkeiten: 

Programmaufruf LuFo VI-3       25.04.2022 

LuFo Info Tag (PT-LF)        05.04.2022 

Informationsveranstaltung für Gutachterkandidaten (PT-LF)   15.05.2022 

Skizzenphase, Einreichung der förmlichen Förderanträge  

mittels des elektronischen Antragssystems easy-Online (Antragsteller)  29.04. – 15.06.2022 

Gutachterauswahl und Zuordnung der Skizzen zu Themenfeldern und  

Gutachtergruppen (PT-LF)       27.06. – 10.07.2022 

Individuelle Begutachtung (Gutachter)      18.07. – 26.08.2022 

Gutachtertagung, Bad Honnef (PT-LF, Gutachter)    19.09. – 23.09.2022 

       

Der Ablauf und eine detaillierte Ausschreibungsinformation war rechtzeitig auf der Homepage des DLR / 

Projektträger Luftfahrtforschung publiziert und somit für interessierte Antragsteller einsichtbar und 

transparent. 

 

Daten zu LuFo VI-3 
 

Eingegangene Skizzen    350 wovon 2 wegen Mehrfacheinreichung vom PT-LF für  

       nicht förderungswürdig befunden und ausgeschieden  

       wurden. 

Anzahl zu evaluierender Skizzen  348 

Anzahl Verbundpartner   1143 
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Beantragte Gesamtkosten  ca. 1.6 Mrd.  EUR 

Beantragtes Fördervolumen  ca. 1,1 Mrd. EUR (entsprechend ca. 68% Förderquote) 

Skizzenpartner   

aufgeteilt in Industrie  266  23.2%   

  KMU   240 20.9%   

  Wissenschaftl. Org. 641 55.8%   

 

Die verfügbaren Fördermittel wurden durch das BMWK den Themen / Programmlinien resp. den 

Begutachtergruppen zugeteilt. Diese Zuteilung ist wesentlich für die Bewertung der Skizzen, da kein 

Wettbewerb zwischen den Gruppen entsteht und somit keine Gefahr einer hohen Punktebewertung 

durch einzelne Gruppen besteht, die einzelnen Projekten unbedingt eine Förderung zusprechen wollen. 

Die Information des beantragten und zur Verfügung stehenden Fördervolumens wurde den Gutachtern 

bei der Einführung zur Gutachtertagung bekannt gemacht.  

Für die Gutachtertagung wurden 56 Gutachter eingeladen, die in 15 Gruppen von in der Regel je 4 

Gutachtern eingeteilt wurden. Die Gruppen hatten zwischen 17 und 33 Projekte bzw. 10 Projekte im 

gesonderten Begutachtungskorridor StStG Kohleregionen zu bewerten. 

 

Schwerpunkte, Fachbereiche und Programmlinien in LuFo VI-3 
 

LuFo VI-3, auch LuFo-Klima genannt, setzt einen neu formulierten Schwerpunkt auf die signifikante 

Reduzierung von Klimawirkungen der Luftfahrt, d.h. Anstrengungen in Richtung einer emissionsfreien 

und klimaneutralen Luftfahrt. Miteingeschlossen sind alternative, klimaneutrale Antriebssysteme, 

Reduktion des Primärenergiebedarfs und Ressourceneinsatzes durch Reduktion des Gewichts von 

Flugzeugen und der Erhöhung der Effizienz von Antrieben, Systemen und der Aerodynamik sowie die 

Reduktion der Fertigungszeiten und -kosten mit Fokus auf geschlossene Stoffkreislaufsysteme. Es 

werden mittelfristige Zielgrößen (bis 2035) formuliert (Gewichtsreduktion 40%, Reduktion des 

Energiebedarfs um 50%, Reduzierung der Fertigungskosten und -zeiten um 50%). Bisherige 

Zielsetzungen wie die Lärmreduktion um 50% und die Beibehaltung der hohen Sicherheit bleiben 

bestehen. 

Im gegenständlichen Programm werden folgende Schwerpunkte definiert (Spezifischer Teil für LuFo VI-

3, 26. April 2022): 

- Klimaneutrales Fliegen: Batterie-/hybrid-elektrische- und Wasserstofftechnologien, 

Brennstoffzelle 

- Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette, Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz 

- Mobilität der Zukunft 

- Wettbewerbsfähige KMU und internationale Diversifizierung der Zulieferindustrie 

 

Inhaltlich sind die Skizzen den folgenden Programmlinien und Disziplinen, die in der Ausschreibung 

definiert und erläutert sind, zugeordnet: 

Disziplinen       Programmlinien 

(1)    Passagierfreundliche und ökoeffiziente Kabine  (A)   Disruptive Technologien 

(2)    Leistungsfähige, sichere und sparsame Systeme  (B)   KMU 

(3)    Leise und effiziente Antriebe    (C)   Basistechnologien 

(4)    Strukturen und Bauweisen     (D)   Digitalisierung und KI 

(5)    Flugphysik       (E)   Zero Emission Aircraft 

(6)    Sichere, effiziente und umweltverträglicher Luftverkehr  (F)   Technologiedemonstration 

 

 

Die Programmlinien sind ebenfalls in den Ausschreibungsunterlagen näher erläutert und die möglichen 

Zuwendungsempfänger sind genannt. 
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Damit stehen den Skizzenerstellern genügend Unterlagen zur Verfügung, ihre Anträge auf die 

Anforderungen des Programmes abzustimmen. 

 

Im Nachgang zur Skizzeneinreichung wurden Skizzen mit einer beantragten Inanspruchnahme von 

Strukturstärkungsmitteln in einem gesonderter Begutachtungskorridor (S) StStG Kohleregionen 

zusammengefasst und begutachtet. 

 

Besonderheiten LuFo VI-3 
 

Die Skizzenphase (29.04. – 15.06.2022) dauerte planmäßig 6 Wochen im Vergleich zu 3 Monaten in 

vorausgehenden Aufrufen. 

Die Fördermittel stammen aus drei verschiedenen Haushaltstiteln, nämlich ‘LuFo-Titel‘, ‘KTF-Titel‘ und 

‘Kohle-Titel‘. 

KTF-Titel / LuFo-Titel  

Die Abgrenzung zwischen den ‘klassischen’ LuFo-Titeln und den KTF-Titeln ist definiert im 

Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds (6092), Anlage 3. Die Fördermittel sollen 

Projekten zur emissionsfreien Luftfahrt, insbesondere in den Themenkreisen Wasserstoff-, Hybrid- und 

Elektroantrieben und Technologien zugutekommen.  

Die Gutachter hatten die Aufgabe, geeignete Projekte von LuFo zu KTF umzuschichten. Sämtliche zur 

Beurteilung vorliegenden Projekte wurden mit der identischen Vorgehensweise bewertet, wobei die 

Umschichtung zu KTF aufgrund der Bewertung des Kriteriums (1), Beitrag zum emissionsfreien und 

klimaneutralen Fliegen und dem inhaltlichen Bezug zu KTF vorgenommen wurde. Für die Ermittlung 

des Klimaeinflusses stand den Antragstellern und den Gutachtern ein vom PT-LF entwickeltes ‚Klima-

Tool‘ zur Verfügung. Auf dessen Verwendung und die Erfahrungen wird im Abschnitt 

‚Evaluationskriterien‘ näher eingegangen. 

Kohle-Titel 

Die Bundesländer Brandenburg und NRW fördern gesondert auf Basis des Strukturstärkungsgesetzes 

Kohleregionen (StStG) resp. Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) Projekte, die der Ansiedelung 

von Firmen und dem Aufbau neuer, in der Region nicht etablierten Technologien und 

Fertigungsinfrastrukturen dienen. Dabei können alle eingegebenen Projekte gefördert werden, sofern 

sie die Kriterien des StStG erfüllen, was vorgängig vom PT-LF geprüft wurde. Die Förderung erfolgt 

mittels eigens freigestellten Fördermitteln und die Projekte stehen nicht in Konkurrenz zu den LuFo-

Projekten. Allerdings sind auch die betreffenden Projekte inhaltlich zu begutachten, was im Rahmen der 

LuFo-VI-3 Begutachtung erfolgte. Es wurde ein gesonderter Begutachtungskorridor gebildet und eine 

separate Gutachtergruppe zusammengestellt.  
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Gutachtertagung Bad Honnef 
 

Ablauf der Skizzenbewertung 
 

Die Bewertung der Skizzen folgte einem vom PT-LF vorgegebenen Ablauf und wurde in jeder Gruppe 

von einem Moderator des PT-LF kompetent und zielgerichtet geführt. Der Ablauf gliederte sich für jede 

Skizze wie folgt: 

- Kurze Vorstellung der Skizze anhand Präsentation (vom Moderator vorbereiteter Onepager)  

- Zuordnung zum Rapporteur (vorbereiteter Vorschlag vom Moderator) 

- Vorbereitungszeit der Gutachter, ca. 5 min. 

- Diskussion 

- Bewertung  

- Aufnahme der Argumente/Bewertung durch den Rapporteur für den ESR (wechselnd pro 

Skizze) 

- ESR wird am Abend durch Rapporteur erstellt und mit allen Gutachtern per eMail geteilt 

- Nachdem der ESR von allen Gutachtern akzeptiert wurde, wird dieser an den 

Gruppenmoderator verschickt 

- Am Ende der Gutachtertagung wird anhand der ESR eine eindeutige Reihung erstellt und 

diese nochmals diskutiert und ggf. angepasst (keine gleichen Punktzahlen erlaubt!) 

- Bei Punktegleichheit Diskussion im Plenum (letzter Tag der Gutachtertagung); diese 

Möglichkeit musste nicht in Anspruch genommen werden. 

- Der PT-LF schaut nach der Gutachtertagung nochmal alle ESR’s an und führt ggf. 

redaktionelle Änderungen durch (Tippfehler, Prüfung, ob die Bewertungsadjektive zu den 

Punkten passen; etwaige Unstimmigkeiten in der Bewertung werden vor Änderung mit den 

Gutachtern abgestimmt) 

 

In allen Gutachtergruppen habe ich mindestens zwei Skizzenbewertungen verfolgen können. Der oben 

geschilderte Prozess wurde stringent befolgt. Die Moderatoren waren ausnahmslos sehr gut vorbereitet, 

wobei die Begleitung durch den Bewertungsprozess durchaus in Details unterschiedlich und individuell 

war, was die effiziente Abwicklung der Bewertung in keiner Gruppe beeinträchtigte. Die ESR waren 

durch die Moderatoren vorbereitet und bereits mit den individuellen Bewertungen der Gutachter 

ausgefüllt. Ich erachte das als sehr gute und zu hoher Effizienz führender Hilfestellung für die finale 

Verfassung der ESR durch die Rapporteure. 

Die Gutachter erschienen mir ebenfalls durchwegs gut vorbereitet zu sein, was zu sachlichen und 

fundierten Diskussionen führte. Nach einer kurzen Diskussionsrunde im Rahmen der Projektvorstellung 

mit dem generellen Eindruck der Gutachter zum Projekt oder allgemeinen Fragen an den Moderator 

erfolgte die Bewertung nach den vorgegebenen Kriterien, auf die und auf allfällige, den 

Bewertungsprozess betreffende Besonderheiten im Folgenden eingegangen wird. 

 

Bewertung der Skizzen durch die Gutachter 
 

Die Bewertung der Skizzen erfolgt pro Skizze auf Verbundebene anhand von 8 Kriterien. Diese sind in 

den Ausschreibungsunterlagen, Spezifischer Teil für LuFo-VI-3 vom 25. April 2022 inhaltlich erläutert 

und die pro Kriterium erreichbare Maximalpunktzahl ist ausgewiesen. Damit steht für die 

Skizzenersteller eine wichtige Unterlage zur Verfügung, die den Evaluationsprozess transparent 

vermittelt. Ebenso steht den Gutachtern ein Leitfaden zur Hand, um eine dem jeweiligen Kriterium 

entsprechende inhaltlich fokussierte Bewertung vornehmen zu können.  

 

Kriterium 1: Beitrag zum emissionsfreien und klimaneutralen Fliegen (Maximalpunktzahl 50) 

Dieses Kriterium gab zu den meisten Diskussionen Anlass. Hier soll die Klimawirksamkeit der Projekte 

belegt werden. Das Kriterium wurde neu eingeführt und mit einem hohen Gewichtungsfaktor von 5 

versehen. Dies ist nachvollziehbar der behördlichen Vorgabe zur Förderung klimawirksamer 
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Maßnahmen geschuldet. Dabei soll die Klimawirksamkeit möglichst objektiv und auf quantitativer Basis 

bewertet werden. Der PT-LF hat zu diesem Zweck ein ‘Klima-Tool‘ entwickelt, mit dem eine Klimazahl 

berechnet wird, die in einem zur herkömmlichen Bewertung (= Punktezahl von 1 bis 10 multipliziert mit 

dem Gewichtungsfaktor) analogen Skala von 0 bis 50 Punkten liegt. Den Antragstellern lag die 

Eingabeseite des Excel-basierten Tools vor. Es war jedoch nicht Bedingung, diese zu benutzen. 

Im Vorfeld der Gutachtertagung nutzte der PT-LF das Tool, für jede Skizze die Klimazahl zu ermitteln 

und prüfte diese auf Plausibilität. Den Gutachtern standen die Eingabedaten der Skizzenersteller zur 

Verfügung sowie während der Begutachtung die errechnete Klimazahl. Die Gutachter hatten jederzeit 

die Möglichkeit, die errechnete Klimazahl anzupassen respektive durch die im Gruppenkonsens 

abgesprochene Bewertung zu ersetzen. Das Ergebnis des Tools wurde in den allermeisten 

Bewertungen als Richtline entgegengenommen, die Plausibilität kritisch hinterfragt und durch die eigene 

Bewertung angepasst. 

Die Gutachter erachteten das Tool als geeignete Hilfestellung, vertrauten jedoch stärker auf die eigene 

Beurteilung. 

Den wertvollsten und auch quantitativ plausibelsten Beitrag leistet das Klimatool bei der Beurteilung von 

Projekten, die auf Flugzeug-Systemebene Treibstoff- resp. CO2-Einsparungen versprechen. Bei reinen 

Technologieentwicklungen oder Gewichtsreduktionen von Kleinteilen, die nicht einen entscheidenden 

Einfluss auf die Emissionen einer Flugzeugflotte haben, sind die Ergebnisse kritisch zu beleuchten. 

Die in gewissen Projektthemen zu hinterfragenden Ergebnisse aus dem Klimatool relativieren sich, da 

diese ausschließlich innerhalb der Projekte eine Gutachtergruppe zur Rangierung der Projekte 

beitragen. 

Ich erachte die Entwicklung und die erstmalige Anwendung eines Klimatools als begrüßenswert. 

Zweifellos sind Anpassungen erforderlich, die Verwendung in der gegenständlichen LuFo-VI-3 

Begutachtung liefert dazu sicherlich wertvolle Inputs. Ich empfehle, die Rangierung der Skizzen im 

Nachgang probehalber zu überprüfen, wenn der Gewichtungsfaktor von 5 reduziert wird. 

Die Gutachter erachten die Gewichtung des Kriteriums 1 mit dem Faktor 5 im Zusammenhang mit dem 

Kriterium 2 (mit Faktor 2) als eher hoch.  

 

Kriterium 2: Beitrag zu den förderpolitischen Zielen (20) 

Inhaltlich können sich die Kriterien 1 und 2 bei einzelnen Skizzen überschneiden, sind jedoch nie 

deckungsgleich. Dieser Umstand führte zu vereinzelten Diskussionen unter den Gutachtern, dass die 

Abgrenzung bei der individuellen Begutachtung nicht explizit bewusst war. Gemäß meinen 

Beobachtungen war die Diskussion jeweils dann schnell klärend. 

Der subjektive Eindruck viele Gutachter, der sich auch mit meiner Einschätzung deckt, ist, dass die 

Kriterien 1 und 2 zusammengefasst (70 mögliche Punkte) eine eher zu hohe Gewichtung erhalten und 

damit Skizzen mit Entwicklungen von Basistechnologien benachteiligen können. In den 

Gutachtergruppen war man sich diesem Umstand bewusst und es wurde angestrebt und auch 

sichergestellt, die Projekte sehr sorgfältig und ausgewogen zu bewerten. 

 

Kriterium 3: Innovation, Überschreitung des Stands der Technik (40) 

In den Gutachtergruppen wurde das Kriterium 3 fachlich fundiert diskutiert, was in allen besuchten 

Gruppen zielstrebig zu einer einvernehmlichen Konsensfindung führte. In einigen Skizzen war nicht 

genügend ausgeprägt erläutert, was genau diese Kerninnovation war. In diesen Fällen war es 

angebracht, dass die Gruppe das Kernthema der Innovation nochmals herausschälte um die Bewertung 

der Innovation stringent darauf abstützten zu können.  

Eine sehr geeignete Unterlage zur Bewertung der Innovation stellt die vom Skizzenersteller zwingend 

abzugebende Formulierung der SMART-Ziele dar. 
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Kriterium 4: Belastbare Verwertungsperspektive (40) 

Die Bewertung der Verwertungsperspektive führte dann zu Diskussionen, wenn diese in Skizzen 

schwammig erläutert war und die Gutachter eigene Annahmen einbringen mussten. Es besteht für die 

Skizzenersteller vor allem bei Projekten zur Entwicklung von Basistechnologien, die nicht direkt in eine 

Produkteentwicklung oder in ein Fertigungsverfahren einfließen, sondern Enabler für nachfolgende 

Entwicklungsschritte sind die Gefahr, die Verwertungsperspektive eher spekulativ anzugeben. Aus 

meiner Sicht als Beobachter sind die Gutachter mit dieser Problematik gut zurechtgekommen und die 

Bewertungen auch unter den Gruppen fielen nachvollziehbar aus. 

Anmerkung: Den Antragstellern steht in der Bekanntmachung LuFo Vi-3, Spezifischer Teil, Abschnitt 6, 

die ausführliche Vorlage der Anforderungen aller Kriterien für die Skizzenerstellung zur Verfügung. 

Leider werden diese von den Skizzenerstellern nicht durchgängig befolgt, was sich dann 

unnötigerweise in einer tiefen Bewertung auswirken kann.  

Als Basis für die Punktevergabe im Kriterium 4 soll angenommen werden, dass die Projektziele 

vollumfänglich erreicht werden. Allfällige Zweifel der Gutachter an der Zielerreichung sollen in der 

Bewertung in Kriterium 5 zum Ausdruck kommen. Dieser Grundsatz wurde verschiedentlich unter den 

Gutachtern angesprochen und dann auch entsprechend befolgt. 

 

Kriterium 5: Belastbarer Lösungsweg und Erfolgsaussichten (30) 

Der gewährte Umfang der Skizzen bietet für die Skizzenersteller genügend Raum, den Lösungsweg 

verständlich und damit für die Gutachter die Plausibilität zur Erreichung der Ziele und eine Beurteilung 

der Erfolgsaussichten vornehmen zu können. Die Konsensfindung innerhalb der Gruppe erforderte 

durchwegs nur kurze Diskussionen. 

 

Kriterium 6: Zeit- und Kostenplan (20) 

Die Gutachter evaluierten die aufgeführten Kosten und die Projektzeitpläne durchwegs sorgfältig und 

auch kritisch. Während die Zeitpläne nur in Einzelfällen zu Diskussionen und zu einer Empfehlung für 

eine Anpassung führten, erforderten die Kostenangaben erhöhte Aufmerksamkeit und führten auch zu 

Anpassungen (Kürzungen). Bei mehreren von mir beobachteten Projektbegutachtungen waren die 

Personalkosten von einzelnen Partnern nicht nachvollziehbar und größere Materialkosten nicht erläutert 

oder dem Skizzentext zuordenbar. In diesen Fällen verlangten die Gutachter über den ESR weitere 

Erläuterungen oder Abklärungen durch den PT-LF vor einer allfälligen Förderung oder sie nahmen 

korrekterweise Kürzungen vor. Infolge der in der Regel fehlenden genügenden Einsicht in die Planung 

der Skizzenersteller stellen Kürzungen für die Gutachter eine Herausforderung dar. Die Gutachter 

waren immer bestrebt, die Kürzungen objektiv zu begründen und auch mit inhaltlichen Abstrichen am 

Projekt zu koppeln. 

 

Kriterium 7: Netzwerkbildung und Kompetenz der Vorhabenpartner (20) 

Dieses Kriterium führte zu keinen ausführlichen Diskussionen. Fehlende Kompetenzen wurden 

bemängelt und Empfehlungen für die Ergänzung von Konsortien wurden via ESR ausgesprochen. 

 

Kriterium 8: Internationale Kooperation (10) 

Die Vorgaben für eine Punktevergabe ist für dieses Kriterium klar geregelt und es fanden kaum 

Diskussionen statt. In fast allen Projekten war keine internationale Kooperation oder ein Einbezug der 

EASA als aktiver Partner vorgesehen. 
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Zusammenfassung 
 

Als unabhängiger Beobachter konnte ich während der Gutachtertagung einen guten Überblick über 

den Ablauf der Begutachtung gewinnen, wenn auch die Anzahl der in der Gruppe bearbeiteten 

Bewertungen zeitlich limitiert war. Es war mir möglich, an ungefähr 10% der Skizzenbesprechungen 

beizuwohnen. Meine wichtigsten Feststellungen sind: 

- Die Gutachtertagung war vom PL-LF sehr gut vorbereitet und organisiert. Der Ort Hotel 

Seminaris, Bad Honnef, eignet sich gut für die Veranstaltung. 

- Die Gruppenbildung und Zuteilung der Begutachter und Moderatoren zu den Skizzen gab zu 

keinen Diskussionen Anlass. 

- Den Gruppen wurden zwischen 10 und 33 Skizzen zur Bewertung zugewiesen. Es erwies sich 

analog den Vorjahren, dass die Skizzenzahl pro Gruppe nicht wesentlich über 30 liegen sollte, 

um eine qualitativ hochwertige Bewertung während der Gutachtertagung sicherzustellen und 

auch die Gutachter bei der individuellen Begutachtung zeitlich nicht allzu sehr zu belasten. 

- Die Zuteilung der Gutachter war zweckmäßig auf die Programmlinien und Disziplinen 

abgestimmt, was eine qualitativ hochstehende Bewertung garantiert. 

- Die Bewertung der Skizzen erfolgte durchwegs nach der vorgegebenen Vorgehensweise. 

- Die Moderatoren des PT-LF waren ausnahmslos sehr gut vorbereitet und führten ihre 

Begutachtergruppe zielgerichtet, ohne auf die Bewertung Einfluss zu nehmen. Sachliche 

Fragen der Gutachter wurden präzise und kompetent beantwortet. 

- Es hat sich als zielführend erwiesen, vor dem Einstieg in die Punktebewertung der einzelnen 

Kriterien innerhalb der Begutachtergruppe eine kurze Diskussion generell zum Projekt zu 

führen und dabei gleich die herausstechenden positiven und negativen Punkte der Skizze 

anzusprechen. 

- Die Konsensfindung erfolgte aufgrund fachlich kompetenter und sachlicher Voten sehr 

effizient. Es waren für mich keinerlei Animositäten oder auf Vorurteilen beruhende 

Bewertungen erkennbar. 

- Das neue, erstmalig verwendete Klimatool ist eine nützliche Hilfestellung zur Bewertung der 

Klimawirkung, ersetzt jedoch die Beurteilung durch die Gutachter nicht. Unterschiedliche 

Interpretationen zwischen den Gutachtergruppen in der Verwendung der mit dem Tool 

berechneten Klimawerte relativieren sich stark durch den Umstand, dass das Tool für die 

Bewertung der Skizzen innerhalb einer Gruppe einheitlich verwendet wurde und die 

Rangierung der Skizzen ebenfalls nur innerhalb der Gruppe vorgenommen werden musste. 

Aus meiner Sicht empfehle ich eine Weiterverwendung des Klima-Tools, allenfalls mit 

Anpassungen gestützt auf die Nachauswertung der LuFo VI-3 Skizzen. 

 

Empfehlungen 

- Die Form und der Ablauf des Begutachtungsprozesses soll beibehalten werden, wobei 

punktuelle Anpassungen selbstverständlich vorgenommen werden können. 

- Im Rahmen der Bekanntmachung und im Speziellen anlässlich des LuFo Informationstages 

für interessierte Antragsteller soll verstärkt auf die Bewertungskriterien und deren geforderte 

Inhalte (analog dem Spezifischen Teil LuFo VI-3) hingewiesen werden. 

- Etliche Antragsteller lieferten nur vage, qualitative und wenig aussagekräftige Angaben zur 

möglichen Klimawirkung ihres Projektes. Die Abgabe einer über die Angaben des 

Spezifischen Teils für LuFo VI-3, Absatz 6, herausgehende Richtline zur Darstellung und 

allenfalls rechnerischen Abschätzung der Klimawirkung sollte geprüft werden. 

- Das Klima-Tool soll weiterverwendet werden, wobei Anpassungen aufgrund der Erfahrungen 

und Nachauswertungen der gegenständlichen Begutachtung einfliessen sollen. Die 

Berechnungsprinzipien sollen den Antragstellern wie auch den Gutachtern mindestens 

prinzipiell transparent gemacht werden. 

- Die hohe Gewichtung der Kriterien 1 und 2 (in der Summe Faktor 7) respektive die in diesen 

beiden Kriterien erreichbare Maximalpunktzahl von 70 von gesamtheitlich 240 ist kritisch zu 

hinterfragen trotz der politischen Vorgaben. 

- Einzelne Skizzen mit sehr hohen Kosten enthielten voneinander weitgehend unabhängige 

Arbeitspakete, die durchaus als Einzelprojekte geeignet gewesen wären. Dies erschwert eine 

objektive differenzierte Bewertung. Es ist zu prüfen, inwieweit eine thematische Fokussierung 

gefordert werden kann oder ob allenfalls ein Kostendach vorgegeben werden soll. 
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- Es ist zu prüfen, ob die Tabelle mit dem den Punkten zugeordneten Wording den 

Skizzenerstellern bei der Bekanntgabe der Evaluationsergebnisse abgegeben werden kann. 

Dies würde für die Skizzenempfänger die Transparenz und die Verständlichkeit der ESR-

Bewertung erhöhen. 

- Die Gutachter leisten am Abschluss der Begutachtung eine Unterschrift zu den in ihrer 

Gruppe verfassten ESR. Dabei ist lediglich ein Deckblatt zu unterschreiben. Hierbei fehlen 

allerdings wesentliche Informationen, insbesondere über die Punktevergabe. Ich rege an, 

dass ein Zusammenfassungsblatt erstellt wird, das mindestens pro Skizze die 

Skizzenbezeichnung und die zugehörige Punktezahl enthält und das die Gutachter zu 

unterzeichnen haben. 

 

Ich erlaube mir an dieser Stelle den Damen und Herren des PT-LF für die tadellose Organisation der 

Gutachtertagung und der zuvorkommenden Betreuung der Gutachter meine Anerkennung und 

meinen Dank auszusprechen. Im Besonderen gilt dies für die Moderatoren, die einen großen Anteil an 

der erfolgreichen Durchführung der Evaluation haben. Ebenfalls möchte ich den Einsatz der Gutachter 

nennen, dank deren Einsatz während der individuellen Begutachtungsphase und der Gutachtertagung 

eine objektive Bewertung und Rangierung der Skizzen sichergestellt sind. 

 

Bad Honnef, 26.09.2022 


