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Die Beteiligung an EU-Rahmenprogrammen vereinfachen – eine fortlaufende 
Herausforderung 

Die Frage nach einer Vereinfachung der EU-Rahmenprogramme ist Thema einer 
fortlaufenden Debatte, die schon begann, kurz nachdem die EU Finanzierungsprogramme für 
die Forschung eingeführt hatte.  In den letzten beiden Jahren hat das Parlament die 
Kommission mehrfach dazu aufgefordert, eine starke Vereinfachung vorzunehmen, um den 
Zugang von Interessenten zu EU-Mitteln für Forschung und Innovation endlich zu verbessern 
und die Attraktivität der Programme zu steigern. Die Parlamentarischen Berichte über die 
Zwischenbewertung des Siebten Forschungsrahmenprogramms (2011/2043(INI)), zu der 
Vereinfachung der Durchführung von Forschungsrahmenprogrammen (2010/2079(INI)) und 
über das Grünbuch „Von Herausforderungen zu Chancen“ (2011/2107(INI)), enthielten 
zahlreiche konkrete Empfehlungen und Vorschläge, die nun in die „Horizont 2020“-
Gesetzgebung aufgenommen werden müssen. 

Neben der Optimierung der Finanzierungsmöglichkeiten für die Forschung auf EU-Ebene 
kann eine Vereinfachung insbesondere durch eine angemessene Gestaltung der 
Bestimmungen erreicht werden, die in der Haushaltsordnung und in den Regeln für die 
Teilnahme vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang möchte der Berichterstatter erneut 
betonen, wie wichtig die Umsetzung einer vereinfachten und kohärenteren Haushaltsordnung 
ist. Dies ist derzeit Gegenstand eines Trilogs zwischen dem Parlament, der Kommission und 
dem Rat. Er bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die von dem Parlament geforderten 
Maßnahmen zur Vereinfachung, insbesondere diejenigen, die der Vereinfachung der 
Bestimmungen zur Finanzierung von Forschung und Innovation dienen, vollständig 
umgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter das „Vereinfachungsprogramm für den 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020“ (KOM(2012)0042), das den großen Einsatz der 
Kommission für eine Vereinfachung deutlich zeigt. Er ist der Ansicht, dass der Plan der 
Kommission, einen Fortschrittsanzeiger einzurichten, um Fortschritte bei der Umsetzung der 
Vereinfachungsagenda zu überwachen, den Entscheidungsfindungsprozess unterstützen kann. 
Er hofft jedoch stark, dass die Absicht der Kommission, „entschlossen für die [...] 
vorgestellten Vereinfachungsvorschläge einzutreten“ die rechtliche Verpflichtung des 
Parlaments und des Rates, für eine tatsächliche Vereinfachung zum Nutzen der 
Forschungsgemeinde zu sorgen, nicht behindern wird. 

Wurde ein Durchbruch bei der Vereinfachung bereits erreicht?

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission „Regeln für die Beteiligung am 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 'Horizont 2020'“als einen wichtigen Schritt 
nach vorn, weil hier die dringlichen Bedürfnisse der Forschungsgemeinschaft im Bereich der 
Forschungs- und Innovationsförderung durch die EU angesprochen werden. Er lobt 
insbesondere die folgenden Aspekte:

 Ein einheitlicher Vorschriftenkatalog, der für die Finanzierung sämtlicher Maßnahmen 
der Teilnehmer unter „Horizont 2020“ gilt, einschließlich Euratom, unabhängig von 
der Förderinstitution; 
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 Geringere Anforderungen in Hinblick auf Zeiterfassungssysteme (keine Zeiterfassung 
für Personen, die ausschließlich im Rahmen der Maßnahme beschäftigt sind 
(Artikel 25 RfP H2020), Stückkostensätze für die Eigentümer kleiner und mittlerer 
Unternehmen und andere natürliche Personen (Artikel 26 RfP H2020) usw.);

 Eine umfassendere Anerkennung der üblichen Rechnungslegungsmethoden der 
Finanzhilfeempfänger; 

 Die Einberechnung der Mehrwertsteuer bei der Bestimmung der förderfähigen 
Ausgaben;   

 Eine einzige, benutzerfreundliche IT-Plattform als zentrale Anlaufstelle für die 
Teilnehmer;

 Eine Gleichbehandlung der Bewerber, unabhängig von ihrem Sitz und ihrem 
Tätigkeitsfeld (Artikel 6 RfP H2020);

Allerdings sind verschiedene Details des Vorschlags der Kommission entweder zu vage 
gehalten oder zu kontrovers und sollten daher eingehender diskutiert werden. Im Folgenden 
wird eine Reihe von Fragestellungen dargestellt, die nach Ansicht des Berichterstatters in der 
zukünftigen Debatte neu überdacht werden sollten.

Ein einheitlicher Fördersatz für alle Teilnehmer 

Der Vorschlag eines einheitlichen Erstattungssatzes, der auf alle Teilnehmer anwendbar ist 
und sich nur in Abhängigkeit von der Art der Maßnahme unterscheidet – 100+20 % für 
Forschungsmaßnahmen bzw. 70+20 % für marktnahe Maßnahmen – scheint einen 
allgemeinen Schritt hin zu einer Vereinfachung der Programmabwicklung darzustellen. Die 
konkreten Auswirkungen für die Bewerber und Leistungsempfänger sind jedoch nicht 
eindeutig und müssen klarer dargestellt werden. 

Die Rückmeldungen einiger der wichtigsten Forschungseinrichtungen haben bereits gezeigt, 
dass die vorgeschlagenen Fördersätze in Abhängigkeit von der Größe der Institution, der Art 
der Maßnahmen und der Höhe der indirekten Kosten unterschiedliche Auswirkungen auf das 
allgemeine Förderniveau haben würden. Die Kommission wird daher aufgefordert, eine Reihe 
von Modellrechnungen anzustellen, die die möglichen Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Fördermechanismen auf die Programmteilnehmer aufzeichnen und als Grundlage für 
mögliche weitere Änderungen in diesem Bereich dienen.

Die Möglichkeit, für bestimmte Teilnehmer, wie Forschungs- und Technologieorganisationen 
ohne Erwerbszweck oder Universitäten, die bereits über ein vollständiges 
Kostenrechnungssystem verfügen, eine „Opt-out“-Option für das allgemeine Modell zu 
schaffen, sollte definitiv in Erwägung gezogen werden, damit diese Rückerstattungen auf der 
Grundlage ihrer tatsächlichen direkten und indirekten Kosten erhalten können.

Es muss zudem festgestellt werden, dass in dem Vorschlag nur ein Höchstfördersatz erwähnt 
wird und die Möglichkeit offen gelassen wird, in den Arbeitsprogrammen niedrigere Grenzen 
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für die Finanzierung der gesamten förderfähigen Ausgaben festzulegen. Aufgrund der 
Bedeutung von genau festgelegten Fördersätzen für potenzielle Teilnehmer ist es notwendig, 
diese Unklarheiten zu beseitigen und klare Regeln zu den Höchstfördersätzen festzulegen. 

Ein niedrigerer Fördersatz könnte für indirekte Maßnahmen mit einer starken Beteiligung der 
Industrie oder in Bereichen, für die eine Unterstützung durch die neuen Finanzinstrumente 
vorgesehen ist, sinnvoll sein. In den Förderregeln sollte die Möglichkeit der Nutzung eines 
Multifonds-Ansatzes Erwähnung finden. Insbesondere für Projekte, die umfangreiche 
Demonstrationen beinhalten und umfassende finanzielle Ressourcen erfordern, wäre ein 
Multifonds-Ansatz empfehlenswert.
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Innovationsförderung

Allgemein ist eine Differenzierung zwischen dem Förderniveau für Forschungsmaßnahmen 
auf der einen Seite und marktnahen Maßnahmen auf der anderen Seite sinnvoll. Jedoch wird 
dringend empfohlen, eine detailliertere Definition dieser marktorientierten Maßnahmen 
(Artikel 22 RfP H2020) vorzunehmen, für die der Erstattungssatz von 70+20 % gilt, damit 
mögliche Fehlinterpretationen der bestehenden Regeln vermieden werden. 

Darüber hinaus würde der Berichterstatter allgemein eine Klärung des Konzepts „Innovation“ 
begrüßen, das die Kommission in Zukunft anzuwenden gedenkt. 

Unabhängig davon hat die klare Unterscheidung zwischen Forschungsmaßnahmen und 
(marktnahen) Innovationsmaßnahmen für Unverständnis und Unsicherheit in der 
Forschungsgemeinschaft gesorgt. Um Innovation in sämtlichen Sektoren und entlang der 
gesamten Innovationskette zu fördern, müssen Bestimmungen festgelegt werden, die die 
Kombination verschiedener Maßnahmen im Rahmen eines Projekts ermöglichen, und damit 
auch unterschiedliche Fördersätze für verschiedene Arbeitspakete. Der derzeitige Vorschlag 
ist in diesem Punkt leider sehr vage und erfordert größere Rechtsklarheit. In dieser Hinsicht 
muss auch überprüft werden, ob solche Bestimmungen die Schaffung eines Konsortiums oder 
die Verwaltung der Projekte erschweren.

Die vorgeschlagenen neuen Instrumente – insbesondere Preisgelder sowie die 
Finanzinstrumente, die aus der vorherigen RSFF hervorgingen – erfordern in Hinblick auf 
ihre Umsetzung noch größere Rechtsklarheit. Sowohl die neuen als auch die bestehenden 
Instrumente sollten rationalisiert werden. 

Der Berichterstatter möchte noch einmal hervorheben, dass „Zeit“ der entscheidende Faktor 
sein wird, wenn die Union das Innovationspotenzial Europas wirklich voll ausschöpfen will. 
Eine deutliche Senkung der Vorlaufzeiten bis zur Gewährung und Auszahlung von 
Finanzhilfen muss auch weiterhin zu den wichtigsten Zielen der Vereinfachungsagenda 
zählen – nicht nur, um die Verwaltungslast und die übermäßig lange Wartezeit der Bewerber 
zu senken, sondern auch, um es Forschern zu ermöglichen, tatsächlich innovativ zu sein. Dies 
gilt insbesondere für die KMU.

Eine breitere Beteiligung

Kleine und mittlere Unternehmen

Der Berichterstatter begrüßt die Tatsache, dass einige spezifische Regeln darauf abzielen, die 
Beteiligung der KMU zu erhöhen (z. B. Artikel 26, Artikel 47 usw. RfP H2020). Insbesondere 
innerhalb derjenigen Förderlinien von „Horizont 2020“, die darauf ausgerichtet sind, den 
Finanzierungsbedarf der KMU zu decken, muss eine gewisse Flexibilität gewährleistet 
werden, um auf die besonderen Bedingungen zu reagieren, unter denen KMU Forschungs-
und Innovationsmaßnahmen durchführen. Es scheint entscheidend, dass spezifische 
Maßnahmen ergriffen werden können, um die Vorlaufzeiten bis zur Gewährung und 
Auszahlung von Finanzhilfen bei Ausschreibungen, die sich in erster Hinsicht an KMU als 
Teilnehmer wenden, deutlich zu senken.  
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Ein spezielles Thema, das der Berichterstatter ansprechen möchte, ist die besondere Rolle, die 
die mittleren Unternehmen (mit 250 bis 500 Angestellten) für die Innovation in der Union 
spielen. Statistiken zufolge sind diejenigen mittleren Unternehmen, deren Belegschaft die der 
KMU überschreitet, heute die treibende Kraft für Innovation in Europa. Die 
Förderinstrumente von „Horizonte 2020“ sollten daher angemessene Maßnahmen enthalten, 
um das Innovationspotenzial dieser Unternehmen voll auszuschöpfen. 

„Leiter zur Spitzenforschung“

Das Problem der unterrepräsentierten Regionen und Mitgliedstaaten hängt eng mit dem 
Bedarf nach einer Vereinfachung zusammen und hat daher in den Diskussionen zum RP7 
immer eine große Rolle gespielt. Bei „Horizont 2020“ wird es sich um das erste EU-
Rahmenprogramm handeln, das darauf ausgerichtet ist, dieses Problem zu lösen und das 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspotenzial sämtlicher EU-Mitgliedstaaten und 
Regionen voll auszuschöpfen. Eine engagierte Vereinfachungsagenda, angemessene 
Instrumente, tief greifende Synergieeffekte mit den Strukturfonds und anderen relevanten EU-
Programmen sowie kohärente Begleitmaßnahmen werden dazu beitragen, eine „Leiter zur 
Spitzenforschung“ für diejenigen Akteure zu schaffen, die im derzeitigen Programm 
unterrepräsentiert sind. Der Berichterstatter ist sich der Tatsache voll bewusst, dass die 
spezifischen Maßnahmen für diese „Leiter zur Spitzenforschung“ entsprechend der Regeln für 
die Beteiligung umgesetzt werden müssen, damit sie den Bestimmungen entsprechen, die in 
anderen Rechtsakten des „Horizont 2020“-Pakets noch eingeführt werden müssen. Um die 
Synergieeffekte und die Komplementarität zwischen „Horizont 2020“, den Strukturfonds und 
anderen relevanten EU-Programmen zu erhöhen, wird eine Angleichung der Regeln für die 
Beteiligung in allen betreffenden Programmen erforderlich sein.

Internationale Zusammenarbeit

Der Berichterstatter ist überzeugt, dass der beabsichtige Paradigmenwechsel hin zur 
Innovation nicht ohne eine strategisch erweiterte Beteiligung der Forschungsgemeinschaft 
gelingen kann. Völlig unterschiedliche Partner der EU, wie Südafrika auf der einen und 
Südkorea auf der anderen Seite, haben die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich dass 
Fördermittel der EU schwer zugänglich sind. Eine substanzielle Senkung der Verwaltungslast 
und eine Verkürzung der Vorlaufzeiten bis zur Gewährung und Auszahlung von Finanzhilfen 
sind daher ebenfalls Voraussetzungen, um exzellente Forscher aus aller Welt nach Europa zu 
bringen.

Verbreitung der Ergebnisse

Die Regeln zu den Rechten des geistigen Eigentums basieren zu einem großen Teil auf den 
bestehenden Regeln des RP7, und der Berichterstatter begrüßt diese Kontinuität. Eine sehr 
viel stärkere Ausrichtung auf die Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse ist auch in 
Einklang mit den allgemeinen Zielen des „Horizont 2020“-Programms. Der Berichterstatter 
ist der Ansicht, dass offener Zugang, Open Source und Patente prinzipiell angemessene 
Instrumente für die Verbreitung der Ergebnisse und ihre Förderung sind, dass ein stärkeres 
Bewusstsein und mehr Unterstützung im Bereich der geistigen Eigentumsrechte jedoch von 
großem Vorteil wären. 
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Die Regeln zu geistigen Eigentumsrechten sollten innerhalb des „Horizont 2020“-Programms 
konsistenter sein. Um die Flexibilität des Rechtsrahmens zu erhalten, müssen verschiedene 
Details in den Beihilfeabkommen geregelt werden. Eine gewisse Vorsicht wäre jedoch sehr 
empfehlenswert, um die Kohärenz der allgemeinen Bedingungen zu gewährleisten. 

In Hinblick auf die neuen Finanzierungsinstrumente, wie vorkommerzielle Auftragsvergabe 
oder die Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen, ist eine weiter gehende 
rechtliche Klärung erforderlich, da in den meisten Sektoren nur wenig Erfahrung mit der 
öffentlichen Beteiligung an diesen Maßnahmen vorliegt. Unter Bezugnahme auf die 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) sollten beispielsweise gemeinsame Bedingungen 
ausgearbeitet werden, die auf neue und bereits bestehende ÖPV angewendet werden können 
und die Rechte des geistigen Eigentums im öffentlichen Auftragswesen, Zugangsrechte und 
die offene Beteiligung von Neulingen und kleinen Akteuren abdecken könnten.    

Zusammenfassung

Gemeinsame, eindeutige und konsistente Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse im Rahmen des Programms „Horizont 2020“ sind der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Umsetzung des gesamten Rahmenprogramms. 

Um die Ziele zu erreichen, die das Parlament in früheren Berichten gesetzt hat, und um den 
Forderungen zu entsprechen, die die Forschungsgemeinde mit Recht stellt, müssen wir eine 
schwierige Balance zwischen vier entscheidenden Prinzipien finden. Bei diesen Prinzipien 
handelt es sich um Vereinfachung, Rechenschaftspflicht, Flexibilität und Verlässlichkeit. Eine 
erfolgreiche Umsetzung des Programms „Horizont 2020“ wird stark von der Realisierung und 
Abstimmung dieser Prinzipien abhängen. 


