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Matthias hendrichs

„Horizon 2020“ – Aufbruch zu neuen Ufern? 
Eine aktuelle Standortbestimmung

Der über sieben Generationen verwendete titel „Framework Programme for Research“ wird 
2014 abgelöst durch „Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innova-
tion“, womit aufbruch und weit gesteckte Ziele assoziiert werden. Gibt es wichtige neuerun-
gen oder verkaufen uns die Marketing-Profis alten Wein in einem neuen schlauch?

Sehr erfreulich erscheint das um rund 30 Milliarden deutlich angewachsene Budget von etwa 80 

Milliarden Euro für sieben Jahre. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass dieser 

Zuwachs nicht primär durch eine Erhöhung des bisherigen Forschungsetats, sondern durch die 

Integration des Rahmenprogramms für „Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)“ in das For-

schungsrahmenprogramm erreicht wird. Gleichzeitig erklärt diese Zusammenlegung die deutlich 

stärkere Ausrichtung vieler Förderungen auf das Zusammenspiel zwischen Forschungseinrich-

tungen und Industriepartnern.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird wichtiger
Dabei stehen die Kleinen und Mittelständischen Unternehmen (KMU, engl. SME) im besonde-

ren Fokus der EU-Kommission, die ihre Forschungsförderung zukünftig noch konsequenter mit 

der Wirtschaftsförderung verknüpft. Jedoch schrecken gerade kleinere Unternehmen bisher 

vor den administrativen Hürden in EU-Projekten zurück: Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag 

rechnet sich für diese Unternehmen nicht. Hier bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit den 

Forschungseinrichtungen an. Denn diese verfügen inzwischen vielerorts über große Kompetenz 

in der Administration von EU-Projekten, die sich ein einzelner Mittelständler meist nicht leisten 

kann. In den letzten Jahren wurden in Deutschland an vielen Forschungseinrichtungen stabile 

Strukturen geschaffen, um die Wissenschaftler bei der Antragstellung zu unterstützen. Beispie-

le dafür sind die bundesweit aufgeteilten EU-Regionalbüros der Max-Planck-Gesellschaft oder 

die in Nordrhein-Westfalen mit Förderung des Wissenschaftsministeriums an Universitäten und 

Fachhochschulen eingerichteten EU-Büros. Hier wird neben der Beratung bei der Antragstellung 

meist auch die komplette Projektadministration übernommen. Solche Unterstützungsstrukturen 

können die Qualität der Forschung zwar nicht verbessern, entlasten die beteiligten Partner aber 

deutlich von administrativen Details, so dass sich die Wissenschaftler auf die Forschung und die 

Unternehmen auf den Transfer der Ergebnisse in die Praxis fokussieren können.

Die Forschungseinrichtungen sind für die Zukunft gut beraten, das Netzwerk aus Industriepart-

nern – bevorzugt KMU – noch intensiver auszubauen und zu pflegen. Damit wird nicht nur die 

Erfolgsaussicht für zukünftige EU-Anträge deutlich erhöht, sondern auch die gesellschaftlich ge-

wünschte Überführung von Forschungsergebnissen in die Praxis stimuliert.

Die Programmlinien werden übersichtlicher
Für Horizon 2020 ist ein spezifisches Programm mit wenigen Hauptteilen geplant. Von besonde-

rem Interesse für die Forschungseinrichtungen sind die im ersten Programmteil „Excellent Sci-

ence“ integrierten Förderungen des European Research Council (ERC) sowie der Marie-Curie-

Maßnahmen, die mit einem geplanten Fördervolumen von 13,2 Milliarden (plus 77 Prozent) und 

Weiterführende Informationen:

u	 http://ec.europa.eu/research/horizon2020
u	 http://erc.europa.eu/
u	 http://www.kowi.de

Das europäische Forschungsrahmenprogramm Horizon 
2020 beginnt 2014.
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5,8 Milliarden Euro (plus 21 Prozent) deutlich ausgebaut werden. In diesen sehr prestigeträchti-

gen und lukrativen Förderformaten müssten die deutschen Forschungseinrichtungen die Anzahl 

und Qualität ihrer Anträge weiter steigern, um den inzwischen erreichten zweiten Platz im euro-

paweiten Vergleich der Einwerbung von ERC-Grants zu festigen und den deutlichen Rückstand 

gegenüber den britischen Forschungseinrichtungen aufzuholen.

Im zweiten Programmteil „Industrial Leadership“ stehen 13,8 Milliarden Euro für Industrial Tech-

nologies wie Bio-, Nano- oder Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Materi-

altechnik zur Verfügung. Im dritten Programmteil „Social Challenges“ werden insgesamt 31,7 

Milliarden Euro bereitgehalten für die Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz, die von 

Demographic Change über Health, Food Security, Clean Energy, Smart Transport bis zu Inclusive 

Societies reichen.

Die Beteiligungsregeln werden vereinheitlicht

Die komplizierte Unterscheidung zwischen verschiedenen Aktivitäts- und Organisationstypen 

im letzten Rahmenprogramm wird deutlich vereinfacht durch eine einheitliche Förderquote von 

100 Prozent der erstattungsfähigen Kosten für die allermeisten Förderungen. Projekte mit über-

wiegend marktnahen Aktivitäten und von der EU kofinanzierte Projekttypen werden zukünftig 

mit maximal 70 Prozent der erstattungsfähigen Kosten gefördert. Ebenfalls vereinheitlicht wird 

die Erstattungsregel für indirekte Kosten, die zukünftig auf 20 Prozent der erstattungsfähigen 

Kosten festgelegt wird. Auch hier gibt es abweichende Regelungen im Einzelfall, die sich im 

Wesentlichen aus der Abrechnung von Leistungen der Projektpartner ergeben und den Bestim-

mungen des EU-Beihilferahmens entsprechen. Das leidige Thema Zeitnachweise wurde insofern 

vereinfacht, dass zukünftig für Personal, welches zu 100 Prozent im Projekt angestellt ist, keine 

Timesheets mehr ausgefüllt werden müssen, sondern eine pauschale Erklärung ausreicht.

Diese begrüßenswerten Änderungen bedeuten leider nicht, dass der Detaillierungsgrad und der 

Umfang der Abrechnungsregeln vereinfacht werden, so dass auch zukünftig ein fast unverändert 

hoher formaler Aufwand mit der korrekten Administration der Projekte verbunden sein wird. Die 

Umstellung vieler Universitäten auf eine doppelte Buchführung und die Einführung entsprechen-

der Planungs- und Abrechnungssysteme bietet die Möglichkeit, die Abrechnungsregeln der EU 

sehr exakt abzubilden, so dass die notwendigen Nachweise und Berichte unterstützt werden. Ob 

sich daraus zukünftig auch eine vereinfachte Abrechnung oder gar Schnittstelle mit den Indust-

riepartnern und deren Buchhaltungssystemen ergibt, bleibt abzuwarten.

Einige Details müssen noch verhandelt werden

Nachdem das Europaparlament den mühsam verhandelten Vorschlag zum Finanzrahmen für die 

EU im März abgelehnt hat, stehen die bereits nachverhandelten Etats der einzelnen Ressorts 

noch einmal zur Diskussion. Es ist zu erwarten, dass die Forschungsförderung nicht von den 

vereinbarten Kürzungen um durchschnittlich 12 Prozent verschont bleibt. Zudem werden aktuell 

immer noch die Details des seit November 2011 vorliegenden Entwurfs der neuen Beteiligungs-

regeln verhandelt, so dass alle Aussagen zu den tatsächlichen administrativen Anforderungen in 

Horizon 2020 noch vorläufig sind.

Ungeachtet dessen bieten sich für die Forschungseinrichtungen in Deutschland auf Grundlage 

der bisher aufgebauten Strukturen und verfügbaren Kompetenzen ideale Bedingungen, um früh-

zeitig über die Programmdetails und die Förderbedingungen in Horizon 2020 zu informieren und 

entsprechende Vorbereitungen mit Blick auf die ersten Ausschreibungsrunden 2014 zu treffen.
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