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Checkliste zur Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität (vor 
dem Hochladen des Antrags im Rahmen der Elektronischen Antragstellung im IGF-Portal) 

Beschreibung zum For-
schungsantrag  

• Seitenzahl (maximal 20 Seiten DIN A4 bei einer beteilig-
ten Forschungsstelle; sofern mehr als eine Forschungs-
stelle beteiligt ist, erhöht sich der maximale Umfang 
um jeweils 5 Seiten je weiterer Forschungsstelle), Aktu-
elle Gliederung, Plan zum Ergebnistransfer tabellarisch. 
Die formalen Vorgaben sind strikt einzuhalten. 

• Beantragter Personaleinsatz in der Beschreibung und 
Einzelfinanzierungsplan/-plänen stimmen überein (je-
weils getrennt für jede Forschungsstelle). 

Bei Kooperation von Forschungsvereinigungen: 
Die von den Kooperationspartnern unterschriebene Kooperationsvereinbarung und die un-
terschriebene Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung müssen bei der Antragstellung vor-
liegen. Die beiden Dokumente sind in eingescannter Form als Pflichtdokumente hochzula-
den. 

Wiedervorlage eines zurückgezogenen oder nicht befürworteten Antrags: 
• Unterlagen des Erstantrags werden automatisiert bereitgestellt (bitte überprü-

fen!). 
• Optional: Stellungnahme zur Wiedervorlage (ggf. Synopse o. Stellung-

nahme der FV zu den Gutachteranmerkungen), maximal 4 Seiten 
• Die Änderungen in der aktuellen Beschreibung zum wiedervorgelegten Forschungs-

antrag sind in geeigneter Weise farbig zu kennzeichnen. 
Anschlussantrag zu einem laufenden oder abgeschlossenen IGF-Forschungsvorhaben: 

• Unterlagen des Vorläufers (Abschließendes Votum GAG, Finanzierungspläne vom 
Zuwendungs- bzw. letztem Änderungsbescheid) 

• Schlussbericht ggf. Ergebnisbericht 
Einzelfinanzierungspläne 
 

• Allgemein: Obergrenze für die beantragte Zu-
wendung max. 275.000€ bei einer Forschungs-
einrichtung, 525.000€ bei zwei Forschungsein-
richtungen (250.000 + 275.000), 750.000€ bei 
drei Forschungseinrichtungen (3x 250.000€).   

• Max. 3 Forschungseinrichtungen, ansonsten Be-
gründung 

 
• Personalausgaben (s. auch 

Beschreibung zum For-
schungsantrag) 

• Beantragter Personaleinsatz (Zeitaufwand) und 
Mitarbeiterqualifikation stimmen in Beschreibung 
zum Forschungs-antrag und Einzelfinanzierungs-
plan überein. 
 Erläuterungen zum Einzelfinanzierungsplan: 
 Personaleinsatz und Aufgaben der vorgesehen 

Mitarbeiter sind ausreichend und nachvoll-
ziehbar erläutert. 
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• Ausgaben für Gerätebeschaf-
fung 

 Bei jeder beantragten Position handelt es sich um 
ein eigenständig inventarisierungsfähiges Gerät. 

 Das Gerät ist nicht der Grundausstattung zuzu-
ordnen. 

 Es handelt sich nicht um Material. 
 Jedes beantragte Gerät (1 Stück) hat einen Einzel-

beschaffungswert über 2.500 €. 
 Für jedes beantragte Gerät liegt ein Angebot vor, 

das dem beantragten Gerät eindeutig zuzuord-
nen ist, an die durchführende Forschungsstelle 
korrekt adressiert ist und die erforderlichen Lie-
fer- und Zahlungsbedingungen enthält. 

 Die Notwendigkeit jedes beantragten Gerätes 
und dessen Funktion im Projekt ist in den Erläute-
rungen zum Einzelfinanzierungsplan so ausführ-
lich und nachvollziehbar erläutert, dass sie vom 
Gutachter geprüft und bewertet werden kann. 

• Bei einem Eigenbau sind die Geräte besonders 
gekennzeichnet und die Funktion des Eigenbaus 
beschrieben. 

• Die Bezeichnungen und Ausgaben in den Ange-
boten, Einzelfinanzierungsplänen und Erläute-
rungen zum Einzelfinanzierungsplan stimmen 
überein. 

• Bei Großgeräten: Die Weiterverwendung des 
Großgeräts nach Ende des Bewilligungszeitrau-
mes für Zwecke der Industriellen Gemeinschafts-
forschung ist ausreichend und nachvollziehbar 
begründet. Die geplanten Projekte sind konkret 
benannt. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
(Vergleich Miete/Kauf/Mitbenutzung/Ausleihe) 
liegt vor.  

 Keine Vergabe an Anbieter, wo einer der Partner 
ein eigenes Interesse an der Erzielung von Erträ-
gen des Anderen hat. 

• Ausgaben für Leistungen 
Dritter 

 Für die beantragten Leistungen Dritter liegen An-
gebote vor. Das Angebot ist an die durchfüh-
rende Forschungsstelle korrekt adressiert und 
enthält die erforderlichen Liefer- und Zahlungs-
bedingungen. 

 Die beantragten Leistungen Dritter sind in den Er-
läuterungen zum Einzelfinanzierungsplan be-
schrieben. Es ist in den Erläuterungen zum Einzel-
finanzierungsplan begründet, warum die For-
schungsstelle die Arbeiten nicht selbst erbringen 
kann. 
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 Die Bezeichnungen und Ausgaben zu den Leistun-
gen Dritter in den Einzelfinanzierungsplänen, Er-
läuterungen zum Einzelfinanzierungsplan und An-
geboten stimmen überein. 

 In den beantragten Leistungen Dritter sind keine 
Forschungstätigkeiten enthalten. [Unklare Anga-
ben können zur Nichtbefürwortung des For-
schungsantrages führen.] 

 Es handelt sich nicht um die Herstellung oder Lie-
ferung eines Gerätes (sonst als Gerät beantragen) 
oder um die Lieferung von Material (sonst aus 
der Pauschale für Sonstige Ausgaben zu finanzie-
ren).  

 Keine Vergabe an Anbieter, wo einer der Partner 
ein eigenes Interesse an der Erzielung von Erträ-
gen des Anderen hat. 

Projektbegleitender Ausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• KMU-Definition:  Als KMU gelten nach Definition der 
Europäischen Kommission Unternehmen mit weniger 
als 250 Beschäftigten. Sie sollen einen Jahresumsatz 
von bis zu 50 Mio. Euro oder eine Bilanzsumme von 
höchstens 43 Mio. Euro haben.  

• Hat  das Unternehmen den Status eines verbundenen 
Unternehmens, so sind alle verbundenen Unterneh-
men dieses verbundenen Unternehmens sowie alle 
Partnerunternehmen der verbundenen Unterneh-
men zu berücksichtigen.  

• Hat  das Unternehmen den Status eines Partnerun-
ternehmens, so sind alle verbundenen Unternehmen 
des Partnerunternehmens zu berücksichtigen. 

• mindestens drei Vertreter aus der Wirtschaft 
• mindestens drei KMU 
• bei mehr als sechs Mitgliedern im PA mindestens vier 

KMU 
• bei mehr als acht Mitgliedern im PA mindestens fünf 

KMU 
• bei mehr als elf Mitgliedern im PA mindestens sechs 

KMU 
• bei mehr als vierzehn Mitgliedern im PA mindestens 

sieben KMU 
• etwaige Abweichungen sind im Antrag zu begründen 

Gesamtfinanzierungsplan • Es sollen vAW in Höhe von mindestens 10 Prozent 
der Gesamtzuwendung erbracht werden.  Ist das 
nicht möglich, ist eine Begründung vorzulegen. Dabei 
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• Erläuterungen zum Gesamtfi-
nanzierungsplan (Vorhaben-
bezogene Aufwendungen 
der Wirtschaft) 

sollten die Aufwendungen Projektbegleitender Aus-
schuss ausgewogen zu den anderen Leistungen ste-
hen.  

• Angabe des Unternehmens, das die Leistungen zur 
Verfügung stellt bei jeder vorhabenbezogenen Leis-
tung 

• Konkrete, nachvollziehbare, auf das Projekt bezogene 
Angaben zu allen angegebenen Positionen 

• Ort der Bereitstellung von Geräten ist wichtig: in For-
schungseinrichtung -> Sachleistung, in Unternehmen 
-> Bereitstellung von Versuchsanlagen 

• Dienstleistungen: Unterscheidung bei Angabe in den 
vAW in 

• Personalbereitstellung von der Wirtschaft im 
Unternehmen (90 € pro Stunde) z.B. auch zu 
Beratungsleistungen 

• Personalbereitstellung von der Wirtschaft in 
der Forschungseinrichtung (1000€ pro Tag) z.B. 
auch zu Beratungsleistungen 

• Leistungen Dritter 


