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Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) 
Anstehende Sitzungen der AiF-Gutachtergruppen 
 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
wir möchten Sie darüber informieren, dass die anstehenden Sitzungen der 
Gutachtergruppen im Mai/Juni dieses Jahres aufgrund der aktuellen Lage 
nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können. Der Wissen-
schaftliche Rat der AiF hat in der zurückliegenden Woche diesen Entschluss 
gefasst, um bei den Teilnehmern und auch bei den ausrichtenden Stellen 
Planungssicherheit herzustellen. Wir bitten Sie deshalb, etwaige getätigte 
Reise- oder Hotelbuchungen frühzeitig zu stornieren.  
 
Um die Neubewilligung von Förderanträgen in der Industriellen Gemein-
schaftsforschung weiterhin zu gewährleisten, hat der WR darüber hinaus ein 
Prozedere für die Begutachtung beschlossen, um auch im Falle divergieren-
der Einzelvoten zu einem gemeinschaftlichen Gutachtergruppenvotum zu 
gelangen. An den ursprünglich vereinbarten Terminen der GAG-Sitzungen 
werden nun Web-Konferenzen mit deutlich reduziertem Umfang stattfinden. 
Wir bitten Sie deshalb, sich den Sitzungstermin weiterhin freizuhalten! 
Im Sinne der Gleichbehandlung aller Anträge soll diese Regelung für alle 
Gutachtergruppen gelten.  
 
Um die Anzahl der in den Web-Konferenzen zu behandelnden Anträge ge-
ring zu halten, sollen vor allem die bestehenden Möglichkeiten der Vorab-
Entscheidung konsequent genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist aber, 
dass Ihre Einzelstellungnahmen zu den Anträgen aussagekräftig sind. Ins-
besondere Kritik am Antrag sollte hinreichend begründet werden. 
 
Des Weiteren sollen alle Anträge, die grundsätzlich einheitlich bewertet wor-
den sind, vorab entschieden werden. Hierzu kann es erforderlich sein, dass 
ein Konsens bei sich widersprechenden Nachforderungen mehrerer Gutach-
ter hergestellt werden muss. Dies werden die Mitarbeiter der AiF im Einzel-
fall per Telefon bzw. Telefonkonferenz mit den beteiligten Gutachtern klären. 
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Sollten unsererseits Rückfragen zu Anmerkungen oder Hinweisen von Ihnen bestehen, würden 
wir dies ebenfalls vorab mit Ihnen abstimmen.  
 
Dieses Vorgehen fand in der Web-Konferenz des Wissenschaftlichen Rates auch die grund-
sätzliche Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) als Zuwen-
dungsgeber. Zur Organisation der Web-Konferenz werden wir Ihnen noch detailliertere Informa-
tionen und insbesondere einen Link zur Teilnahme zukommen lassen.  
 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie noch über eine Änderung der Verwaltungspraxis in 
Kenntnis setzen: Die Gutachterfragebögen werden dem BMWi nicht mehr wie bisher in anony-
misierter Form weitergeleitet, sondern inklusive des Deckblattes mit dem Namen des Begutach-
tenden. Wichtig ist, dass das Grundprinzip der Anonymität gegenüber dem Antragsteller weiter-
hin gewahrt bleibt. Der bisherige Hinweis in der Fußzeile des Gutachterfragebogens wird dem-
zufolge entsprechend modifiziert.  
 
Wir hoffen, dass Sie Verständnis für dieses Vorgehen haben, das von allen Beteiligten ein ho-
hes Maß an Flexibilität erfordert. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie vor allem gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Volker Richstein 


