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 Fragen zur Ausschreibung 1

1) Darf das gleiche Konsortium sowohl bei der Sondierung einreichen, als auch beim 
Fast-Track? 

Antwort: 

Ja, es müssen jedoch unterschiedliche Projekte eingereicht werden. 

Erläuterung: 

Unterschiedliche Projekte können sowohl im Pfad 1 (Sondierung bzw. Aufbau und 
Betrieb) als auch im Pfad 2 (Fast Track) eingereicht werden. 

Es handelt sich um unterschiedliche Projekte, wenn zwar Synergien zu einem bereits 
eingereichten/bestehenden Innovationslabor vorhanden sind, es sich jedoch um eine 
Erweiterung durch neue Aspekte mit eigenem Fördertatbestand handelt. Dies können 
zum Beispiel sein: 

 neue Testbereiche 

 neue Validierungsmethoden und Möglichkeiten 

 etc. 

Auf Seite 9 des im DOWNLOADCENTER befindlichen Ausschreibungsleitfadens zu 
Sondierungen für „Testumgebungen für automatisiertes Fahren“ finden Sie die 
Anmerkung: 

„Einreichern wird empfohlen sich entweder für Pfad 1 oder Pfad 2 zu entscheiden. 
Eine Einreichung für die Testumgebung in Pfad 2 nach der Bewilligung einer 
Sondierung in Pfad 1 ist nicht vorgesehen.“ 

Dies bezieht sich auf gleiche Vorhaben und ist durch zwei Umstände begründet: 

 Der Projektstart der Sondierung wird wahrscheinlich um den Jahreswechsel 
erfolgen, während die Einreichphase der Testumgebungen im „Fast-Track“ nur 
kurz darauf enden wird. (siehe Ausschreibungsleitfaden Seite 8 Abbildung 2: 
Zeitablauf Aufbau und Betrieb Testumgebungen) 

 Der gleichzeitige Bedarf einer Sondierung (bestehende, zu sondierende 
Unsicherheit) und ein abgeschlossener Vorbereitungsstatus, der die 
Einreichbarkeit eines Innovationslabors rechtfertigt, ist nicht glaubwürdig. 

Bei unterschiedlichen Vorhaben muss jedenfalls eine eindeutige Abgrenzung zu 
anderen Innovationslaboren gegeben sein, da auch die eindeutige Zuordnung zum 
jeweiligen Innovationslabor möglich sein muss: 

 Kosten von Investition und Betrieb 

 Entgelte für die Benützung 

 Eigentümerschaft der FTI-Infrastruktur 

Eine Mehrfachverrechnung von Kosten ist auszuschließen. 

Ebenso müssen die Eigenständigkeit der Testumgebung und die Erfüllbarkeit des 
Businessplans gegeben sein. Bitte beachten Sie diesbezüglich den im 
DOWNLOADCENTER befindlichen Instrumentenleitfaden Innovationslabore. 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
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Bitte beachten Sie, dass sich das Einreichrisiko (Projektauswahl) durch eine 
potenzielle Unterteilung in mehrere Testumgebungen und die Einreichung in 
unterschiedliche Ausschreibungen erhöht. 

 

2) Können Sondierungen auch für die Weiterentwicklung eines Fast-Track Projekts 
genutzt werden 

Antwort: 

Ja, Sondierungen können dazu genutzt werden herauszufinden, ob geplante 
Weiterentwicklungen durchführbar sind. Handelt es sich jedoch um naheliegende 
Weiterentwicklungen ohne Innovationssprung sind diese im Innovationslabor selbst 
zu planen und im Businessplan darzustellen. 

Unterschiedliche Projekte können sowohl im Pfad 1 (Sondierung bzw. Aufbau und 
Betrieb) als auch im Pfad 2 (Fast Track) eingereicht werden (siehe vorherige Frage). 

Bitte beachten Sie, dass sich das Einreichrisiko (Projektauswahl) durch eine 
potenzielle Unterteilung in mehrere Testumgebungen und die Einreichung in 
unterschiedliche Ausschreibungen erhöht. 

Zusätzliche Erläuterung - August 2016: 

Mit der Bezeichnung „Weiterentwicklung“ sind im Sinne der Frage 1 unterschiedliche 
Projekte gemeint, wenn zwar Synergien zu einem bereits eingereichten/bestehenden 
Innovationslabor vorhanden sind, es sich jedoch um eine Erweiterung durch neue 
Aspekte mit eigenem Fördertatbestand handelt. Dies können zum Beispiel sein: 

 neue Testbereiche 

 neue Validierungsmethoden und Möglichkeiten 

 etc. 

 

3) Ist die Förderung von Technologieentwicklung möglich? 

Antwort: 

Nein, die Förderung von Technologieentwicklung ist nicht möglich. 

Erläuterungen: 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore beschreibt auf Seite 12: 

„Die Kosten müssen generell in Zusammenhang stehen mit: 

 Aufbau neuer Strukturen und/oder Weiterentwicklung bestehender Strukturen 
für das Innovationslabor 

(…)“ 

Sollten dafür Technologien erforderlich sein, die auf dem Markt (noch) nicht erhältlich 
sind, ist es der Betreiberorganisation möglich, die Technologieentwicklung bzw. das 
Wissen extern (z.B. als Auftragsentwicklung/-forschung) zuzukaufen und in den 
Drittkosten des Innovationslabors darzustellen. 

Nicht möglich sind jedenfalls Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch die 
Betreiberorganisation selbst im Rahmen des Innovationslabors (siehe 
Instrumentenleitfaden Innovationslabore, Seite 12): 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
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„Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die in einem Innovationslabor 
stattfinden, werden mit diesem Förderungsinstrument jedenfalls nicht gefördert.“ 

Die Förderung von Innovationslaboren im Rahmen dieser Ausschreibung inkludiert 
keine F&E Tätigkeiten. Diese können entweder auf eigene Kosten erfolgen bzw. es ist 
geplant, diese im Rahmen anderer Ausschreibungen zu fördern. 

 

4) Muss jede Teststrecke einen Simulationspart vorhalten? 

Antwort: 

Ja, die Nutzbarmachung der unterschiedlichen Validierungsstufen in der 
Testumgebung ist vorzusehen. 

 
Erläuterung: 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Ausschreibungsleitfaden 
zu Sondierungen für „Testumgebungen für automatisiertes Fahren“ beschreibt auf 
Seite 7: 

„Was soll eine Testumgebung ermöglichen? 

Testumgebungen sollen abgestimmt auf den jeweiligen Technologiereifegrad 
sowie der zu testenden SAE-Levels eines Prototypen, Produkts oder Services, die 
folgenden Test-, Entwicklungs- bzw. Validierungsmethoden- und Möglichkeiten 
kombiniert und aufeinander abgestimmt bereitstellen: 

1. Erprobung unter Laborbedingungen 

(…) 

2. Virtuelles Testen / Simulation bzw. Teilsimuliertes Testen 

(…) 

3. Testen auf nicht-öffentlichen Teststrecken 

Unter virtuellem Testen bzw. Simulation versteht man das Testen von 
Technologien, Systemen und Komponenten automatisierter Fahrzeuge in 
virtuell simulierten Verkehrssituationen. Dies gewinnt insbesondere im 
Hinblick auf notwendige gefahrene Kilometerleistungen vor Zulassung (nach 
Einschätzung von ERTRAC über 100 Mio. gefahrene Kilometer notwendig) an 
Bedeutung. 

4. Testen im Realverkehr unter Einbeziehung der digitalen Infrastruktur 

(…)“ 

Grundsätzlich soll in den Testumgebungen das umfassende Testen auch nicht 
einfach zu reproduzierender Situationen ermöglicht werden. Die Veränderung von 
Rahmenbedingungen, die allgemeine Auslegung, die Kilometerleistung, die 
eigesetzte Technologie, etc. erfordert eine Flexibilität, die für die sichere und 
umfassende Entwicklung und Testung erforderlich sind. Da die Funktion und die 
Sicherheit der Systeme vor einem Realbetrieb adäquat nachvollzogen werden soll, ist 
die Möglichkeit der aufeinander abgestimmten Validierungsstufen grundsätzlich 
essenziell. 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
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Wie die Nutzbarmachung der unterschiedlichen Validierungsstufen in der 
Testumgebung ihren Niederschlag finden (z.B. Angebot der Testumgebung, Zukauf 
von Leistungen, etc.) ist im Konzept/Businessplan darzustellen. 

 

5) Müssen im Projektantrag alle 3 priorisierten Anwendungsfälle adressiert werden 
oder sollte zumindest auf einen der Anwendungsfälle Bezug genommen werden? 

Antwort: 

Zumindest einer der angesprochen priorisierten Use-Cases soll behandelt werden. Es 
bedeutet nicht, dass alle 3 Anwendungsfälle gleichzeitig adressiert werden müssen. 
Der Fördergeber geht aber davon aus, dass es gewisse Abhängigkeiten der Use Cases 
untereinander und der erforderlichen Infrastruktur für die Testumgebung gibt, 
wodurch ein Ansprechen von mehr als einem Use-Case (auch über die 3 prioritären 
hinaus), insbesondere aus einer mittelfristigen Entwicklungsperspektive, 
empfehlenswert ist. 

Auf Seite 10 des im DOWNLOADCENTER befindlichen Ausschreibungsleitfadens zu 
Sondierungen für „Testumgebungen für automatisiertes Fahren“ finden Sie die 
Anforderung: 

„In dieser Ausschreibung werden drei Anwendungsfälle als prioritär hervor-
gehoben. Die Betreiberkonzepte sollen diese Szenarien adressieren. Weitere im 
Kontext des „Aktionsplans Automatisiertes Fahren“ definierte Use-Cases können 
im Kontext der mittel- bis langfristigen Weiterentwicklung der Testumgebungen 
aufgegriffen werden.“ 

 

6) Wie ist das systematische Testen im Rahmen der geförderten Testumgebungen 
von hochstandardisierten Testumgebungen, die nicht gefördert werden können, 
abzugrenzen? 

Antwort: 

Die Test- und Validierungsmöglichkeiten auf förderbaren Testumgebungen müssen 
weit über jene auf hochstandardisierten Testumgebungen hinausgehen 

Erläuterung: 

FTI-Initiative Mobilität der Zukunft, Ausschreibungsleitfaden, „Testumgebungen 
für automatisiertes Fahren“: 

„Ziel der "Testumgebungen für automatisiertes Fahren" ist die mittel- bis 
langfristige Absicherung des Betriebs durch Einrichtung einer entsprechenden 
Betreiberstruktur. Es ist sicher zu stellen, dass heimische Unternehmen im 
europäischen und internationalen Wettbewerb bestehen können, indem nicht nur 
Testmöglichkeiten an sich, sondern langfristig Möglichkeiten für das 
systematische Testen geschaffen werden.“ 

 

Leitfaden zur Förderung von Innovationslaboren, Version 1.0: 

„Innovationslabore sind nicht: 

 bestehende Projektbündel 

 reine Projektbüros 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
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 hochstandardisierte Testumgebungen im Zuge von Zulassungsverfahren 
wie z. B. klinischen Studien“ 

Grundsätzlich sind für die Vergleichbarkeit und für die Reproduzierbarkeit von Tests 
systematisierte Testmethoden notwendig. Sofern für bestimmte Bereiche 
entsprechende Standards verfügbar sind, ist die Verwendung der Standards zur 
Förderung der Interoperabilität von Einrichtungen sinnvoll. Die im Rahmen der 
Testumgebung bereitzustellenden Test- und Validierungsmöglichkeiten sollten 
jedoch weit über derzeit standardisierte Vorgänge hinausgehen. 

 

7) Unterschied Innovationslabor und ausgeschriebene Testumgebung: Wie passen 
die ausgeschriebenen Testumgebungen, die eine klare Vorgabe haben was dort 
getestet werden soll, in die recht offene Ausschreibung der Innovationslabore 
(Stichworte: Open Innovation, keine hoch standardisierten Tests etc.)? 

Antwort: 

Die aktuelle Ausschreibung bietet die Möglichkeit zur Förderung von SONDIERUNGEN 
(Förderinstrument Sondierung) zu Testumgebungen für automatisiertes Fahren. Es ist 
geplant, für die später ausgeschriebenen Testumgebungen das Instrument der 
Innovationslabore zu verwenden.  

Der im Downloadverzeichnis der FFG befindliche Instumentenleitfaden für 
Innovationslabore wurde aufgrund seiner Neuheit als Information und Orientierung 
für die späteren Phasen angeführt und bildet ähnlich wie der Instumentenleitfaden 
für Sondierungen den maximal möglichen Rahmen für die kommenden 
Ausschreibungen der Testumgebungen selbst. Die Regelungen des 
Instrumentenleitfadens werden durch den späteren Ausschreibungsleitfaden 
präzisiert bzw. eingeschränkt. Eine Orientierung für die inhaltlichen Teile des  
Ausschreibungsleitfadens von Testumgebungen bietet der aktuelle 
Ausschreibungsleitfaden für Sondierungen von Testumgebungen. 

8) Jede Testumgebung soll folgende Teilumgebungen beinhalten: Labor, Simulation, 
geschlossene Testumgebung und reale Testumgebung. Sind hier in einer 
gesamten Testumgebung alle Teilumgebungen gleich abzudecken oder kann ein 
Schwerpunkt auf einer Teilumgebung liegen? Wie werden die einzelnen 
Teilumgebungen bei der Evaluierung gewichtet? 

Antwort: 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Ausschreibungsleitfaden 
zu Sondierungen für „Testumgebungen für automatisiertes Fahren“ beschreibt auf 
Seite 7: 

„Testumgebungen sollen abgestimmt auf den jeweiligen Technologiereifegrad 
sowie der zu testenden SAE-Levels eines Prototypen, Produkts oder Services, die 
folgenden Test-, Entwicklungs- bzw. Validierungsmethoden- und Möglichkeiten 
kombiniert und aufeinander abgestimmt bereitstellen: Erprobung unter 
Laborbedingungen (…) Virtuelles Testen /Simulation bzw. Teilsimuliertes Testen 
(…) Testen auf nicht-öffentlichen Teststrecken (…) Testen im Realverkehr (…)“ 
 

Das bedeutet, dass die Testumgebung die genannten Möglichkeiten der  
Entwicklungs- bzw. Validierungsstufen bereitstellen soll. Wichtig ist, dass diese 
kombinierbar und aufeinander abgestimmt gestaltet sein sollen. Eine zusätzliche 
„Gewichtung“ (Möglichkeiten, Kosten, etc.) dieser Stufen ist nicht vorgesehen bzw. 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/mdz_sondierungtestumgebungenaf_2016_ausschreibungsleitfaden_20160608_1.pdf
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vorgegeben. Es wird empfohlen, alle Anforderungen zur Ermöglichung der genannten 
Stufen hinreichend abzudecken. Für die Evaluierung sind das Gesamtbild bzw. die  
Einsatzmöglichkeiten vor dem Hintergrund des Businessplans und des 
beschriebenen Vorhabens relevant und werden von der internationalen Expertenjury 
bewertet. 

9) Gibt es die Möglichkeit der Initiierung/ Umsetzung eines grenzüberschreitenden 
Testgebietes für Autonomes Fahren? 

Antwort: 

 Sondierung zu Testumgebungen für automatisiertes Fahren: 

Die Beteiligung ausländischer Unternehmen an der aktuell ausgeschriebenen 
Sondierung ist möglich. 

 Testumgebung für automatisiertes Fahren (Innovationslabor): 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore beschreibt auf Seite 7: 

„Das Förderungsansuchen wird von der Betreiberorganisation des 
Innovationslabors eingereicht, siehe Organisationen unter Punkt 1.5. Die 
Betreiberorganisation muss zum Zeitpunkt der Auszahlung der Förderung eine 
Niederlassung in Österreich haben.“ 

Weiters wird auf Seite 11 beschrieben: 

„1.7 Ist eine Beteiligung nicht-österreichischer mitfinanzierender Organisationen 
möglich?  

Die Beteiligung nicht-österreichischer Organisationen als mitfinanzierende 
Organisationen ist möglich, erhalten als solche allerdings keine Förderung, 
sondern bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen zum Innovationslabor 
(siehe 1.6). Nicht-österreichische Organisationen können außerdem als 
Subauftragnehmer in Betracht gezogen werden.“ 

Die Betreiberorganisation muss demgemäß ihre Niederlassung in Österreich haben 
(Details siehe oben). Eine Beteiligung als mitfinanzierende Organisationen oder 
Subauftragnehmer ist jedoch möglich. 

Die Einreichung einer gebietsmäßig grenzüberschreitenden Testumgebung 
(Förderung nur für österreichische Betreiberorganisationen – siehe oben) ist 
inhaltlich möglich. 

 

 Fragen zum Instrument Sondierung 2

1) Ist bei einer Sondierung die Beteiligung eines KMU erforderlich? 

Antwort: 

Ja, wenn keine Forschungseinrichtung oder kein Partner aus einem weiteren EU-
Mitgliedstaat oder einer Vertragspartei des EWR-Abkommens am Projekt teilnimmt. 

Erläuterung: 

Die entsprechenden Anforderungen an einen Einzelantragsteller oder an das 
Konsortium wird im DOWNLOADCENTER befindlichen Instrumentenleitfaden für 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/il_sondierung_v21_0_0.pdf
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Sondierungen insbesondere unter Punkt "1.2 Was sind die Anforderungen an ein 
Konsortium?" auf Seite 4 beschrieben: 

"Das Konsortium eines kooperativen Vorhabens besteht aus 2 oder mehreren 
voneinander unabhängigen Partnern.  

Darin vertreten sind: 

 Mindestens 1 kleines oder mittleres Unternehmen, kurz KMU oder 

 1 Forschungseinrichtung oder 

 1 Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat oder einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens 

(...) 

Großunternehmen sind ausschließlich in kooperativen Einreichungen 
teilnahmeberechtigt. 

 

Weiters müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

Ein Konsortialführer mit Sitz in Österreich 

Der Konsortialführer ist Ansprechpartner der FFG 

Der Konsortialführer reicht das Förderungsansuchen ein 

(...)" 

Ein KMU ist daher nur dann erforderlich, wenn keine Forschungseinrichtung und kein 
Partner aus einem weiteren EU Mitgliedstaat oder einer Vertragspartei des EWR 
Abkommens am Projekt beteiligt sind. 

Ein KMU darf auch als Einzelantragsteller einreichen. Bitte beachten Sie jedenfalls 
alle Regelungen des Instrumentenleitfadens für Sondierungen. 

 

 Fragen zum Instrument Innovationslabore 3

1) Dürfen Versuchsträger (Fahrzeuge) Teil der Testumgebung sein? 

Antwort: 

Ja, wenn das Fahrzeug für den Betrieb des Innovationslabors erforderlich ist (z.B. 
Ermöglichung von Tests einzelner Komponenten), ist der Versuchsträger förderbar. 

Erläuterung: 

Bitte beachten Sie hierzu die Beschreibungen der förderbaren Kosten des im 
DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindlichen Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore, insbesondere Seite 11ff: 

„Die Kosten müssen generell in Zusammenhang stehen mit: 

 Aufbau neuer Strukturen und/oder Weiterentwicklung bestehender Strukturen 
für das Innovationslabor 

 Betrieb, Management und Verwaltung des Innovationslabors 

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/il_sondierung_v21_0_0.pdf
https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
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 Aktivitäten zur Sichtbarmachung des Innovationslabors und zur Erhöhung von 
dessen Wirksamkeit; Maßnahmen um neue Unternehmen oder Einrichtungen 
zur Beteiligung zu gewinnen 

 Aktivitäten der inhaltlichen Qualitätssicherung, wie Dokumentation, Berichte 
etc. 

 Organisation von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Workshops und 
Konferenzen zur Förderung des Wissenstransfers (sowohl intern als auch 
extern), der Vernetzung und der transnationalen Zusammenarbeit“ 

 

2) Welche Möglichkeiten bestehen in dem Fall, dass mein Unternehmen von der 
Testumgebung benötigte Infrastruktur besitzt, die nicht in das Eigentum der 
Betreiberorganisation übergehen? 

Antwort: 

Die Betreiberorganisation kann nur die Kosten der anteiligen Nutzung im Projekt 
verrechnen. 

Erläuterung: 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore beschreibt auf Seite 12: 

„Die Anschaffungskosten von Infrastruktur sind nur dann förderbar, wenn diese im 
Eigentum der Betreiberorganisation steht. Geht die Infrastruktur nicht in das 
Eigentum der Betreiberorganisation über, sind die Kosten der anteiligen Nutzung 
förderbar. Es können sowohl neue, als auch gebrauchte Anlagen und Anlagenteile 
eingebracht werden. Dies ist im Förderungsansuchen explizit darzustellen und zu 
begründen. Die Bewertung der In-Kind-Leistung erfolgt durch Nachweis der 
Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, allenfalls reduziert um die bisherige 
Nutzung (Restbuchwert). Es können keine bereits ganz oder teilweise geförderten 
Anlagen und Anlagenteile eingebracht werden.“ 

Es ist somit möglich, die Benützung der Infrastruktur Ihres Unternehmens der 
Testumgebung in einem definierten Ausmaß (anteilige Nutzung) zu ermöglichen, und 
dafür die Kosten in Rechnung zu stellen. Die Kosten für die Betreiberorganisation sind 
förderbar. Anschaffungskosten die für zusätzlich benötigte Infrastrukturkomponenten 
(z.B. Sensorik) anfallen, können in weiterer Folge entweder durch die Zahlungen der 
Betreiberorganisation oder In-Kind-Leistungen Ihres Unternehmens abgedeckt 
werden (das Eigentum an den zusätzlichen Komponenten bleibt dann bei Ihrem 
Unternehmen), oder durch die Betreiberorganisation geltend gemacht werden, 
wodurch diese Komponenten dann im Eigentum der Betreiberorganisation sind. 

3) Bei Innovationslaboren werden keine Gemeinkosten anerkannt. Wie stellt man 
sich seitens des Fördergebers vor, dass Gemeinkosten wie z.B. Büroinfrastruktur, 
Lohnverrechnung etc. dann finanziert werden sollen. Dies betrifft aus unserer 
Sicht vor allem die ersten Jahre, in denen die Testumgebung aufgebaut werden 
soll. 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore beschreibt auf Seite 11: 

„Es gilt der Kostenleitfaden, Version 2.0, der unter der Webadresse 
www.ffg.at/rechtfinanzen/kostenleitfaden/version-2 festgelegt ist. Der 

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
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Ausschreibungsleitfaden kann dazu ergänzende Regelungen treffen. Es gelten 
folgende Einschränkungen des Kostenleitfadens, Verison 2.0:  

 Gefördert werden alle direkten Kosten die im Zusammenhang mit dem 
Aufbau und Betrieb des Innovationslabor bei der Betreiberorganisation 
anfallen. 

 Es wird kein GKZ anerkannt.“ 

Da alle direkten Kosten angerechnet werden können (z.B. inkl. Personalkosten auch 
für Lohnverrechnung, Anschaffungskosten bzw. anteilige Nutzung bestehender 
Büroinfrastruktur, Büromaterial, etc.) ist die Anrechnung eines 
Gemeinkostenzuschlags obsolet (Vollkostenrechnung). 

 

4) Ist es möglich, dass ein Kometzentrum als Partner beim Innovationslabor 
teilnimmt? (Unterschied zwischen wirtschaftlich und nicht wirtschaftlich 
betrieben?) 

Ja, unter der Vorraussetzung, dass Kosten eindeutig zuordenbar sind 
(Trennungsrechung) und eine Doppelförderung ausgeschlossen ist. Generell ist je 
nach Art der Beteiligung eine Einzelfallprüfung durchzuführen. 

 

5) Dürfen Kommunen einreichen? 

Antwort: 

Ja. Sowohl bei den aktuell ausgeschriebenen Sondierungen, als auch als Betreiber 
von Innovationslaboren. 

Der im DOWNLOADCENTER der Ausschreibung befindliche Instrumentenleitfaden 
Innovationslabore beschreibt auf Seite 8ff: 

„1.5 Wer ist förderbar?  

(…) 

Gefördert wird ausschließlich die Betreiberorganisation des Innovationslabors. In 
Frage kommen EinzelantragstellerInnen aus folgenden Gruppen: 

(…) 

Sonstige nicht-wirtschaftliche Einrichtungen wie:  

 Gemeinden und Selbstverwaltungskörper 

(…) 

Tätigkeiten von Gemeinden, die in den gesetzlichen Auftrag fallen, sind nicht 
förderbar.“ 

 

  

https://www.ffg.at/downloadcenter_mobilitaetderzukunft_TestumgebungenAF_call2016_1
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/Mobilitaet/instrumentenleitfaden_innovationslabor_20160525.pdf
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6) F&E Tätigkeiten werden in der geplanten Ausschreibung nicht gefördert werden. 
Für den Aufbau und Betrieb der Testumgebung ist es erforderlich, dass z.B. neue 
Software und ähnliches entwickelt wird. Diese Leistung kann z.B. von den 
Unternehmen erbracht werden, die die Gesellschafter der Betreiberorganisation 
sind. Könnten diese Gesellschafter ihre Leistungen an die Betreiberorganisation 
verrechnen und von dieser als Drittkosten als förderbare Kosten angesetzt 
werden? 

Antwort: 

Ja, Entwicklungen mit überwiegendem Engineering-Charakter können durch die 
Betreibergesellschaft auch an Gesellschafter vergeben werden. Die entstehenden 
Kosten werden durch die Betreibergesellschaft in den Drittkosten geltend gemacht. 
Wichtig ist auch, dass diese nur dann förderbar sind, wenn diese für den Aufbau bzw. 
generellen Betrieb des Innovationslabors notwendig sind (für alle zur Verfügung 
stehend) und nicht im Rahmen eines Kunden-F&E Projekts stattfinden. Bitte nützen 
Sie zur Klärung detaillierter Vorhaben das Angebot der FFG zur Durchführung einer 
Einreichberatung im Zuge der Ausschreibung. 

 

7) Im Instrumentenleitfaden Innovationslabor steht: „Mitfinanzierende 
Organisationen, die min. 10 % der Kosten des Innovationslabors mitfinanzieren 
(cash oder In-Kind), kann bevorzugter Zugang und Begünstigung gewährt werden 
bis maximal zum Gegenwert der Höhe des Finanzierungsbeitrags der 
mitfinanzierenden Organisation.“ Muss man daraus schließen, dass 
Organisationen, die mit einem geringeren Beitrag als 10% der Kosten 
mitfinanzieren, kein bevorzugter Zugang gewährt werden darf, und diese nur zu 
Marktpreisen bzw. Vollkosten + Gewinnspanne die Testumgebung nutzen 
können? 

Antwort: 

Ja, die Regelung sieht die Bevorzugung erst ab einer Beteiligungshöhe von 
mindestens 10% der Kosten vor. Die Art des bevorzugten Zuganges ist nicht 
vorgegeben. Generell soll das Innovationslabor Allen zur Verfügung stehen. Der 
bevorzugte Zugang muss nachvollziehbar vertraglich zwischen Betreiberorganisation 
und mitfinanzierender Organisation geregelt sein. Es sollen die Bedingungen (normal 
und bevorzugt) transparent ersichtlich sein. Die Nutzungsentgelte nach Marktpreis 
bzw. Vollkosten plus Gewinnmarge beziehen sich auf ein wirtschaftlich genutztes und 
geführtes Labor, in nicht wirtschaftlich genutzten und geführten Laboren spiegeln die 
Entgelte die Kosten für die Benutzung wieder (siehe Instrumentenleitfaden für 
Innovationslabore S.10 und S.11).  

 

 

 

Diese FAQ werden zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dürfen 

nicht als vollständig oder für jede Situation anwendbar angesehen werden. Sie stellen die 

Meinung und Auslegung von bmvit, FFG und AustriaTech dar und haben keine rechtliche 

Bindung. 


