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0 Das Wichtigste in Kürze 

Im Rahmen der FTI Initiative KIRAS stehen für die kommende Ausschreibung  

ca. 6,65 Millionen EURO zur Verfügung. 

 

Ausschreibungsübersicht 

 

Instrumente 

Kooperatives 
F&E Projekt 

F&E  
Dienstleistung 

 
Kurzbeschreibung 

Kooperatives F&E Projekt 
Industrielle Forschung oder Experimentelle 

Entwicklung 

Erfüllung eines vorgegebenen 

 Ausschreibungsinhaltes 

im Web 

https://www.ffg.at/kiras-kooperative-forschungs-und-entwicklungsprojekte
 

www.kiras.at� 
 
 

https://www.ffg.at/kiras-forschungs-und-entwicklungsdienstleistungen�  
 

www.kiras.at� 
 

Schwerpunkte Ausschreibungsschwerpunkte 
Zuordnung von Instrumenten zu Subschwerpunkten (Vgl Kapitel 2) 

Schwerpunkt 1 
Schutz kritischer Infrastruktur 

Siehe 2.1 
Schutz kritischer Infrastruktur 

Siehe 2.3 

Schwerpunkt 2 
Bilaterale Kooperation AT/DE 

Siehe 2.2 
n.a. 

Eckdaten Eckdaten der Instrumente 

beantragte  
Förderung in € 

min. 100.000.- bis max. 2 Mio. � Keine Vorgabe 

Finanzierungsquote Nicht anwendbar  100% 

Förderungsquote max. 85% Nicht anwendbar 

Laufzeit in Monaten  
max. 24 (und 12 Monate max. kostenneutrale 

Fristerstreckung) 
max. 24 

Kooperations-
erfordernis 

Ja, 
siehe Leitfaden 

nein 

Budget gesamt 5,3 Millionen € 1,35 Millionen  € 

Einreichfrist 15.09.2017 bis  02. 02. 2018:   12.00 Uhr 
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Sprache Deutsch  

Ansprech-Personen 

Christian Brüggemann, T  (0) 57755-5071; E christian.brueggemann@ffg.at 

Johannes Scheer, T  (0) 57755-5070; E  johannes.scheer@ffg.at 

Für Kostenfragen: 
Alexander Böck, T (0) 57755- 6090; E alexander.boeck@ffg.at  

Christa Jakes, T (0) 57755- 6083; E christa.jakes@ffg.at 
 

Information  
im Web 

www.ffg.at/kiras 
 

www.kiras.at 
 

 

Die Einreichung ist ausschließlich via eCall (https://ecall.ffg.at ) möglich und hat vollständig und 
rechtzeitig bis zum Ende der Einreichfrist zu erfolgen.  

 

Information zur Einstufung in die Forschungskategorie:  

Im Rahmen der Antragstellung wird das Vorhaben in die Forschungskategorie Industrielle For-
schung oder Experimentelle Entwicklung eingestuft. Die Einstufung wird im Rahmen der Begut-
achtung geprüft und kann gegebenenfalls vom Bewertungsgremium geändert werden. 

Beachten Sie im Rahmen der Antragstellung die näheren Erläuterungen zu den Forschungskate-
gorien „Industrielle Forschung“ und „Experimentelle“ Entwicklung sowie die ergänzenden Anga-
ben zu den TRLs (Technology Readiness Levels) im Anhang des Instrumentenleitfadens für Ko-
operative F&E Projekte in Kapitel 5.1 bis 5.3. 

 

Bitte beachten Sie:  

Sind die Formalvoraussetzungen für eine Projekteinreichung entsprechend den Konditionen und 

Kriterien des jeweiligen Förderungsinstruments (vgl. Kapitel 2) nicht erfüllt und handelt es sich 

um nicht-behebbare Mängel, wird das Förderungsansuchen bei der Formalprüfung aufgrund der 

erforderlichen Gleichbehandlung aller Förderungsansuchen ausnahmslos aus dem weiteren 

Verfahren ausgeschieden und formal abgelehnt!  

 

1 Motivation 

1.1 Hintergrund 

Das unter der Programmverantwortung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie (bmvit) stehende österreichische Sicherheitsforschungsförderprogramm „KIRAS“1 

                                                           

1 KIRAS leitet sich aus dem Griechischen ab und setzt sich zusammen aus den Worten kirkos (Kreis) und asphaleia 
(Sicherheit). „Kreis“ ist in diesem Fall als integrativ zu verstehen, da im Rahmen des KIRAS- Programms alle Diszipli-
nen und Dimensionen mit eingeschlossen werden. 
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unterstützt nationale Forschungsvorhaben mit dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit Österreichs 

und seiner Bevölkerung. Das bmvit hat die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

(FFG) mit dem Programm- und Schirmmanagement für das KIRAS- Programm beauftragt. 

Die Gewährleistung von „Sicherheit“ ist eine staatliche und daher ressortübergreifende Kernauf-

gabe. Vor dem Hintergrund vielfältiger, sich in stetem Wandel befindlicher Bedrohungslagen für 

unsere Gesellschaft gilt es, innovative Ansätze für die Begegnung dieser Bedrohungen zu entwi-

ckeln. Darin manifestiert sich die unbedingte Notwendigkeit eines Beitrages von Forschung und 

Innovation bei der Begegnung der Herausforderung „Gewährleistung von Sicherheit“.  

In KIRAS erfolgt die thematische Konzentration auf F&E-Projekte der Sicherheitsforschung, die 

den Schutz von kritischen Infrastrukturen behandeln.  

Zusätzlich werden innerhalb dieses generellen Schwerpunkts für jede Ausschreibung spezifi-

sche Forschungsschwerpunkte durch die sicherheitspolitisch verantwortlichen Ressorts festge-

legt. Diese Spezifizierung erlaubt es Einreichern, zielgerichtet den aktuellen Bedarf anzuspre-

chen. 

Die Sektoren, die als kritische Infrastrukturen gelten, sowie die strategischen Ziele sind im KIRAS 

Programmdokument beschrieben. (http://www.kiras.at/service/allgemeine-dokumente). 

 

1.2 Zielgruppen und Förderwerber 

KIRAS richtet sich an folgende Zielgruppen:  

• Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit Unternehmensstandort oder Forschungsstät-

te in Österreich, sowie  

• Forschungseinrichtungen, Forschende aus dem universitären und außeruniversitären Be-

reich, Fachhochschulen; 

• Österreichische öffentliche und private Bedarfsträger: Bedarfsträger sind öffentliche oder 

private Institutionen, die (Mit-)Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit (im Sin-

ne von „security“) als öffentliches Gut tragen und Bedarf an Ergebnissen der Sicherheitsfor-

schung (Technologien, Studien, etc.) haben bzw. diese anwenden. 

Dazu zählen insbesondere:  

o Sicherheitspolitisch verantwortliche Bundesministerien („Bedarfsträger der Sicherheits-

politik“) 

o weitere Bundesministerien  

o Bundesagenturen 

o Bundes- und Landesbehörden 

o Städte und Gemeinden  

o Infrastrukturbetreiber 

o Blaulichtorganisationen 

o Vereine und Nicht-Regierungsorganisationen 
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KIRAS wendet sich inhaltlich auch an Einrichtungen der österreichischen Bundesverwaltung. 

Diese Einrichtungen können zwar nicht als Förderungswerber auftreten, sind jedoch ermutigt, 

sich im Rahmen von Konsortialbildungen an Vorhaben im Rahmen von KIRAS zu beteiligen.  

Förderwerber 

Förderbar sind außerhalb der Bundesverwaltung stehende juristische Personen, Personengesell-

schaften oder Einzelunternehmen. 

Natürliche Personen sind als Einreicher nur für das Instrument „F&E- Dienstleistungen“ zulässig. 

 

1.3 Die Möglichkeit der Klassifizierung  

 

Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Klassifizierung des Projektes zu stellen, wenn abzu-

sehen ist, dass im Projekt mit klassifizierten Informationen gearbeitet werden soll. Klassifizierte 

Informationen sind Informationen, Tatsachen, Gegenstände und Nachrichten, die unabhängig 

von Darstellungsform und Datenträger eines besonderen Schutzes gegen Kenntnisnahme und 

Zugriff durch Unbefugte bedürfen2. 

Für den Fall, dass der Antragsteller einen Antrag auf Klassifizierung stellt, wird dieser Antrag 

nach positiv bestandener Formalprüfung durch die FFG von der FFG über das bmvit an die Ver-

bindungspersonen zum Nationalen Sicherheitsrat (NSR) weitergeleitet, welche ihrerseits prüfen, 

ob das Projekt mit bestehenden oder geplanten Systemen kompatibel ist und ob es wirklich als 

ein klassifiziertes Projekt durchgeführt werden muss. Wenn die Verbindungspersonen zum NSR 

feststellen, dass der Klassifizierungsantrag zu Recht gestellt wurde, erfolgt eine Prüfung durch 

den Kontrollbeauftragten, ob der Antragsteller die Schutzmaßnahmen laut Informationssicher-

heitsverordnung (bauliche und personelle Maßnahmen) ergriffen hat. Ist dies nicht der Fall, 

muss der (Projekt-)Antrag abgelehnt werden.  

Wird der Antrag auf Klassifizierung von den Verbindungspersonen zum Nationalen Sicherheitsrat 

(NSR) negativ beschieden, wird das Projekt wieder der FFG zugeleitet und kann nach Rückspra-

che mit dem Antragsteller dem weiteren (normalen) Begutachtungsverfahren unterworfen wer-

den.  

Der Projektantrag darf keinesfalls klassifizierte Informationen enthalten.  

Bitte lesen Sie die Rechtsgrundlagen, insbesondere die Anforderungen an Personal und bauliche 
Maßnahmen, wie sie in der Informationssicherheitsverordnung dargelegt sind, eingehend. Sollte 
der Antrag als „klassifiziert“ eingestuft werden, die baulichen und personellen Anforderungen 
aber nicht vorhanden sein, muss das Projekt abgelehnt werden. Die Informationssicherheitsver-
ordnung kann von der KIRAS- Homepage (www.kiras.at) heruntergeladen werden. 

 

                                                           
2 Siehe Informationssicherheitsgesetz und –verordnung.  
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2 Ausschreibungsschwerpunkte 

Das Vorhaben muss sich prioritär auf einen der in Folge beschriebenen Schwerpunkte beziehen, 
kann aber auch mehrere Schwerpunkte ansprechen. 

 

2.1 Schutz kritischer Infrastruktur - Kooperative F&E 

 

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte aus sicherheitspolitischer Sicht 

 
1. Entwicklung einer auf intelligenten Algorithmen basierenden Software zur 
 automatisierten Identifikation von technologischen Sicherheitstrends 
 
Zahlreiche technologische Entwicklungen haben gezeigt, dass sie sich auch nachhaltig auf si-
cherheitspolitische Entwicklungen auswirken und sogar Umbrüche verursachen können. Ein 
Beispiel hierfür ist die Bedeutung sozialer Netzwerke und kryptographischer Messenger Dienste 
(z.B. Arabischer Frühling). Es stellt sich daher die sicherheitspolitische Aufgabe der rechtzeitigen 
Vorbereitung auf solche zukunftsrelevanten Entwicklungen (Trends). Sollen sicherheitspolitische 
Maßnahmen und Mittel zielführend und angemessen eingesetzt werden, braucht es eine Vo-
rausschaufähigkeit, die den EntscheidungsträgerInnen eine strategische Wahl- und Handlungs-
fähigkeit anbietet und ihnen nicht allein eine einzige reaktive Handlungsoption belässt. 
 
Durch eine automationsunterstützte Prospektion von sicherheitsrelevanten technologischen 
Trends, Risiken und Chancen soll daher diese reaktive Rolle der Sicherheitskräfte in Richtung 
einer gestaltenden Rolle gewandelt werden. Werden technologische Trends dabei rechtzeitig 
und automationsunterstützt erkannt, können knappe Mittel effektiver zum Einsatz gebracht wer-
den. 
 
Um unbekannte technisch-strategische Herausforderungen rechtzeitig erkennen zu können, 
sollen dabei prospektive Datenerfassungs-/Datenmanagementmethoden (intelligente Algorith-
men) genutzt werden. Deren Erkenntnisse und Vorschläge sollen durch die Einbindung von Fa-
chexpertInnen aus Behörden, Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft in ihrer Güte und Validität 
überprüft werden können. Hierzu soll eine auf intelligenten Algorithmen basierende Methodik 
entwickelt werden, die die Analystinnen im Rahmen der Arbeit auf einer gemeinsamen Plattform 
dabei unterstützen soll, unbekannte technologisch-sicherheitsrelevante Trends, Entwicklungen 
sowie Risiken und Chancen rechtzeitig entdecken und bewerten zu können. Weiters sollen sie in 
die Lage versetzt werden, mögliche Szenarien abzuleiten und daraus geeignete Handlungsopti-
onen abzuleiten. 
 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
 
• Analyse aktuellster, technisch umgesetzter/umsetzbarer intelligenter Algorithmen zur 

prospektiven Datenanalyse auf deren Anwendbarkeit für die technologischen Trend-, Risi-
ken- und Chancenidentifikation. 
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• Entwicklung einer Methodik zur automatischen Datenerfassung und Detektion von techno-
logischen und sicherheitsrelevanten Trends, Risiken und Chancen. 

• Rechtliche Überprüfung eines zu entwickelnden Umsetzungskonzepts. 
• Prototypischer Nachweis der technisch und methodologisch zielführenden Umsetzung. 
• Entwicklung eines Verfahrens zur Wahrung der menschlichen Verantwortlichkeit im Ent-

scheidungsprozess und fachlich qualifizierten Bewertung. 
• Verwendung von analyseunterstützenden Visualisierungsfähigkeiten. 
• Bündelung in ein ressortübergreifendes vorausschaufähiges Tool. 
• Schaffung kooperativer Austauschmöglichkeiten in Richtung der Sicherheitsressorts. 
 
Der Schwerpunkt umfasst nicht Forschungsideen zur Erstellung von Lagebildern, da dieser Fokus 
durch die KIRAS-Projekte GÖPL-AUT, VKT-GÖPL, GÖPL-IFD, StratFüSys, Foresight-Cockpit, ForSt-
rat-Cockpit und CrissCross mittelfristig abgedeckt ist.  
 
2. Gefährdungen durch CBRNE-Gefahrstoffe und verbotene Feuerwaffen sowie techni-

sche Maßnahmen zur Abschätzung des Gefahrenpotentials und zur Intervention 
 
Im Internet sind Bauanleitungen und Einsatzszenarien von günstigen und leicht zu konstruie-
renden, improvisierten Sprengsätzen relativ einfach zu finden. Dies erhöht das Risiko und die 
Wahrscheinlichkeit, dass solche Vorrichtungen für terroristische Anschläge genutzt werden. 
Deshalb sollen sowohl einfach zu handhabende und kostengünstige Detektions- und Identifika-
tionsmöglichkeiten für CBRNE-Gefahrstoffe (chemical, biological, radiological, nuclear, explosi-
ve), als auch Analysemöglichkeiten zu deren Rückverfolgung (Beschaffungswege und –
strukturen) zum Schutz von Veranstaltungen und Großereignissen gefördert werden. Ein weiteres 
erhebliches Gefährdungspotenzial geht von verbotenen Feuerwaffen aus. Auch hier sind Verfah-
ren zur Lokalisation und Rückverfolgung gefragt, um den illegalen Handel mit diesen Waffen zu 
unterbinden. 
 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

• Abstandsfähige Sensoren für Detektion und Monitoring (z.B. Röntgen-Rückstreutechnik 
bei Dirty Bombs, Raman-Spektroskopie zur Explosivstoffdetektion). 

• Identifikation, Probenahme und Manipulation durch unbemannte Systeme. 
• Sensor-Datenfusion. 
• Low-Cost-Systeme für den großflächigen Einsatz. 
• Forensik und Rückverfolgbarkeit von CBRNE-Gefahrstoffen und deren Grundsubstanzen 

auch nach einem Anschlag. 
• IT Systeme für Beurteilung des Gefahren- und Schadenspotentials, Lagekarte, Einsatz-

planung, Dokumentation, Wissensbasis – Fortbildung, Einhaltung der Sicherheitsbe-
stimmungen, Unterstützung forensischer Analysearbeit, Unterstützung für Beweisfüh-
rung vor Gericht. 

• Robuste und störsichere Vernetzung der Sensoren und IT Systeme. 
• Lokalisation und Rückverfolgbarkeit verbotener Feuerwaffen. 
• Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von bereits 

laufenden wie abgeschlossenen Forschungsinitiativen in diesem Bereich im Rahmen der 
EU-Sicherheitsforschung (FP7 und H2020) besonders wichtig. 
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3. Terrorismusbekämpfung: Wirkungsanalyse von Radikalisierung durch Internetpropa-

ganda, Entwicklung geeigneter Schutzmaßnahmen, automatisierte Erkennung und 
Analyse von Internetpropaganda 

 
Die Instrumentalisierung des Internets und der neuen Medien durch radikale und terroristische 
Gruppierungen stellt eine große Herausforderung dar. Durch die digitale Verbreitung von ein-
schlägiger Propaganda erreicht gefährliches Gedankengut ungefiltert eine breite Öffentlichkeit. 
Gefördert werden soll Forschung zur tatsächlichen Wirkung dieser Propaganda und der Frage, 
wie ihr effektiv entgegen getreten werden kann. Eine gezielte Beobachtung und automatisierte 
Auswertung von Inhalten in sozialen Medien zur frühen Erkennung von Radikalisierungspotenzi-
al und von Rekrutierungsaktivitäten von Terrororganisationen für bewaffnete Konflikte ist erfor-
derlich. 
 
Die Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien und im Internet nimmt 
stetig zu, ebenso deren Instrumentalisierung im Kontext jihadistischer Propagandaaktivitäten. 
Offen zugängliche Internetseiten und soziale Netzwerke ermöglichen es daher auch Jugendli-
chen, schnell und unkompliziert mit kriminellen, terroristischen und fremdenfeindlichen Gedan-
kengut in Kontakt zu treten. Auf Videoplattformen abrufbare Hass- und Gewaltdarstellungen, die 
mit entsprechenden propagandistischen Botschaften unterlegt sind, finden mittlerweile weite 
Verbreitung und erhöhen so das Risiko für Heranwachsende, auch unwissentlich in die Fänge 
einer menschenverachtenden politisch-religiösen Weltanschauung zu geraten. Gezielte und mit-
unter systematische Verbreitung von irreführender oder falscher Information ist ein bekanntes 
Internetphänomen und findet sich häufig in sozialen Medien oder Foren diverser Web-Portale. 
Bekannte Beispiele sind gefälschte Produkt- oder Hotelreviews oder auch die Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung über systematisch organisierte User-Postings. Zunehmend wird gezielte 
Irreführung über soziale Medien auch von kriminellen Organisation (z.B.: Schlepperbanden) ein-
gesetzt, um die Erwartungen potentieller „Kunden“ (z.B.: Flüchtlinge) zu beeinflussen. Aufklä-
rende Informationskampagnen sind ein wesentlicher Bestandteil möglicher Gegenmaßnahmen. 
 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
 
• Analyse radikaler Diskurse und deren Auswirkung auf die Entwicklung des Terrorismus. 
• Analyse von Aufrufen zu terroristischen Straftaten sowie zur Verhinderung von Internet-

propaganda. 
• Identifizierung vulnerabler Gruppen und Personen zur Ermittlung geeigneter zielgruppen-

spezifischer Schutzmaßnahmen. 
• Nutzung sozialer Netzwerke und Medien und des Internets für geeignete Gegenmaßnah-

men / -darstellungen. 
• Mit welchen Systemen kann eine automatische Beobachtung und Auswertung erfolgen? 
• Welche Handlungsempfehlungen zur präventiven De-Radikalisierung lassen sich daraus 

ableiten? 
• Wie lassen sich bereits implementierte Maßnahmen auf Ihre Wirksamkeit überprüfen? 
• Entwicklung automatisierter Verfahren zur Identifikation von Internetpropaganda (z.B.: 

Terrorismus) in Foren, Sozialen Medien oder auch verborgenen Quellen wie dem Dark 
Web. 

• Entwicklung von Methoden, Verfahren und Tools, die multi-modale Inhalte (Text, Audio, 
Video) in unterschiedlichen Quellen durchsuchen und Propaganda in großen, mitunter 
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mehrsprachigen Datenquellen effizient und mit hoher Genauigkeit erkennen und dabei 
das Feedback menschlicher Benutzer berücksichtigen können. 

• Identifikation von Entitäten (z.B. Portale oder Benutzer), von denen Propagandamaterial 
und Rekrutierungsaktivitäten von Terrororganisationen für bewaffnete Konflikte ausgehen. 

• Verbindungen zwischen den Entitäten erkennen und mittels Netzwerkanalyseverfahren 
untersuchen. 

• Zum Einsatz kommen sollen Methoden wie Machine Learning, Natural Language Proces-
sing, oder Knowledge Extraction und andere geeignete Verfahren und Methoden. 

• Entwicklung automatisierter Verfahren zur Identifikation, Klassifikation und semantischen 
Interpretation solcher Postings. 

• Erstellung eines aktuellen Lagebilds zur übersichtlichen Darstellung zur polizeilichen Akti-
vitäten. 

• Entwicklung von Gegenmaßnahmen. 
 
Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von bereits laufen-
den Forschungsinitiativen in diesem Bereich auf EU-Mitgliedstaatenebene besonders wichtig. 
 
4. Sicherer Verkehr - Cyber Sicherheit für vernetztes und autonomes Fahren 
 
Einreicher in diesem Thema können einen oder  beide der folgenden Schwerpunkte adressieren: 
 
A) C-ITS Fahrzeuge (Infrastrukturen und vernetzte Fahrzeuge der ersten Generation C2X und 

C2I) stehen kurz vor dem Serieneinsatz in Europa (ab 2019 liefern alle Fahrzeughersteller Se-
rienmodelle) und deren Kommunikationstechnologie und Applikationen (sogenannte day 
one applications) mit denen die Ausrüstung starten wird sind definiert. Die Absicherung der 
Datenkommunikation durch eine öffentliche PKI – Public Key Infrastructure ist dabei ein be-
sonderes Thema für alle Fahrzeuge, aber besonders für die Einsatzfahrzeuge der Blaulichtor-
ganisationen, denn diese haben die Möglichkeit SSP – Special Service Permisions zu erhal-
ten und auch die ausgerüsteten Verkehrsinfrastrukturelemente damit zu beeinflussen. z.B 
kann ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bei einer auf der Einsatzroute liegenden Ampel grün 
anfordern und den Gegenverkehr „sperren“ lassen. Der Einsatz, die Beschaffung, und die 
Abläufe zu einem produktiven und wirksamen Einsatz der SSP´s für Blaulichtorganisationen 
ist derzeit noch nicht im Detail definiert und sollte gemeinsam mit den Beteiligten Organisa-
tionen in Österreich untersucht und ein Vorschlag erarbeitet werden. 

 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
 
• Entwicklung von Szenarien zum Einsatz von SSP´s bei vernetzten Fahrzeugen der Blau-

lichtorganisationen (Einsatzfälle, Überprüfung der Zertifikate, Abgleich mit internationalen 
Organisationen). 

• Gestaltung, Zuteilung und Verwalten der SSP´s in den einzelnen Prozeßschritten der Blau-
lichtorganisationen mit Mischverwendungsfällen, Einsatzfahrzeug aber als Zivilfahnder 
unterwegs oder andere Varianten. 

• Darstellung der Verwendung im Einsatz und Vorteile und Nachteile.  
• Besondere Berücksichtigung der Einführungsphase, Erneuerung der Zertifikate, Up-

grade/Downgrade der Sicherheitsstufen oder Vertrauenswürdigkeit, Ablauf der Gültigkeit 
und Rücknahme der „digitalen Schlüssel“ (C-ITS SSP`S) und des verschlüsselten Daten-
materials. 
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B) Vernetzte und Autonome Fahrzeuge können mit Hilfe verschiedener Sensoren ihre Umge-

bung wahrnehmen und aus den gewonnenen Informationen ihre Position und die anderer 
Verkehrsteilnehmer bestimmen, in Zusammenarbeit mit der Navigationssoftware das Fahr-
ziel ansteuern und Kollisionen auf dem Weg vermeiden. Für autonomes Fahren ist eine 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen (Car2Car) als auch mit der Verkehrsinfrastruktur 
(Car2X) erforderlich. Die hierzu erforderlichen C-ITS Stationen sind seit 2013 in Europa stan-
dardisiert und in Ihrem Funktionsumfang definiert und eine Referenzarchitektur für die Da-
tenkommunikation ist entwickelt worden durch die Fahrzeugindustrie (z.B durch das C2C 
Consortium – einer Vereinigung aller großen Fahrzeughersteller) und durch die Infrastruktur-
betreiber z.B im europäischen Kooperativen Korridorprojekt (Rotterdam – Franfurt – Wien) 
zwischen 2014 und 2017.   Die damit notwendigen Kommunikationssysteme sind in offenen 
Netzen zusätzlich potentiellen Cyber-Angriffen ausgesetzt und Bedrohen die Sicherheit für 
autonomes Fahren Fahren und die Interaktion mit der Verkehrsinfrastruktur. 

 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
 
• Risikoanalyse und Risikobewertung in der ersten Einsatzphase und in der raschen Markt-

durchdringung von vernetzten Fahrzeugen;; Bedrohungsanalyse betreffend Kommunikati-
on, Verkehrssteuerungsanlagen, Fahrzeugelektronik und laufende „third party Applikatio-
nen“ auf Geräten des Besitzers oder im Fahrzeug selbst.Verkehrssteuerungsanlagen, zent-
rale Serversysteme zur Fahrzeugbeeinflussung/-steuerung und zum Informationsaus-
tausch, zukünftige Kommunikationssysteme zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. 

• Standardisierung, Mindeststandards  und verwendete Kommunikationsprofile auf Fahr-
zeug – und auf Infrastrukturseite (zusätzlich Berücksichtigung der NIS-Richtlinie, …). 

• Entwicklung von Maßnahmen zur Erkennung der gefährdeten Elemente, Aufgaben der be-
teiligten Organisationen und Betreiber, und zur koordinierten Verhinderungen von Cyber 
Attacken , bzw. Reaktion und Wiederinbetriebnahme der betroffenen Netzwerkelemente. 

 
5. Migration 
 
Gefördert werden interdisziplinäre Verbundprojekte, bestehend aus mehreren Projektpartnern, 
die mit ihren innovativen, technischen Lösungen dazu beitragen, Hilfestellungen für BOS, Kom-
munen, NGOs und anderer beteiligter Organisationen rund um das Thema Migration zu geben. 
 
Isolierte Insellösungen sollen zugunsten ganzheitlicher Ansätze vermieden werden. 
 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
 
• Migrationsbewegungen und Lagebilddarstellung 

o Datenerhebung und -analyse sowie Simulation von Migrationsbewegungen zur La-
gebilderfassung und –darstellung. 

o Nutzbarmachung des bereits in den BOS und anderen Behörden vorhandenen 
Wissens (Wissensmanagements) zum Themenbereich Migration, einschließlich der 
Aufbereitung des Wissens zur Verbesserung der praktischen Arbeit. 
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6. Ausfallsresiliente Energiesysteme der Zukunft 
 
Strategien, Mechanismen, Organisationsstrukturen und Topologien zur Reduktion der Gefahr 
von flächendeckenden Blackouts sowie zur Abmilderung der Wirkungen von Systemausfällen in 
den Energiesystemen (insbes. Elektrizitätsversorgung), unter den gegebenen Trends der Dekar-
bonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. 
 
Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

• Entwicklung alternativer Strategien, Mechanismen, Organisationsstrukturen und Topolo-
gien unter Berücksichtigung der zukünftigen Rollen von Schlüsselakteuren der Energie-
systeme, technologischer Aspekte, relevanter Aspekte von Markt- und Geschäftsmodel-
len sowie relevanter sozioökonomischer und soziotechnischer Faktoren. 

• Modellierung des Systemverhaltens und Untersuchung der Auswirkung von Störungen 
unterschiedlicher Art. 

• Vergleichende Bewertung alternativer Strategien (inkl. volkswirtschaftlicher Aspekte und 
Kosten). 

• Skizzierung von Übergangsszenarien (Transitionsprozesse). 
 
Zu dieser Aufgabenstellung sind aufgrund des Umfanges und der Komplexität durchaus mehrere 
Arbeiten wünschenswert, die sich schwerpunktmäßig mit ausgewählten Detailfragen beschäfti-
gen. 
 
7.   Multimodale Unterstützung des Risiko- und Katastrophenmanagements 
 
Eine steigende Anzahl von Einsätzen in Österreich stellt erhöhte Anforderungen an die nationa-
len Katastrophenschutzeinrichtungen und Einsatzkräfte. Zentral sind dabei der Schutz von Men-
schenleben und kritischer Infrastruktur sowie die Reduktion von Sach- und Umweltauswirkun-
gen. Einreicher in diesem Thema können einen oder  beide der folgenden Schwerpunkte adres-
sieren: 

(A) Kleinflächiger Einsatz und autonome Überwachung unzugänglichen Terrains 

Wichtige Instrumente für den Katastrophenschutz zielen darauf ab Gefahrensituationen frühzei-
tig erkennen sowie Suchaktionen nach vermissten Personen bei Bergunfällen, Bergungs- und 
Aufräumarbeiten gezielt unterstützen zu können.  

UAVs sind bei Katastropheneinsätzen z.B. bei der Bergrettung bereits in einigen Ländern im Ein-
satz. Ziel ist es durch den UAV Einsatz ein effizientes und risikoreduziertes Management der 
Einsatzkräfte zu ermöglichen. Wesentlicher Forschungsbedarf besteht sowohl für innovative 
technische Entwicklungen als auch für rechtliche Fragestellungen zu folgenden Punkten: 

• Konzepterstellung für autonome Systeme zur land- und luftbasierten Terrainüberwa-
chung. 

• Konzepte einer regionalen Architektur zur vorsorgenden, autonomen Raumüberwachung. 

• Erhöhung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit zur Detektion von Geländeveränderungen 
und zur Ortung von Personen unter Berücksichtigung eines, während des Flugs aufge-
nommen, 3D Geländemodelles (z.B. mittels Laserscanner). 

• Entwicklung/Integration innovativer sensorischer Systeme für den Einsatz auf elektrisch 
betriebenen UAV-Plattformen inkl. Gewichts- und Größenbeschränkungen. 
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• Welche technischen Anforderungen und welche Funktionalitäten sind für einen autono-
men Einsatz erforderlich und welche Steuerungsmechanismen sind für den Beyond Line 
Of Sight (BLOS) Betrieb zu berücksichtigen. 

• Welche rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen wären zusätzlich für den Einsatz 
von UAVs zur Unterstützung von Hilfs- und Rettungsorganisationen notwendig, da man 
derzeit bei Einsätzen im Rettungs- und Katastrophenfall rasch an die rechtlichen Grenzen 
stößt. 

 

(B) Multimodale Sensorplattformen und echtzeitnahe Datenprozessierung für ein großflä-
chiges Risiko- und Katastrophenmanagement 

Praktische Einsätze im Risiko- und Katastrophenmanagement stellen erweitere Herausforderun-
gen an Unterstützungslösungen auf Grund der Anforderungen variabler Aufnahmehöhen über 
großen Abdeckungsflächen, einer echtzeitnahen Informationsnutzung sowie einer 24/7 Ein-
satzmöglichkeit. Speziell die flexible und kosteneffiziente Integration ziviler wie auch militäri-
scher Technologien stellt einen besonderen Mehrwert im Katastrophenschutz dar. Neben robus-
ten technologischen Lösungen stellt auch die sozialwissenschaftliche Analyse der Akzeptanz 
und Nutzung seitens der Bedarfsträger einen wichtigen Aspekt dar. Entwickelte Lösungen sollen 
die internationale Perspektive, beispielsweise eines EU Civil Protection Moduls, berücksichtigen. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Es sollten die bestehenden Herausforderungen bzgl. multimodaler und multisensoraler 
Datenakquisition sowie der Fusion zu einer umfassenden und einfach erfassbaren Situati-
onsdarstellung behandelt werden. 

• Die echtzeitnahe Übermittlung und Verarbeitung  der Sensordaten, um rascher auf Situati-
onsänderungen reagieren zu können. 

• Der Einsatz für variabel große Einsatzgebiete sowie eine lange Einsatzdauer auf nationaler 
und internationaler Ebene sollen berücksichtigt werden. 

• Die verwendeten Schnittstellen und Architekturen sollten hinreichend flexibel sein, unter-
schiedliche existierende und in Entwicklung befindliche militärische und zivile Standards 
zu unterstützen. 

• Ergebnisse aus abgeschlossenen und laufenden KIRAS Projekten, zum Thema multi-
sensorieller boden- und luftbasierter Datenerfassung und -verarbeitung sollen soweit wie 
möglich in das Projekt einfließen. 

 
Dabei soll auf die Ergebnisse bestehender KIRAS Projekte (insb. SkyObserver, AIRWATCH, 3F-MS 
und LEAL) aufgebaut werden. Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der 
Vielzahl von bereits laufenden Forschungsinitiativen in diesem Bereich besonders wichtig. 
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2.1.2 Instrument und Anforderungen 

 
Im Rahmen der in Kapitel 2.1.1 dargestellten Schwerpunkte ist einzig das Instrument Kooperati-
ve F&E- Projekte (vgl. Tabelle 1) ausgeschrieben.   

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument: www.ffg.at/Kooperatives-FuE-

Projekt 

IL_KooperativeFuEProjekte_v23 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte können als kooperative Projekte  eingereicht werden. Von 

der Projektart sind Industrielle Forschung und Experimentelle Entwicklung mit unterschiedli-

chen Maximalfördersätzen vorgesehen. 

Konsortien für kooperative F&E- Projekte müssen aus mindestens zwei Partnern bestehen. Die 

Anzahl der Projektteilnehmer ist nach oben formal nicht begrenzt. 

Über diese standardisierte Auflage hinausgehend müssen sich bei allen kooperativen F&E- 
Projekten im Rahmen von KIRAS 

• mindestens ein Bedarfsträger aus dem öffentlichen oder privaten Bereich als Konsortial-
teilnehmer 

• mit mindestens einem Partner aus der Wissenschaft (universitäre oder außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung) als Konsortialteilnehmer und 

• einem Partner aus der Wirtschaft als Konsortialteilnehmer sowie  

• einem Vertreter der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften als Subauftragnehmer des 
Konsortiums oder Konsortialteilnehmer  

zusammenschließen (mindestens 1+1+1+1 Partner).  
 
Das Ziel der kooperativen F&E- Projekte „Industrielle Forschung“ (C4I – ehem. Programmlinie 
2; „Kooperative F&E- Projekte“) liegt in der Bildung und Stärkung der Forschungs-, Technologie- 
und Kooperationskompetenz durch Förderung strategisch bedeutender FTE- Verbundprojekte 
zur Erzielung wesentlicher Innovationen. Neben Technologie- und Know-how-Sprüngen für Wis-
senschaft und Unternehmen sollen die spezifischen Bedürfnisse der Bedarfsträger im Mittel-
punkt der Aktivitäten stehen.  

 

Im Rahmen der kooperativen F&E- Projekte „Experimentelle Entwicklung“ (C4E – ehem. Pro-

grammlinie 3: „Kooperative Komponentenentwicklung und Demonstrationsvorhaben“) sollen die 

Ergebnisse dieser Forschung und Entwicklung in konkrete Anwendungen umgesetzt werden, 

bzw. ihre Einsatztauglichkeit im jeweiligen Umfeld validiert werden.  

 
Gefördert werden können nur Förderungswerber mit Standort in Österreich. Der Einbindung von 
Bedarfsträgern und GSK-Vertretern kommt eine besondere Rolle zu.  
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Für das Konsortium kann nur ein Projektpartner (Unternehmen, Forschungseinrichtung, Bedarfs-
träger) mit Standort in Österreich gegenüber der FFG als Förderungswerber (und Konsortialführer) 
auftreten.  
Die Ausschreibung wendet sich inhaltlich auch an Organisationen des Bundes. Mit dem Bund 
idente Bedarfsträger können zwar nicht als Antragsteller für Förderungen auftreten, sind jedoch 
ermutigt, sich im Rahmen von Konsortialbindungen an der Ausschreibung zu beteiligen. Mögli-
che Projektbeiträge von Bedarfsträgern in deren Funktion als Konsortialpartner können Barmit-
tel, Personalstunden, Sachmittel, Beistellung von Infrastruktur, etc. sein.  

 
Im Falle eines Konsortiums ist eine Einbindung und Förderung (bis maximal 10 % der im eCall 
angesuchten Gesamtfördersumme des Projekts) ausländischer Partner für diese Ausschreibung 
im Instrument Kooperative F&E-Projekte grundsätzlich möglich.  

Bei Einreichung von Kooperativen F&E-Projekten müssen folgende Voraussetzungen zwingend 
beachtet werden:  

Ein zentrales Ziel angewandter Forschung ist die wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen, 
planen sie daher verpflichtend ein Beratungsgespräch bei einer öffentlichen Wirtschafts-
förderungsagentur im Projektverlauf ein. 

Näheres siehe die Projektbeschreibung für Förderungsansuchen für Kooperative F&E-Projekte 
unter Pkt. 4.3.1 (Nutzungsrelevanz bzw. Verwertungsstrategie). 

 

Tabelle 1: Voraussetzungen für Kooperative F&E Projekte 

Folgende Unterlagen sind 
als weiterer Anhang der 

eCall Projektdaten hochzu-
laden: 

 

• Der Antragsteller hat einen Nachweis über den Gesam-
tumsatz und die Umsatzentwicklung für die letzten 
zwei Jahre bzw. für den seit Unternehmensgründung 
bestehenden Zeitraum bei NewcomerInnen (darunter 
sind Unternehmen zu verstehen, die vor weniger als 
drei Jahren gegründet wurden) vorzulegen. 

Beratungsgespräch 

• Inhaltliche Beratungsgespräche allgemeiner Natur 
(siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) können auf 
Wunsch eines potenziellen Antragstellers bis 
10.01.2018 geführt werden. 

• Terminvereinbarungen sind bis spätestens 
07.01.2018 in schriftlicher Form an Hrn. Christian 
Brüggemann zu stellen.  

Formal- und Vertragsfragen 

• Anfragen (siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) sind 
ausschließlich schriftlich per E-Mail an Hrn. Christian 
Brüggemann in deutscher Sprache bis 07.01.2018 zu 
stellen. 
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2.2 Bilaterale Kooperation Österreich-Deutschland 

 

2.2.1   Bilaterale Bekanntmachung AT-DE 2017: Schutz Kritischer Infrastrukturen –  
Produktion und Logistik 

 
 
Basierend auf der bilateralen Vereinbarung zwischen dem BMBF und dem BMVIT haben österrei-

chische und deutsche Forschergruppen die Möglichkeit, im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung 

„Zivile Sicherheit – Kritische Strukturen und Prozesse in Produktion und Logistik" (unter 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1402.html)und der KIRAS-Ausschreibung 

2017 (im Internet abrufbar unter https://www.ffg.at/kiras-ausschreibung-2017/18) gemeinsam 

Projektvorschläge einzureichen. Besondere Hinweise für die Vorlage von Projektskizzen durch 

deutsch-österreichische Konsortien sind im Internet unter https://www.projekt-portal-

vditz.de/HinweiseZuBilateralenProjekten abrufbar. 

 

Produktion und Logistik spielen nicht nur bei der Versorgung der Bevölkerung eine zentrale Rol-

le. Sie sind auch für die Wirtschaftsstandorte Deutschland und Österreich von elementarer Be-

deutung. Die Globalisierung und die zunehmende Digitalisierung haben bereits in den vergan-

genen Jahren zu dynamischen Entwicklungen geführt, die sich im Zusammenhang mit dem Wan-

del hin zur Wirtschaft 4.0 noch beschleunigen werden. 

Die Realisierung von dezentralen, sich selbst organisierenden und steuernden Produktions- und 

Logistikprozessen bietet vielfältige Möglichkeiten – von weiteren Produktivitäts- und Effizienz-

steigerungen bis hin zu neuen Produkten und Geschäftsmodellen. Die interdependenten, mitei-

nander vernetzten Prozesse bei den Akteuren sowie entlang der Wertschöpfungsketten führen 

aber auch zu einer stark steigenden Komplexität. Dabei ist es essentiell, dass auch die beste-

henden Lösungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität von Waren und Dienstleis-

tungen kontinuierlich weiter entwickelt werden. 

Gegenstand der Förderung sind anwendungsorientierte Forschungsarbeiten zur Erhöhung der 

Resilienz von besonders schützenswerten Prozessen und Strukturen in Produktion und Logistik, 

unter anderem im Zusammenhang mit dem Wandel hin zur Wirtschaft 4.0. Im Fokus der vorlie-

genden Richtline stehen dabei insbesondere folgende Aspekte: 

a) Produktion und Logistik als schützenswerte Infrastruktur: Grundlegende Untersuchungen 

zur Bedeutung kritischer Produktions- und Logistikbereiche für die Industriestandorte 

Deutschland und Österreich sowie zur Versorgung der Bevölkerungen mit kritischen Waren-

gruppen (wie zum Beispiel Nahrungsmittel und Medikamente), 

b) Innovative Ansätze zur Modellierung und Analyse komplexer, interdependenter Produk-

tions- und Lieferketten im Hinblick auf kritische Strukturen und Prozesse, Risiken und Vul-

nerabilitäten sowie zur Gefahrenvorhersage unter Berücksichtigung möglicher Kaskadenef-
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fekte als Grundlage für ein modernes Risikomanagement, 

c) Methoden zur Analyse des Sicherheitsniveaus und der Zuverlässigkeit von besonders 
schützenswerten Elementen in Produktions- und Lieferketten sowie zur Bewertung von 

möglichen Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus und der Zuverlässigkeit un-

ter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Zusammenhang mit Industrie/Wirtschaft 4.0 

(Vernetzungen, Manipulationen, Angriffe), 

d) Lösungen zur Prävention, zur Erkennung und zur Behebung von Störungen und Schadens-

fällen - von Sicherheitsstrategien im Zusammenhang mit dem Einsatz von „Internet-of-

Things“ Technologien für Industrie 4.0 Produktionsprozesse über die Anwendung von Block-

chain-Technologien zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit kompletter Produktions- 

oder Lieferketten bis hin zu Lösungsansätzen zur Sicherung der Informationsverteilung in 

Produktions- und Logistikprozessen nach Schadensereignissen, 

e) Anpassungsstrategien für ein robustes Business Continuity Management im Zuge von 

Wirtschaft 4.0 sowie Ansätze für neue zukunftsfähige Sicherheitsservices, Dienstleistungen, 

Geschäftsmodelle und Systemlösungen im Bereich Produktion und Logistik. 

 

Bei den Forschungsarbeiten soll grundsätzlich ein ganzheitlicher Ansatz unter Berücksichtigung 

von Technologie, Organisation und Personal verfolgt werden. In diesem Zusammenhang spielen 

auch zukunftsorientierte Ansätze zur Aus-, Fort- und Weiterbildung eine wichtige Rolle. Lösungs-

ansätze können den Schwerpunkt auf einzelne Akteure und/oder die komplexe Wertschöp-

fungskette legen. 
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2.2.2 Instrument und Anforderungen 

Im Rahmen des im Kapitel 2.2.1 dargestellten Schwerpunkts ist einzig das Instrument (Vgl. Ta-

belle 1): Kooperative F&E- Projekte ausgeschrieben. 

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument: www.ffg.at/Kooperatives-FuE-

Projekt 

IL_KooperativeFuEProjekte_v23 

 
Hinweise zur Antragsstellung für österreichisch-deutsche Konsortien3 

 
Dieser Abschnitt beschreibt die Einreichungsprozedur für österreichisch–deutsche Konsortien 
innerhalb der geöffneten nationalen Ausschreibung “KIRAS - Ausschreibung 2017”4 des BMVIT 
und der Förderrichtlinie “Zivile Sicherheit – Kritische Strukturen und Prozesse in Produktion und 
Logistik 5 des BMBF. Unter einem österreichisch-deutschen Konsortium wird ein gemeinsamer 
Verbund aus österreichischen und deutschen Partnern mit sich ergänzenden Kompetenzen ver-
standen, die in einem gemeinsamen Projekt zusammen arbeiten und gemeinsame Ergebnisse 
erzeugen. 
 
Kriterien für die Förderfähigkeit 
 
Alle Antragsteller müssen die Anspruchsberechtigungen für Fördermittel ihres Landes erfüllen. 

• Das Projekt muss inhaltlich in die gemeinsam von den Fördergebern identifizierten The-
men passen. 

• Die Laufzeit des Projektes liegt bei zwei Jahren. 
• Der österreichische Teil des bilateralen Konsortiums besteht aus mindestens einem aka-

demischen Partner, mindestens einem Unternehmenspartner, mindestens einem Be-
darfsträger (Endnutzer) und einem GSK6-Partner (als Konsortialpartner oder Sub-
Auftragnehmer). 

• Der deutsche Teil des bilateralen Konsortiums besteht aus mindestens einem akademi-
schen Partner und mindestens einem Unternehmenspartner. Endnutzer sollten als Part-
ner im Projekt integriert oder in Ausnahmefällen assoziiert sein. 

• Gesellschaftliche Fragen sind im Projekt umfassend zu bearbeiten. 
• Assoziierte Partner dokumentieren mit einem LOI (Letter of Intent) ihr Interesse an einer 

Mitarbeit 
• In Ergänzung zu den nationalen Koordinatoren bestimmen die Antragsteller eines bilate-

ralen Konsortiums einen gemeinsamen Sprecher, der als gemeinsamer Ansprechpartner 

                                                           
3
 Vereinfachte Darstellung – Bindend sind die jeweiligen nationalen Förderbestimmungen, wie in der Durchführungsvereinba-

rung und den nationalen Ausschreibungen “KIRAS – Ausschreibung 2017” und “Zivile Sicherheit – Kritische Strukturen und 
Prozesse in Produktion und Logistik” beschrieben. 

4
 Weitere Informationen unter, https://www.ffg.at/kiras-ausschreibung-2017/18 (AT),  

5
 Weitere Informationen unter, https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1402.html(DE) 

6 Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften 
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gegenüber den Fördergebern  fungiert. Die Hauptaufgabe des Sprechers besteht in der 
Anfertigung von jährlichen und des finalen Berichtes zur bilateralen Kooperation im Ver-
bundvorhaben. Weiterhin vertritt er das bilaterale Konsortium in der Öffentlichkeit. 

 
Einreichung 
 
Die Antragsteller nutzen zur Antragstellung ihre jeweiligen nationalen Formulare für den fachli-
chen und administrativen Teil - wie in den jeweiligen nationalen Ausschreibungen dargestellt. 
Weiterhin erstellen die österreichischen und deutschen Antragsteller eines bilateralen 
Konsortiums gemeinsam ein Exposé zur bilateralen Zusammenarbeit. Die Anträge sollen bei 
beiden Agenturen bzw. Projektträgern bis zur nationalen Abgabefrist eingereicht werden.  
 
Der österreichische Teil des Konsortiums muss seine Formulare sowie das gemeinsame Exposé 
bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft bis 02.02.2018 vorlegen. Deutsche 
Antragsteller müssen ihre Projektskizze und das gemeinsame Exposé beim VDI Technologiezent-
rum ebenfalls bis zum 02.02.2018 eingereicht haben. 
 
Jedes Exposé (max. 25 Seiten) soll das Gesamtprojekt inklusive der jeweiligen auszuführenden 
Arbeiten des österreichischen und deutschen Teils beschreiben. Es sollte mindestens folgende 
Punkte enthalten: 
 

• kurze Zusammenfassung der bilateralen Kooperation und Ihrer Ziele (max. 3 Seiten),  
• Darstellung des Mehrwertes einer deutsch-österreichischen Kooperation im Projekt und 

der nachhaltigen Stärkung der deutsch-österreichischen Zusammenarbeit (max. 2 Sei-
ten), 

• Darstellung der Partner und deren Aufgaben (inkl. Benennung der jeweiligen nationalen 
Koordinatoren und des Sprechers) (max. 3 Seiten), 

• Arbeitsplan der bilateralen Kooperation (max. 10 Seiten), 
o Netzplan/Gantt-Diagramm (Arbeitspakete, Übergabepunkte, Meilensteine), 
o Darstellung der von den jeweiligen Partnern auszuführenden Arbeiten (insbe-

sondere Darstellung von Übergabepunkten zwischen österreichischen und deut-
schen Partnern), 

o Meilenstein (Mid-Term)  inkl. Meilensteinzielen, 
• Verwertungsplan (insbesondere hinsichtlich gemeinsamen geistigen Eigentums, inkl. 

Aussage, wie dies im Konsortialvertrag geregelt werden soll) (max. 5 Seiten), 
• Finanzierungsübersicht (Kosten/Ausgaben und beantragtes Fördervolumen der einzel-

nen Partner, kategorisiert nach Personal, Investitionen, Reisen und Sonstiges) (max. 2 
Seiten). 

 
Nach einem Jahr Laufzeit ist ein gemeinsamer Meilenstein des Gesamtkonsortiums vorzusehen. 
Hierzu ist ein schriftlicher Meilensteinbericht anzufertigen, welcher wortgleich in beiden Ländern 
einzureichen ist. 
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2.3 Schutz kritischer Infrastruktur  - F&E-Dienstleistung 

 

2.3.1 Inhaltliche Schwerpunkte aus sicherheitspolitischer Sicht 

 

1. Migration: Sprachanalysen 

 

Die Feststellung der tatsächlichen Identität bzw. des tatsächlichen Herkunftsstaates/-gebietes 
ist eine der Grundherausforderungen im Asylverfahren und damit auch bei der Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung bei nicht oder nicht mehr aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen. 
In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Ansätze zur computerunterstützten Sprachanalyse 
im Hinblick auf Herkunftsländerfeststellung durch Sprach- und Dialektbestimmung ohne konkret 
verwertbares Ergebnis. Gefördert werden soll eine Grundlagenforschung, die sich mit den Vortei-
len und Nachteilen computerunterstützter Sprachanalysen beschäftigt. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Welche tatsächlich messbaren Ergebnisse im Sinne der Verkürzung des individuellen Identi-
tätsfeststellungsprozesses und damit zusammenhängender Zeit- und Kostenersparnis kann 
eine computerunterstützte Sprachanalyse garantieren? 

• Kann eine computerunterstützte Sprachanalyse als tatsächlicher Nachweis der Identität, der 
Herkunft bzw. auch einer eventuellen Alterszugehörigkeit dienen? 

• In welchem Verhältnis stehen dem Ergebnis etwaige Entwicklungs- und laufende Kosten ent-
gegen? 

• Welche sicherheitspolitischen und/oder (datenschutz-)rechtlichen Aspekte wirft ein durch-
gängig verwendeter Algorithmus in einem Verfahren auch im Hinblick auf Aussortieren unnö-
tiger und irreführender Evidenz auf? 

• Welche technischen Erfordernisse werden an ein IT-System gestellt, wenn eine Sprach- und 
Dialektbestimmung routinemäßig im Zuge von Einvernahmen umgesetzt wird? 

 

Aufgrund der Sensibilität des Themas erscheint eine Einbindung von passender GSK-Expertise 
für erfolgreiche Einreichungen ratsam. 
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2. Terrorismusbekämpfung: Erstellung von Gegenstrategien (Counter Narratives) zum 
nachhaltigen Umgang mit extremistischer Propaganda in der Präventionsarbeit bei 
Jugendlichen. 

 

Der Zugang zu extremistischer Propaganda, online wie offline, ist oftmals ein zentraler Faktor im 
Prozess der Radikalisierung von jungen Menschen. Extremistische Erzählungen (Narrative) kön-
nen besonders effektiv aufgrund der Einfachheit ihrer Botschaft auf Jugendliche wirken. Die ra-
dikale Botschaft bedient sich dabei einfacher Freund-Feind-Bilder und setzt auf eine Emotionali-
sierung der Inhalte. Extremistische Propaganda die sich speziell an Personen im heranwachsen-
den Alter richtet, greift Fragen der Identitätsfindung auf und bedient sich in der Ästhetisierung 
popkultureller Elemente, die Jugendlichen zunächst vertraut erscheinen. Die akademische For-
schung führt derzeit eine Debatte, ob eine Radikalisierung auch rein im virtuellen Raum stattfin-
den kann, ohne persönlichen Kontakt zu extremistischen Rekrutierungsstrukturen. Soziale Me-
dien haben nicht nur unser gesellschaftliches Zusammenleben in den letzten Jahren allgemein 
geprägt und transformiert, sie sind vor allem im Leben junger Menschen ein wichtiges Kommu-
nikationsmittel geworden. Gegenstrategien (Counter Narratives) oder alternative Erzählungen 
(alternative Narratives) zu extremistischer Propaganda sollten daher immer auf die Lebenswelt 
der Zielgruppe die damit erreicht werden soll abgestimmt sein.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Entwicklung von Gegenstrategien (Counter Narratives) und/oder alternativen Erzähl- und 
Deutungsmustern (Alternative Narratives) für die Zielgruppe der polizeilichen Kriminalprä-
vention bei Jugendlichen (13- bis 17jährige). 

• Die entwickelten Gegenstrategien sollen sich an der Lebenswelt von Jugendlichen in Öster-
reich orientieren und einen starken Bezug zum soziokulturellen Kontext der Zielgruppe her-
stellen. 

• Bei der Entwicklung des Materials soll auf das Erfahrungswissen von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren im Bereich der Präventionsarbeit und Deradikalisierung in Österreich Bedacht ge-
nommen werden.   

• Das entwickelte Material soll sich in Produktionsweise, Form und Inhalt zeitgemäß präsen-
tieren und somit anschlussfähig für die Zielgruppe sein, dabei ist vor allem die Rolle von so-
zialen Medien im Radikalisierungs- und Rekrutierungsprozess zu beachten. 

• Aufbereitung einer didaktischen Methodik zum Einsatz des Materials, die zwischen den Al-
tersgruppen 13 bis 14 Jahren und 15 bis 17 Jahren unterscheidet.  

• Aufbereitung einer didaktischen Methodik zum Einsatz des Materials im schulischen als 
auch außerschulischen Kontext. 

 

Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von bereits laufen-
den Forschungsinitiativen in diesem Bereich auf EU-Mitgliedstaatenebene besonders wichtig. 
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3. Modernes Haftmanagement  

 

In Gefängnissen steht Sicherheit an oberster Stelle, wobei die Betreuung der Insassen ein we-
sentliches Element der Sicherheit darstellt. Zur Erreichung dieser Zwecke und zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit und Ordnung in den Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen sind die In-
sassen nach Maßgabe der gesetzlichen und der darauf gegründeten Vorschriften von der Au-
ßenwelt abzuschließen, sonstigen Beschränkungen ihrer Lebensführung zu unterwerfen und 
erzieherisch zu beeinflussen. Da für ein funktionierendes Haftmanagement Exekutivbedienstete 
und Fachdienste (Sozialarbeiter, Psychologen, Seelsorger) die auch aus nicht staatlichen Ein-
richtungen kommen können, die Verantwortung tragen, gilt es diese in die (Weiter-)Entwicklung 
und Diskussion aktiv einzubeziehen. Im Bereich der assistiven Technologien benötigt es auch 
die Erhebung eines aktuellen State-of-the-Art sowie der Erfahrungen aus anderen Ländern und 
Forschungsgebieten. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Vor dem Hintergrund jüngster Ereignisse gewinnt die Sicherheit der Häftlinge - im Sinne 
einer körperlichen und seelischen Unversehrtheit - an Bedeutung. Hierzu soll der Einsatz 
assistiver Technologien und deren Potential im Haftmanagement geprüft werden. Die da-
tenschutzrechtliche Komponente und ethische Aspekte sollten ebenfalls Berücksichti-
gung finden. 

• Forschung bzw. Analysen zu einem modernen Haftmanagement, welches körperliche 
und seelische Schutzfaktoren ("Secure Prisons") der Häftlinge (mit-) berücksichtigt. Im 
Hinblick auf die Beforschung dieser Schutzfaktoren, sollten auch die Risikofaktoren, mit 
denen Häftlinge konfrontiert sind, berücksichtigt und entlang diverser Faktoren (Ge-
schlecht, Herkunft, Religion, Grund für die Inhaftierung und beispielsweise das Straf-
ausmaß) analysiert werden. 

 

4. e-Mobilität für Blaulichtorganisationen 

 

Das Erreichen der staatlichen Klimaschutzziele wird wesentlich von den kommenden Maßnah-
men im motorisierten Individualverkehr abhängen. Die Blaulichtorganisationen und hier insbe-
sondere die Exekutive verfügen über eine kritische Anzahl von Kraftfahrzeugen und haben 
gleichzeitig einen signifikanten Mobilitätsbedarf mit evidenten Anforderungen an Sicherheit, 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Nachhaltige Reduktionen beim Abgasausstoß der Kraftfahr-
zeuge können besonders in diesen Anwendungsbereichen positive Effekte auf die Klimabilanz 
erzielen. 

 

Um die Sicherheitsbedürfnisse der österreichischen Gesellschaft mit den Möglichkeiten alterna-
tiver Antriebsformen und hier vor allem E-Mobilität zu vereinen, müssen die Bedürfnisse des 
Gesamtsystems für einen reibungslosen und effektiven operativen Betrieb der Kfz-Flotte berück-
sichtigt werden. Dazu zählen im Wesentlichen die generelle Einsatzsicherheit des Fuhrparks und 
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vor allem auch der Ladeinfrastruktur, womit die unbedingte Sicherstellung der Mobilität der 
Blaulichtorganisationen zum Schutze der Gesellschaft gegeben sein muss. Es gilt bei möglichst 
gesteigerter betrieblicher Qualität auch in Einsatzsituationen ein hohes Effizienzpotential aus-
zuschöpfen, um über den umwelttechnischen Aspekt hinaus auch einen einsatzorientierten und 
ökonomischen Vorteil zu lukrieren. Technologieakzeptanz und Anpassung der Verhaltensweise 
der Fahrzeugnutzer beeinflussen zudem die Effizienz ebenso wie technologische Faktoren. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Grundsätzliche Einsatzmöglichkeiten von E-Mobilität oder anderen alternativen Antrieben für 
Behörden: Anforderungen, sicherzustellende Verfügbarkeiten, Lebens- und Wartungszyklus 
der Fahrzeugmodelle. 

• Evaluierung von E-Mobilität oder anderer alternativer Antriebe im Blaulichteinsatz im europä-
ischen Ausland – „welchen Weg gehen andere?“ 

• Batterietechnologie: Batterien als Risikofaktor, Volumen, Reichweiten, Potential, Verbrauch, 
Anforderungen durch unterschiedliche klimatische Bedingungen, Vergleich von Alternativen, 
Mischformen und Lebenszyklen. 

• Ladevorgang: Auswirkung des Ladevorgang auf Verfügbarkeit der Fahrzeuge für Einsätze, 
Möglichkeit eines Notfalleinsatzes (Infrastruktur, Zeitpunkt, Dauer, Kapazität, betriebliche 
Optimierung, Sicherstellung des Strombedarfs). 

• Infrastrukturthemen: Ladeinfrastruktur im eigenen Dienststellenbereich inklusive Investiti-
onsaufwand und öffentliche Ladestationen, insbesondere auch im Ausland. 

• Cybersicherheit: IKT-Komponenten und Sicherheitstechnik im Fahrzeug sowie der behördli-
chen Infrastruktur, Vernetzung und Kommunikation, Angriffspunkte und erhöhter Schutzbe-
darf. 

• Bewirtschaftung: Modellverfügbarkeiten und Abdeckung der unterschiedlichen Anforderun-
gen, Finanzierungsmodelle, Kostenstruktur, Restwertprognosen, Modellwechselzyklen, Be-
triebsdauer und Lebensdauer der Batterien, Serviceanforderungen. 

• Sicherstellung der Akzeptanz von NutzerInnen sowie praxisorientierte Anwendbarkeit in Ein-
satzsituationen und Schulungsbedarf. 

• Handlungsempfehlung unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen Betrachtung ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Aspekte zur Einführung von E-Mobilität oder anderer alter-
nativer Antriebsformen für Einsatzorganisationen. 

• Aufzeigen eines möglichen Implementierungsszenarios nach Anforderungsprofil in Beispiel-
regionen. 

• Entwicklung eines mittelfristigen Szenarios, bei dem e-Antriebe die konventionellen An-
triebsarten vom Markt verdrängt haben. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 Seite 24 

  

5. Ausbildungsstandards für Einsatzkräfte in Tunnel- und Untertageinfrastrukturen 

 

Tunnels und Untertageinfrastrukturen stellen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Rahmenbedin-
gungen ganz besondere Herausforderungen an Einsatzkräfte; diese sind neben der außerge-
wöhnlichen körperlichen Anstrengung und den besonderen Anforderungen an die Ausrüstung 
und die erforderliche Gerätschaft auch durch Themen der Logistik gegeben. In der Untertagefor-
schungseinrichtung „Zentrum am Berg“ (ZaB) in Eisenerz soll eine Spezialeinheit an Einsatzkräf-
ten ausgebildet und stationiert werden, welche auf Ereignisse in Tunnels und anderen Unterta-
geinfrastrukturbauwerken spezialisiert ist. Die Spezialeinheit soll einerseits die Vielzahl von 
Einsatzkräften für den Untertageeinsatz in den Tunnelbauwerken des ZaB, aber auch vor Ort in 
den in Betrieb befindlichen Untertagebauwerken und –baustellen trainieren, und andererseits 
über höchste Kompetenzen für einen Katastrophenfall verfügen und jederzeit für ganz Österreich 
einsatzbereit abrufbar sein. 

Allein in Österreich gibt es ca. 330 km an Straßentunneln und 160 km an Eisenbahntunneln mit 
mehr als 1,5 km Länge (mit weiteren ca. 300 km aktuell in Bau befindliche Tunnelbauwerke 
(Brenner Basistunnel, Koralmtunnel, Semmering Basistunnel, Gleinalmtunnel, Tunnelbauwerke 
entlang der A9, etc.). Das in den kommenden Jahren zu errichtende Forschungszentrum „Zent-
rum am Berg“ (ZaB) am Erzberg (Großforschungsanlage mit Tunnelbauwerken der Straße und 
Schiene im 1:1-Maßstab), in der Versuche mit realen Brandlasten durchgeführt werden können, 
bietet optimale Voraussetzungen zum Aufbau einer österreichischen Spezialeinheit von Einsatz-
kräften für Ereignis- und Katastrophenfälle Untertage 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Definition der Anforderungen an die Einsatzkräfte und die technische Ausstattung. 

• Darstellung von Interdependenzen der in Österreich bestehenden Strukturen von Einsatzor-
ganisationen sowie beteiligten Stakeholdern (z.B. Tunnelerrichter, Tunnelbetreiber, Örtliche 
Bauaufsichten). 

• Ausbildungsverlauf für Einsatzkräfte. 

• Schulungsinhalte und Training, sowohl während der Bauphase als auch im Betrieb. 

• Rechtliche Grundlagen und Verantwortungen. 

 

 

6. Digitale Versorgungssicherheit 

 

Das Internet ist gekennzeichnet von Vielschichtigkeit, örtlicher Ungebundenheit, Vielfalt an Nut-
zungsmöglichkeiten und dynamischem Wandel aber auch von der weitgehenden Abwesenheit 
von ordnenden oder limitierenden Faktoren. Dies erschwert es, einen Überblick über seine we-
sentlichen Strukturen und Prozesse auf allen Ebenen zu behalten. Wie die Kommunikation in-
nerhalb des österreichischen Internets abläuft, wurde bereits erhoben. Die Ebene des physi-
schen Leitungsverlaufs des österreichischen Anteils am Internet ist weitgehend vertraulich und 
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kann daher auch nur schwer im Rahmen von Studien erfasst werden. Die dritte Ebene ist jene der 
Internet-Anwendungen, des E-Government, der Apps, Datenbanken, Machine-to-Machine (M2M)-
Kommunikation, des Internet of Things (IoT) und der Vielzahl an weiteren Diensten, Inhalten und 
Schnittstellen, die das heutige Internet zu einem unverzichtbaren Werkzeug machen. 

 

Die wesentliche wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und technische Bedeutung dieses 
Angebots wurde für Österreich noch nicht ausreichend evaluiert, um strategische und politische 
Entscheidungen treffen zu können. Daher soll das Angebot von für die Funktion des österreichi-
schen Internets notwendigen Diensten in einer Studie erfasst und für eine staatliche Betrachtung 
greifbar gemacht werden. Es soll daher unter Einbindung von Experten aus Wirtschaft und rele-
vanten Behörden in einer Marktanalyse erarbeitet werden, welche Dienste, Inhalte und Schnitt-
stellen für das österreichische Internet von vitaler Bedeutung sind und wie im Rahmen des 
Rechtsstaates ein Steuern dieser Dienste, Inhalte und Schnittstellen möglich ist. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Welche gesamtstaatlich relevanten Internetdienste werden in Österreich angeboten? 

• Welche Internetdienste sind für die Funktionsweise des österreichischen Internet in seiner 
gewohnten Form als „kritisch“ zu betrachten und in welchem Ausmaß? 

• Wie ist der Markt der Internetdienste in Österreich beschaffen? Wer sind in welchem Ausmaß 
die Stakeholder? 

• Wie autark ist Österreich in Bezug auf Internetdienste und wieweit ist Österreich bei Inter-
netdiensten vom Ausland abhängig? 

• Wie gestaltet sich die einschlägige regulatorische Landschaft in Bezug auf staatliche Steue-
rungsmöglichkeiten? 

• Welche Maßnahmen sollten gesetzt werden, um die Versorgung mit relevanten Internet-
diensten in Österreich zu gewährleisten? 

 

7. Umgang mit APTs und State-sponsored Hacks in Österreich 

 

Advanced Persistent Threats (APT) sind komplexe, zielgerichtete und effektive Angriffe auf kriti-
sche IT-Infrastrukturen und vertrauliche Daten von Behörden, Groß- und Mittelstandsunterneh-
men aller Branchen, die aufgrund ihres Technologievorsprungs potenzielle Opfer darstellen oder 
als Sprungbrett auf solche Opfer dienen können. Solche Angriffe werden nicht nur von kriminel-
len Organisationen, die über entsprechende monetäre und personelle Ressourcen verfügen, 
ausgeführt, sondern auch von einzelnen Staaten genutzt („state sponsored hacks“), um kriti-
sche Infrastrukturen zu schwächen oder Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

 

APT Angriffe nehmen in ihrer Zahl und in Bezug auf die dadurch verursachten Schäden laufend 
zu und sind mittlerweile auch ins öffentliche Interesse gerückt. Auch österreichische kritische 
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Infrastrukturen sind in den vergangenen Jahren Ziel solcher Angriffe geworden. Daher ist auch 
die professionelle Behandlung solcher Vorfälle auf Behördenseite erklärtes Ziel. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Wie lassen sich APTs aufgrund ihrer „Anatomie“ kategorisieren und was sind Gemeinsamkei-
ten, welche zur Erkennung und Abwehr genutzt werden können? 

• Welche Daten müssten dazu gesammelt werden und wie ist solch ein Vorgehen rechtlich 
gedeckt (Datenschutz, Privacy)? 

• Wie könnten Daten erhoben und gesammelt werden (Sensornetze, Monitoring-Ansätze 
udgl.)? 

• Welche Funktion könnte eine Informationsdrehscheibe für den Informationsaustausch (Indi-
katoren, Warnungen) zwecks Vorbereitung auf und Erkennung von APTs zwischen Organisa-
tionen spezifischer Wirtschaftssektoren übernehmen? 

• Welche Maßnahmen, z.B. Awareness-Kampagnen oder regelmäßige Cyber Defence Übungen 
sind mit Mitarbeitern potentieller Ziel-Organisationen möglich und wie ist deren Effizienz zu 
bewerten? 

• Welche Maßnahmen wurden im europäischen Ausland gesetzt und sind diese auch auf Ös-
terreich anwendbar (Rechtslage)? 

 

8. Fokus Religion und Rechtsstaat: Ein europäischer Islam als Beitrag zur inneren Si-
cherheit Österreichs 

 

Die Entwicklung und Implementierung des modernen Rechtsstaats sowie des daraus resultie-
renden Primat des Rechts haben einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Sicherheit Öster-
reichs geleistet. Religiöse Radikalisierung, der daraus entstehende Extremismus und die daraus 
rechtfertigende organisierte Gewalt terroristischer Akte drohen diesen zentralen Sicherheitsfak-
tor zunehmend zu unterhöhlen. Als eine mögliche Lösung in Hinblick auf radikalen Islam sowie 
Islamismus wir im europäischen Diskurs oft das Konzept eines „europäischen Islams“ oder „Eu-
ro-Islams“ eingebracht, dessen Kern die Akzeptanz der Trennung von Religion und Staat durch 
die Gläubigen darstellt. 

 

Seitens der Vertretung der Muslime in Österreich, der Islamischen Glaubensgemeinschaft Öster-
reich (IGGiÖ) gibt es ein klares und wiederholtes Bekenntnis zur Ablehnung jeglicher Art terroris-
tischer Akte im Namen oder unter dem Deckmantel des Islam. Es wäre nun darüber hinaus si-
cherheitsforschungspolitisch wissenswert und wichtig zu erfahren, wie die österreichischen 
Muslime und Muslimas das Verhältnis ihrer Religion zur Bundesverfassung und den daraus re-
sultierenden Gesetzen sehen. Dieses Verhältnis sollte in Studienform sowohl objektiv (z.B. in 
der Frage: Gibt es Glaubensvorschriften, die über weltlichem Recht stehen und wenn ja, welche 
und unter welchen Umständen?) als auch subjektiv (z.B.: Tolerieren Gläubige das Primat weltli-
chen Rechts lediglich oder befürworten sie es?) erhoben werden. Um größtmögliche Authentizi-
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tät gewährleisten zu können, sollte ein erfolgreicher Projektantrag die IGGiÖ zumindest im Kon-
sortium eingebunden haben. 

 

9. Systematische Aufbereitung potentieller Angriffsvektoren und Be-
drohungsszenarien durch aktuelle und absehbare Entwicklungen in den Energiesys-
temen 

 

Die Angriffsvektoren und Bedrohungsszenarien für die österreichischen Energiesysteme sollen 
systematisch erfasst und kategorisiert werden. Dabei sollen aktuelle und absehbare technologi-
sche und geopolitische Entwicklungen sowie mögliche unterschiedliche zukünftige Ausprägun-
gen der Energiesysteme berücksichtigt werden. Wechselwirkungen mit dem institutionellen und 
rechtlichen Rahmen sollen aufgezeigt werden. Weiters sollen offene Fragen hinsichtlich der 
Auswirkung neuer Systemansätze und Lösungen (z.B. zelluläre Energienetze, Flexibilisierung, 
neue Konzepte zum Wiederaufbau der Netze) dargestellt werden und relevante Fragestellungen 
für Modellierungen, Labor-  oder Realtests formuliert werden. Existierende Foresightstudien und 
international evaluierter Bedrohungsszenarien sind zu berücksichtigen und auszuwerten. 

 

10. Resilienzstärkende Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention junger Menschen 

 

Radikalisierung ist ein komplexes Phänomen. Unterschiedliche Faktoren spielen bei der Radika-
lisierung eine Rolle. Präventive Maßnahmen sollten möglichst an den Ursachen von Radikalisie-
rungsprozessen ansetzen und die Resilienz gegenüber extremistischen Sinn- und Identitätsan-
geboten erhöhen. Eine besonders wichtige Zielgruppe solcher Maßnahmen stellen Jugendliche 
und junge Erwachsene in vulnerablen Lebenssituationen dar. Zahlreichen Studien zufolge üben 
extremistische Strömungen eine erhöhte Anziehungskraft auf junge Menschen aus. Es stellt 
deshalb eine wichtige gesellschaftliche und sicherheitspolitische Aufgabe dar, soziale Maß-
nahmen zu identifizieren und zu fördern, die Jugendliche und junge Erwachsene dabei unterstüt-
zen und sie darin stärken, sich nicht extremistischen Ideologien und Lebensentwürfen anzu-
schließen. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

• Identifikation von Maßnahmen bzw. Interventionen, die erfolgsversprechende Ansätze zu 
einer ganzheitlichen Radikalisierungsprävention bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen bieten, die ein erhöhtes Radikalisierungsrisiko aufweisen. 

• Erforschung der Wirkungsweisen von Interventionsansätzen zur Radikalisierungspräventi-
on Jugendlicher und junger Erwachsener. Dabei sollen insbesondere auch Interventionen 
bei solchen jungen Menschen beleuchtet werden, die trotz erhöhter Radikalisierungsge-
fährdung nicht straffällig geworden sind und extremistische Sinnangebote abgelehnt 
haben oder sich davon wieder lösen konnten.  

• Identifikation von resilienzfördernden Faktoren und Rekonstruktion des komplexen Zu-
sammenwirkens verschiedener Faktoren im Prozess des Heranwachsens der jungen 
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Menschen. Hierbei gilt es auch zu erfassen, in welcher Weise soziale Maßnahmen zur 
Radikalisierungsprävention mit anderen Faktoren, die auf die Entwicklung und den Le-
bensweg der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen Einfluss haben, zusammenwirken. 

• Aufzeigen und Erforschen von Good Practice-Modellen solcher Maßnahmen bzw. Interven-
tionsansätze, um entsprechende Maßnahmen in Österreich insgesamt zu fördern und 
weiterzuentwickeln. 

• Bei der Ergebnisformulierung soll auf bestehende Erkenntnisse der internationalen wie na-
tionalen Forschung Rücksicht genommen werden, vor allem sollen auch Erkenntnisse 
aus vorangegangen und laufenden KIRAS- Projekten zu dieser Thematik aufgegriffen 
werden (z.B. E-YOUTH.WORKS oder AWID). 

 

2.3.2 Instrument und Anforderungen 

Im Rahmen der in Kapitel 2.3.1 dargestellten Schwerpunkte ist einzig das Instrument (vgl. Tabel-

le 2) F&E- Dienstleistung ausgeschrieben. 

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument: IL_FuEDienstleistungen_V2.1  

Es werden Studien und studienähnliche Vorhaben im Rahmen des aktuellen Schwerpunktes 

finanziert. Zielgruppe sind Nutzer im weiteren Sinne. Die beauftragten Maßnahmen können ei-

genständige Vorhaben darstellen oder in direktem Zusammenhang mit anderen Projekten aus 

KIRAS stehen.  

Aufgrund der Breite des Themas können grundsätzlich all jene Studien bzw. studienähnlichen 

Vorhaben beauftragt werden, die dazu beitragen, das Gemeinwesen in Österreich sicherer und 

stabiler zu gestalten (z.B. Studien zur Perzeption von Sicherheit und Sicherheitstechnologien, 

Machbarkeitsstudien, etc.). Diese Maßnahmen können auch einen Beitrag dazu leisten, dass 

oben genannter umfassender Sicherheitsbegriff in Berücksichtigung der Ziele des Sicherheits-

forschungsprogramms KIRAS weiterentwickelt und für Teilbereiche näher definiert wird. Das In-

strument richtet sich an Partner aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft sowie an Be-

darfsträger. Finanziert werden können nur Antragsteller (Konsortialführer) mit Standort in Öster-
reich.  

Für ein Konsortium kann nur ein Projektpartner (Unternehmen, Forschungseinrichtung, Bedarfs-
träger) mit Standort in Österreich gegenüber der FFG als Einzelbieter bzw. ARGE- Leiter auftreten.  

Die Ausschreibung wendet sich inhaltlich auch an Organisationen des Bundes. Mit dem Bund 
idente Bedarfsträger können zwar nicht als Finanzierungsantragsteller auftreten, sind jedoch 
ermutigt, sich im Rahmen von Konsortialbildungen an der Ausschreibung zu beteiligen. Mögliche 
Projektbeiträge von Bedarfsträgern in deren Funktion als Konsortialpartner können Barmittel, 
Personalstunden, Sachmittel, Beistellung von Infrastruktur, etc. sein.  

Im Falle eines Konsortiums ist eine Einbindung ausländischer Partner grundsätzlich möglich, 
allerdings dürfen diesen nachweislich keine Finanzierungsmittel aus dem KIRAS- Programm zu-
fließen. 
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In Ergänzung zum Leitfaden für das Instrument F&E Dienstleistungen werden folgende Festle-
gungen getroffen und sind zwingend zu beachten: 

 

Auflagen und Bedingungen durch Jury 

Im Rahmen des Bewertungsverfahrens für „Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ 
können von der Jury zusätzliche Auflagen unter den im folgenden Abschnitt angeführten Rah-
menbedingungen definiert werden, welche in weiterer Folge Vertragsbestandteil werden. Hierbei 
handelt es sich um eine abschließende Aufstellung aller durch die Jury gegebenenfalls dem ein-
zelnen Bieter/der einzelnen Bieterin vorzuschreibenden Auflagen und Bedingungen. 

Das Anbot muss eine detaillierte Personalkostenplanung sowie ausreichende Belege (Lebens-
läufe) für den Nachweis der korrekten Einstufung aller am Projekt beteiligten Personen beinhal-
ten. Während des Begutachtungsprozesses können die Personalkosten um bis zu 50% gekürzt 
werden, wenn: 

• Der für die F&E Dienstleistung beantragte Personalaufwand in seiner Höhe im Anbot 
nicht detailliert und nachvollziehbar begründet wurde oder 

• die Angemessenheit der Kosten nicht gegeben ist (z.B. der Inhalt eines Lebenslaufs die 
für das Projekt getätigte Einstufung der Funktion des entsprechenden Mitarbeiters nicht 
ausreichend belegt).  

Bei für das Projekt vorgesehener Reisetätigkeit muss das Anbot eine detaillierte Reiseplanung 
sowie eine realistische Reisekostenschätzung (Preis) beinhalten. Der Jury ist es vorbehalten, die 
beantragten Reisetätigkeiten gesamt oder nur in Teilen anzuerkennen. Während des Begutach-
tungsprozesses können die Reisekosten um bis zu 50% gekürzt werden, wenn: 

• der Aufwand an Reisetätigkeit im Anbot nicht detailliert und nachvollziehbar begründet 
wurde, oder 

• die Angemessenheit der Kosten nicht gegeben ist.7 

Arbeitspakete können ganz oder zum Teil gestrichen werden. Die Projektgesamtkosten sind in 
diesem Fall anteilsmäßig zu reduzieren. Ein überarbeiteter Kostenplan ist in diesem Fall vom 
Bieter/der Bieterin im eCall der FFG vorzulegen. Arbeitspakete oder Teile davon können durch 
die Jury gemäß der nachfolgenden Parameter gekürzt werden, wenn: 

• eine angebotene Leistung enthalten ist, welche für die Zielerreichung des Projekts nicht 
notwendig erscheint oder 

• eine angebotene Leistung, welche bereits durch ein nationales bzw. EU-Projekt hinrei-
chend abgedeckt ist 

 

Bei Einreichung von F&E DL müssen folgende Voraussetzungen zwingend beachtet werden:  

 

 

                                                           

7 Die Reisekosten werden unter sinngemäßer Anwendung der der Reisegebührenvorschrift des Bundes 
bemessen, welche über die gesamte Projektlaufzeit als Richtwert gilt. 
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Tabelle 2: Voraussetzungen für F&E DL 

Folgende Unterlagen sind 
als weiterer Anhang der 
eCall Projektdaten hochzu-
laden: 

 

• Aktueller Firmenbuchauszug (max. 6 Monate alt) 

• Der Bieter hat auch einen Nachweis über den Ge-
samtumsatz und die Umsatzentwicklung für die 
letzten zwei Jahre bzw. für den seit Unterneh-
mensgründung bestehenden Zeitraum bei 
NewcomerInnen (darunter sind Unternehmen zu 
verstehen, die vor weniger als drei Jahren gegrün-
det wurden) vorzulegen. 

Beratungsgespräch 

• Inhaltliche Beratungsgespräche allgemeiner Natur 
(siehe dazu im Detail Pkt. 2.2 F&E-Leitfaden) kön-
nen auf Wunsch eines potenziellen Antragstellers 
bis 10.01.2018 geführt werden. 

• Terminvereinbarungen sind bis spätestens 
07.01.2018 in schriftlicher Form an Hrn. Christian 
Brüggemann zu stellen.  

Formal- und Vertragsfragen 

• Anfragen (siehe dazu im Detail Pkt. 2.2 F&E-
Leitfaden) sind ausschließlich schriftlich per E-
Mail an Hrn. Christian Brüggemann in deutscher 
Sprache bis 07.01.2018 zu stellen. 
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3 Ausschreibungsdokumente 

Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch via eCall unter der Webadresse  
https://ecall.ffg.at möglich. Als Teil des elektronischen Antrags sind die Projektbeschreibung 
(inhaltliches Förderungsansuchen) und der Kostenplan (Tabellenteil des Förderungsansuchens) 
über die eCall Upload-Funktion anzuschließen. Für Einreichungen im gewählten Instrument (sie-
he Ausschreibungsübersicht) sind die jeweils spezifischen Vorlagen zu verwenden.  Förderkon-
ditionen, Ablauf der Einreichung und Förderkriterien sind im jeweiligen Instrumentenleitfaden 
beschrieben. Die nachfolgende Übersicht zeigt für die jeweiligen Instrumente die relevanten 
Dokumente. 

Im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende Dokumente für Förderungen gültig: 

Dokumente für FÖRDERUNGEN Link 

Ausschreibungsleitfaden (vorliegend) 

 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

Leitfaden des jeweiligen Instruments 
•  Kooperatives F&E Projekt IF und EE 

IL_KooperativeFuEProjekte_v23 

 

Antragsformulare (via eCall einzu-
reichen): 
 

Projektbeschreibung  
•  Kooperatives F&E Projekt IF und EE* 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

 

Kostenplan Förderung 
Der Kostenplan ist vollständig im eCall auszufüllen. Das Hoch-
laden von Excel-Listen ist nicht möglich. Ausschlaggebend sind 
einzig die im eCall gemachten Angaben zum Kostenplan. 

Falls zutreffend:  
Eidesstattliche Erklärung zum KMU-
Status**  

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

Eidesstattliche Erklärung zum KMU-Status (bei Bedarf)** 

Leitfaden zur Behandlung der Projekt-
kosten 
in Förderungsansuchen und Berichten 

Kostenleitfaden (Kostenanerkennung in FFG-Projekten) 

 

FTI-Richtlinie 2015 

 

FTI – Richtlinie 2015 

 

* IF Industrielle Forschung, EE Experimentelle Entwicklung  
**Liegen keine Daten im Firmenkompass vor (z.B. bei Vereinen und Start-ups), so muss im Zuge der Antragsein-
reichung eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. In der von der FFG zur Verfügung gestellten Vorlage 
muss – sofern möglich - eine Einstufung der letzten 3 Jahre lt. KMU-Definition vorgenommen werden. 
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Im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende Dokumente für Finanzierungen im Rahmen 
von F&E Dienstleistungen gültig: 

Dokumente für FINANZIERUNGEN 
im Rahmen von F&E Dienstleis-

tungen Link 

Ausschreibungsleitfaden (vorlie-
gend) 

 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

 www.kiras.at 

 

Leitfaden für das Instrument  
•  F&E Dienstleistungen IL_FuEDienstleistungen_V2.1 

Anbotsformulare (via eCall einzu-
reichen): 

Inhalt des Anbotes/ Leistungsbe-
schreibung 
Eidesstattliche Erklärung und Bietererklä-
rung*** 
 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

 

Kostenplan Finanzierung (inkl. UST) 

Der Kostenplan ist vollständig im eCall auszufüllen. Das 
Hochladen von Excel-Listen ist nicht möglich. Ausschlagge-
bend sind einzig die im eCall gemachten Angaben zum Kos-
tenplan. 

Mustervertrag 

***werden direkt im ecall System von jedem Teilnehmer abgegeben. 

 

 

Bitte beachten Sie:  

Sind die Formalvoraussetzungen für eine Projekteinreichung entsprechend den Konditionen und 

Kriterien des jeweiligen Förderungsinstruments (vgl. Abschnitt 3.1 im jeweiligen Instrumenten-

leitfaden) nicht erfüllt und handelt es sich um nicht-behebbare Mängel, wird das Förderungsan-

suchen bei der Formalprüfung aufgrund der erforderlichen Gleichbehandlung aller Förderungs-

ansuchen ausnahmslos aus dem weiteren Verfahren ausgeschieden und formal abgelehnt. Eine 

detaillierte Checkliste hinsichtlich der Konditionen und Kriterien des jeweiligen Förderungsin-

struments finden Sie am Ende der Formulare „Projektbeschreibung“ (Förderungen). 
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4 Rechtsgrundlagen  

Rechtsgrundlage der „Förderungen“ 

Die Ausschreibung basiert auf der Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich – technischen For-
schung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI – Richtlinie 2015) Themen-FTI-RL  

Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EUWettbe-
werbsrecht ausschlaggebend. Hilfestellung zur Einstufung finden sie unter: 
https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU 

Sämtliche EU-Vorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Als Rechtsgrundlage für „Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ wird der Ausnah-
metatbestand § 10 Z 13 Bundesvergabegesetz 2006, BGBl. I Nr. 17/2006 in der Fassung  BGBl. II 

Nr. 250/2016 (in der Folge BVergG 2006) angewendet.  

 

 

5 Hinweise zum Kostenplan  

Informationen und Ausfüllhilfen: 

• Die Ausfüllhilfe finden Sie unter https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial-Hilfe 

• Den Kostenleitfaden finden Sie unter https://www.ffg.at/recht-

finanzen/kostenleitfaden/version-21 

• Die Checkliste für KonsortialführerIn:  
Der Konsortialführung obliegt das Projektmanagement sowie die Kommunikation mit der 
Förderungsstelle und den ProjektpartnerInnen. Dazu gehören die Prüfung der Kostenpläne 
aller PartnerInnen im Hinblick auf Projektrelevanz, genehmigungskonforme Kostenhöhe, ge-
nehmigungskonforme Projektentwicklung und vorgabengetreue (Förderungsrichtlinien, Leit-
faden) Förderungsansuchen der PartnerInnen anhand der – von den PartnerInnen bekannt 
gegebenen – Daten und Angaben. Beim Feststellen von Mängeln (lt. Checkliste) bei den För-
derungsansuchen der PartnerInnen sind diese im Kostenplan vom/von der jeweilige/n Part-
nerIn zu korrigieren und die korrekte Version der Konsortialführung zu übermitteln. 

       https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/ 
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6 Weitere Förderungsmöglichkeiten  

Die FFG bietet ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten und Unterstützung für die Teilnahme 
an internationalen Programmen.  Die folgende Übersicht präsentiert relevante Förderungsmög-
lichkeiten im Umfeld der aktuellen Ausschreibung. Die FFG-AnsprechspartnerInnen stehen für 
weitere Informationen gerne zur Verfügung. 

 

 

Relevante Förderungsmöglichkei-
ten FFG 

Kontakt Link 

Produktion der Zukunft Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Pacejka 

Tel.: (0) 57755-5081, 

reinhard.pacejka@ffg.at 

www.ffg.at/produktion-der-zukunft 

Energieforschung DI Gertrud Aichberger  

Tel.:(0) 57755-5043,  

gertrud.aichberger@ffg.at 

http://www.ffg.at/energieforschung  

IKT der Zukunft DI Georg Niklfeld MSc 

Tel.: (0) 57755-5020,   

georg.niklfeld@ffg.at  

https://www.ffg.at/iktderzukunft  

Mobilität der Zukunft Dr. Christian Pecharda   

Tel.: (0) 57755-5030,   

christian.pecharda@ffg.at  

https://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft  

Take Off Daniel Jokovic MSc 

Tel.: (0) 57755-5063 

daniel.jokovic@ffg.at 

https://www.ffg.at/take-off 

Horizon 2020 

Sichere Gesellschaften 

DI Jeanette Klonk   

Tel.: (0) 57755-4406,  

jeanette.klonk@ffg.at 

https://www.ffg.at/sichere-gesellschaften 

 

Basisprogramm  Karin Ruzak 

Tel.: (0) 57755-1507,  

karin.ruzak@ffg.at 

www.ffg.at/basisprogramm  

BRIDGE – Brückenschlagprogramm 
der FFG 

Dr. Brigitte Robien 

Tel.: (0) 57755-1308,  

brigitte.robien@ffg.at  

www.ffg.at/bridge  

Competence Headquarters im 
Basisprogramm 

Karin Ruzak 

Tel.: (0) 57755-1507,  

karin.ruzak@ffg.at 

www.ffg.at/competence-headquarters 

COMET -  Competence Centers for 
Excellent Technologies 

Dipl.-Ing. Otto Starzer 

Tel.: (0) 57755-2101,  

otto.starzer@ffg.at 

http://www.ffg.at/comet-competence-centers-
excellent-technologies  

Forschungskompetenzen für die 
Wirtschaft  

Mag. Christiane Ingerle 

Tel.: (0) 57755-2302,  

christiane.ingerle@ffg.at 

https://www.ffg.at/Forschungskompetenzen  
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7 Open Access 

Die Sichtbarkeit und  Verfügbarkeit von Projektergebnissen hat sich in Programmen des 
bmvit  bereits bestens bewährt. Auch die Europäische Kommission setzt mit ihrer Emp-
fehlung  (2012/417/EU) zu Open Access auf den verbesserten Zugang zu wissenschaft-
lichen Publikationen, um eine wissens- und innovationsgestützte Wirtschaft zu erleich-
tern. 

 

Daher sollen Projektergebnisse des Programms über geeignete Plattformen wie die 
KIRAS-Homepage www.kiras.at, www.open4innovation.at  oder eine Projektdatenbank 
der FFG publiziert und frei zugänglich gemacht werden. Bei dieser Ausschreibung wer-
den die geförderten Projekte und deren Ergebnisse (z.B. in Form publizierbarer Kurzfas-
sungen) auf den oben erwähnten Plattformen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Davon ausgenommen sind vertrauliche Inhalte (z. B. Projekte  mit Patentanmeldungen, 
anderen Schutzstrategien wie Geheimhaltung, oder personenbezogene Daten). Um die 
Projektergebnisse übersichtlich und verständlich aufzubereiten, werden Hinweise für 
die Berichtslegung zu Projekten, die im Rahmen von „KIRAS“ gefördert und durchgeführt 
werden, sowie korrespondierende Veranstaltungen mit entsprechenden Vorgaben zum 
Berichtswesen  geregelt. 

  

Bewusster Umgang mit F&E-Daten stellt sicher, dass Projekte ab der Planungsphase ei-
ne strukturierte und dokumentierte Erfassung durchführen. Sofern keine wettbewerbsre-
levanten Gründe dagegen sprechen, wäre in Folge eine mögliche Veröffentlichung  die-
ser Daten  anzudenken. Andererseits sind bei Verwendung von personenbezogenen Da-
ten alle Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre zu treffen.  

  

Datenmanagementplan: 

Geförderte Projekte sind eingeladen, als optionalen Annex zur Projektbeschreibung ei-
nen Datenmanagementplan entsprechend den Leitlinien im EU Rahmenprogramm Hori-
zon 2020 vorzulegen, siehe Annexe 1-2 in 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot
/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

 


