
 

Ausschreibung für die Beantragung ‚Prototypisierungsgrant‘ 2023 
 

Interne Mittelvergabe an Angehörige aller Fakultäten der Universität Bonn inklusive Medizinische 
Fakultät, Universitätsklinikum Bonn (UKB) 

§1 Berechtigung 

Die vorgenannten Grants können von allen wissenschaftlichen Mitarbeitenden oder 
studentischen/wissenschaftlichen Hilfskräften an der Universität Bonn inklusive 
Medizinischer Fakultät beantragt werden. 

§2 Mittelbeschreibung 

(1) Die Mittel werden aus der MWIDE Förderung, dem ESC Einzelvorhaben „U-Bo-Grow“ der 
Universität jährlich zur Verfügung gestellt. 

(2) Die Mittel sind gebunden an die Förderung von wissenschaftsbasierten Gründungsideen oder 
-vorhaben aus der Universität Bonn (ausgeschlossen sind bereits gegründete Unternehmen) 
und können nicht für Forschungsvorhaben bewilligt werden.  

(3) Ziel der Förderung ist, ein Forschungsergebnis während der Laufzeit der Grants weiter in 
Richtung Marktfähigkeit zu entwickeln, um für andere Gründungsförderungen anschlussfähig 
zu sein (< TRL 4 s.u.) 

(4) Die Mittel unterliegen der Jährlichkeit, so dass die Laufzeit eines jeden bewilligten Grants 
immer zum 31.12. des laufenden Jahres endet. 

(5) Nicht verauslagte Mittel können nicht angespart oder in das darauffolgende Haushaltsjahr 
übertragen werden. 

§3 Verfahren zur Mittelvergabe 

(1) Die Grants können grundsätzlich nur auf Antrag bewilligt werden. Antragsformulare stehen 
zum Download auf der Homepage zur Verfügung und können nur auf Basis eines/mehrerer 
offizieller Richtpreisangebote bewilligt werden.  

(2) Vor Antragseinreichung kann in Zusammenarbeit mit dem Team enaCom die mit dem 
Forschungsergebnis erreichte Innovationshöhe (TRL) beurteilt werden. 

(3) Bei der Vergabe stehen folgende Ziele im Mittelpunkt: 
a. Innovationspotentiale aus der Forschung heben 
b. Proof of Principle / Proof of Concept 
c. Testverfahren, um Innovationen / vermuteten Technologievorsprung zu validieren 
d. Erste Produktideen aus der Forschung generieren 
e. Erste Geschäftsmodellentwicklung 
f. Gründungsideen zu fördern 
g. Junge Gründungsvorhaben zu unterstützen 
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h. Anschlussfähigkeit zu gründungspezifischen Drittmittelprogrammen vom Land, Bund, EU 
herzustellen 

§4 Verwendungsmöglichkeiten 

(1) Sachmittel  
(2) Unteraufträge unter Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien der Universität Bonn resp. UKB 
(3) Keine Förderung von Personalkosten 
(4) Keine Förderung von Investitionen 
(5) Keine Möglichkeit, andere Drittmittel für die Laufzeit gleichzeitig für das beantragte 

Prototypisierungsprojekt einzuplanen und zu verauslagen (Ausschluss einer unerlaubten 
Doppelförderung); der Ausschluss ist schriftlich zu bestätigen 

(6) Das Bewilligungsschreiben mit Zuwendungsbescheid ist rechtlich bindend 

§5 Administrative Prozesse außer Medizinische Fakultät 

(1) Nach Bewilligung wird die geförderte Person/das geförderte Team in einem gemeinsamen 
Termin mit den Abteilungen 7.4, Transfer Center enaCom, und der Abteilung 7.2, 
Drittmittelservice, Frau Mühle zu der Administration der Mittel aufgeklärt. 

(2) Für geförderte Person/Teams aus der Medizinischen Fakultät gelten gesonderte 
administrative Prozesse (siehe §6) 

(3) Die geförderte Person/ das Team erhält ein Bewilligungsschreiben, in dem das PSP-Element, 
das für die Ausgaben bebucht wird, und die Vorgaben für exemplarische Buchungstexte 
mitgeteilt werden. 

(4) Das Team verpflichtet sich, nicht über die Laufzeit hinaus Ausgaben zu tätigen. Die 
Fakturierung aller Ausgaben muss entsprechend vor dem bewilligten Enddatum des 
Prototypisierungsgrants erfolgt sein. 

(5) Das Team wird die Ausgabenplanung erläutern und über eine Einzelfreischaltung mit der 
eigenen Uni-ID in dem SAP-System für den Einkauf, SRM, freigeschaltet und befähigt 
eigenständig die Bestellungen in dem System zu pflegen. Hier ist es erforderlich die 
Vergaberichtlinien mit dem Einkauf, Dezernat 5, Abteilung 5.3, selbständig zu klären und 
einzuhalten. Hilfestellungen zum Prozedere gibt das Transfer Center enaCom.  

§6 Administrative Prozesse für geförderte Teams der medizinischen Fakultät / UKB 

(1) Mit Bewilligung ergeht ein Zuwendungsbescheid an das UKB- Drittmittelmanagement mit 
Nennung des Zuwendungsempfänger, der Höhe der Förderung und Laufzeit und die 
beantragten Mittel mit Angabe der Kostenart sowie den eingereichten Richtpreisangeboten. 

(2) Das UKB- Drittmittelmanagement wird analog zum Zuwendungsbescheid ein entsprechendes 
PSP-Element und Budget einrichten, das vom Zuwendungsempfänger im Rahmen des 
bewilligten Budgets und der Drittmittelrichtlinien des UKB bewirtschaftet werden darf. 

(3) Das Team verpflichtet sich, nicht über die Laufzeit hinaus Ausgaben zu tätigen. Die 
Fakturierung aller Ausgaben muss entsprechend vor dem bewilligten Enddatum des 
Prototypisierungsgrants erfolgt sein. 

Mit Ablauf der Förderung wird der Drittmittelservice der UKB eine Einzelpostenliste / Belegliste gem. 
zur Verfügung gestelltem Vordruck  des geförderten Projektes einreichen (Papier mit 
rechtsverbindliche Unterschrift UKB und Excel), um den jährlichen Mittelabruf bei der Abteilung 7.2, 
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Frau Christiane Mühle, zu veranlassen. Einzelheiten werden dem UKB-Drittmittelmanagement mit 
dem Zuwendungsschreiben zur Verfügung gestellt.  

§7 Berichtspflicht und Kooperation mit dem Transfer Center enaCom 

(1) Sechs Wochen nach Ende der Laufzeit besteht eine Berichtspflicht über den Verlauf der 
Prototypisierung. 

(2) Dazu besteht die Pflicht, einen Abschlussbericht unter Einbeziehung der ursprünglich 
eingereichten Arbeitsplanung, einer Bewertung der erreichten Ziele sowie einen Ausblick zu 
der weiteren Vorgehensweise nach Prototypisierung einzureichen.  

(3) Zusätzlich besteht die Berichtspflicht für die Ausgabe der Mittel gegenüber dem Transfer 
Center enaCom. 

(4) Weiterhin besteht die Pflicht, eine Beratung mit dem Gründungsberatungsteam im Transfer 
Center enaCom binnen der ersten 6 Wochen nach Bewilligung durchzuführen. 

(5) Die geförderten Teams verpflichten sich weiter, als Role Models Testimonials für die 
enaCom- Webseite zu geben sowie für Veranstaltungen fallweise zur Verfügung zu stehen. 

 

 

Stand: 31. Mai 2022 
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