EU-PREISE FÜR INNOVATION
IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Zeigen Sie uns Ihre
Innovation im öffentlichen
Dienst und gewinnen Sie
100 000 Euro!

Die Europäische Kommission hat einen EU-weiten Wettbewerb eingeleitet, um
innovationsorientierte öffentliche Verwaltungen in Europa dazu zu bewegen, ihre
dynamischen und zukunftsorientierten Initiativen zu demonstrieren. Ziel der Preise ist
es, das Innovations- und Modernisierungspotenzial zu nutzen, indem Erfolge gewürdigt
werden und anderen als Vorbilder dienen.
Insgesamt werden bis zu neun Preise zu je 100 000 Euro an bereits umgesetzte und
erfolgreiche innovative öffentliche Initiativen vergeben, die maßgebliche Verbesserungen
für Bürgerinnen und Bürger mit sich brachten. Der Wettbewerb richtet sich an öffentliche
Behörden in EU-Mitgliedstaaten oder Ländern, die dem EU-Forschungsrahmenprogramm
angeschlossen sind. Dabei kann es sich um staatliche, regionale oder lokale Behörden
handeln, die im jeweiligen Land als Einrichtung öffentlichen Rechts anerkannt und mit der
Durchführung von Regierungspolitik beauftragt sind, zum Beispiel Ministerien, regionale
Regierungen, Gemeinden oder Stadträte. Diese Initiativen müssen Eigentum des
Wettbewerbsteilnehmers sein und schon ein bis vier Jahre laufen.
Öffentliche
Verwaltungen, die für ein und dieselbe Initiative bereits einen Geldpreis einer EUInstitution erhalten haben, können sich mit dieser nicht erneut bewerben.

Die Antragsfrist endet am 15. Februar 2013.
Haben Sie, was wir suchen? Dann bewerben Sie sich für eine der Kategorien. (Die Liste
der Beispiele ist keinesfalls vollständig.
Es gibt keine vorab definierte Liste von
Projekten, die preiswürdig sein könnten.):

Initiativen für Bürgerinnen
und Bürger (z. B.
Unterstützung für ältere
Menschen,
umweltfreundlicher
öffentlicher Nahverkehr,
partizipative
Haushaltsführung)

Initiativen für Unternehmen
(z. B. Einrichtung von
Netzen für
Unternehmensgründungen,
Unterstützung ländlicher
Unternehmer mit
Hilfsmitteln für den
elektronischen Handel)

Initiativen für Bildung und
Forschung (z. B. neue
Ansätze für die berufliche
Bildung, Förderung eines
besseren Lernumfelds für
Grundschulen,
Erleichterung von
Unternehmensgründungen
durch Forscher)

In jeder Kategorie erhalten maximal drei Initiativen je 100 000 Euro Preisgeld, um
vielversprechende Ideen für die Zukunft weiter verbreiten zu können.

Die eingereichten Anträge werden von unabhängigen Sachverständigen aus der
öffentlichen Verwaltung, aus Unternehmen und Hochschulen geprüft. Die Gewinner des
Europäischen Preises für Innovation im öffentlichen Dienst werden auf der Grundlage von
vier Kriterien ermittelt:
•

Originalität und Übertragbarkeit der Initiative,

•

wirtschaftliche Bedeutung für die betreffende Gemeinschaft,

•

soziale Bedeutung für die betreffende Gemeinschaft,

•

geplante Verwendung des Preisgelds.

Die Preise müssen von den Behörden dazu verwendet werden, ihre Initiativen
auszubauen und zu verbreiten, um ausgezeichnete, innovative Lösungen im öffentlichen
Sektor zu unterstützen oder neu einzuführen. Die Kommission wird mit den Gewinnern
im engen Kontakt bleiben und Folgemaßnahmen für die Umsetzung der künftigen
Durchführungsschritte ihrer Initiativen gewährleisten.
Außerdem möchten wir mit der Vergabe der Preise beharrlich bestehende Vorurteile über
Geldverschwendung in Behörden in Frage stellen und der Öffentlichkeit eine Vorstellung
der möglichen Verbesserungen vermitteln.
Wir suchen durchführbare, wirksame und innovative Ansätze zum Thema öffentliche
Ausgaben und möchten Sie auffordern, auch Ihre Teilnahme am Wettbewerb in diesem
Sinne zu gestalten: Nehmen Sie doch zum Beispiel mit Ihrem Mobiltelefon auf, wie Ihre
Verwaltungsinitiative in der Praxis umgesetzt wird!
Die Gewinner der Preise werden voraussichtlich im Laufe des kommenden
Jahres vorgestellt.
Weitere Informationen können über die Website zum Wettbewerb abgerufen werden:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Bitte lesen Sie die Regeln für den Wettbewerb sorgfältig durch und vergewissern Sie sich,
dass Sie alle Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllen.
Das Teilnahmeverfahren sollte so einfach wie möglich durchgeführt werden können.
Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu

Regeln für den Wettbewerb herunterladen (nur Englisch)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Leitfaden für den Wettbewerb herunterladen (nur Englisch)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Arbeitsprogramm herunterladen (nur Englisch)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Einen Teilnahmeantrag stellen (nur in Englisch)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

