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1. THEMA: VERBESSERTE MOBILITÄT FÜR ÄLTERE MENSCHEN 

Die Alterung der europäischen Bevölkerung ist eine dringliche Herausforderung, die vielfältige Probleme mit 
sich bringt. Mobilität ist dabei von besonders hoher Komplexität, da sie sich mit vielen anderen Problemen 
überschneidet1. Der Schwerpunkt dieses Wettbewerbs bezieht sich auf die Fähigkeit der Menschen, sich 
außerhalb ihres Zuhauses von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die Verbesserung der Mobilität wirkt sich 
positiv auf die Unabhängigkeit älterer Menschen und ihre Beteiligung am sozioökonomischen Leben aus (was 
zu Vorteilen für die Menschen selbst sowie für die Gesellschaft insgesamt führt) und erleichtert zudem deren 
Zugang zu Bildungsangeboten sowie zu medizinischen, kulturellen und sonstigen Dienstleistungen. Letztlich ist 
Mobilität für das Wohlbefinden älterer Menschen sowie für ihre körperliche und geistige Gesundheit von 
wesentlicher Bedeutung. 

Der Personennahverkehr entspricht nicht immer den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen, insbesondere 
denen von Menschen mit Mobilitäts- oder anderen Beeinträchtigungen – sei es auf Stadtebene oder bei der 
Vorbereitung einer multimodalen Reise durch Europa. 

1.1 Ziele 

Das Ziel, das mit dem Preis verfolgt wird, besteht in der Verbesserung der Mobilität älterer Menschen 
durch innovative Mobilitätslösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Eigenständigkeit zu behalten und aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Auch wenn ältere Menschen (ab 65 Jahren) die Hauptzielgruppe darstellen, können die in diesem 
Zusammenhang entwickelten Lösungen auch für andere Bevölkerungsgruppen, wie etwa Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität, von Vorteil sein. 

Um für diesen Preis in Frage zu kommen, müssen die Antragsteller nachweisen, dass ihre Lösung zwischen 
dem Eröffnungszeitpunkt und der Einreichung ihres Antrags umgesetzt oder erheblichen Veränderungen 
unterzogen wurde.  Erhebliche Änderungen können sich zum Beispiel auf die Merkmale der Lösung, die 
Benutzerpopulation (Aufskalierung oder Nachbildung an anderen Standorten) oder die Anpassung eines 
bereits vorhandenen Systems auf neue Nutzerkategorien beziehen. 

Um Raum für Kreativität zu lassen, kann jeder Teilnehmer über die Art der Lösung entscheiden, die er 
entwickeln und einreichen möchte. Die Lösungen sollten des Weiteren nicht nur rein technische Aspekte (z. B. 
in Verbindung mit Infrastruktur, Fahrzeugen, Software/Apps usw.) betreffen, sondern auch „weiche“ Themen 
wie etwa Kommunikation und integrierte personalisierte Dienstleistungen2.  

Auf dem breit gefächerten Gebiet der Mobilität außerhalb des eigenen Zuhauses steht es jedem Teilnehmer in 
Bezug auf Zielgruppe, Typologie der Reise, geografische Faktoren usw. frei, zu entscheiden, auf welches 
Thema/welche Themen sich die Lösung konzentriert. An dieser Stelle sei – ohne den allgemeinen Rahmen des 
Wettbewerbs in irgendeiner Weise einzuschränken – folgendes Beispiel genannt: Ein bestimmtes Problem, für 
das es an Lösungen mangelt oder für das die Lösungen fragmentiert und unzureichend integriert sind, steht 
im Zusammenhang mit der Tür-zu-Tür-Mobilität auf Grundlage der multimodalen Reiseplanung für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität.  

Die Vergabekriterien (siehe Abschnitt 5) beschreiben die Bewertung der eingereichten Lösungen im Detail. 

1.2 Erwartete Ergebnisse 

Die vorgeschlagenen Lösungen sollten zu erheblichen nachhaltigen Verbesserungen für bestimmte 
Zielgruppen, beispielsweise in abgelegenen Gebieten lebende ältere Menschen oder ältere Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität3 in städtischen Gebieten, führen. Die Antragsteller sollten zudem die Auswirkungen 

                                                 

1  Beispielsweise hat die Verbesserung der Mobilität positive Auswirkungen auf die Beteiligung älterer Menschen am 
sozioökonomischen Leben (was zu Vorteilen für die Menschen selbst sowie für die Gesellschaft insgesamt führt) und erleichtert 
zudem deren Zugang zu medizinischen, kulturellen und sonstigen Dienstleistungen. Ferner eröffnet der Umgang mit dieser 
Herausforderung unter Umständen neue Möglichkeiten für Verkehrsunternehmen.   

2  Siehe „Older people and public transport“ – Rupprecht Consult, 2007. 

3  In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff „Person mit eingeschränkter Mobilität“ eine Person, deren Mobilität bei der 
Benutzung von Beförderungsmitteln wegen einer körperlichen (sensorischen oder motorischen, dauerhaften oder zeitweiligen) 
Behinderung, einer geistigen Behinderung oder Beeinträchtigung, wegen anderer Behinderungen oder aufgrund des Alters 



 

ihrer Lösungen in Bezug auf die Schaffung neuer Marktchancen und Arbeitsplätze z. B. in innovativen 
Kleinunternehmen, Verkehrsunternehmen, Start-ups im Bereich der Sozialwirtschaft oder 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene erläutern. 

Die Lösungen werden auf Grundlage der in der Zeit zwischen der Eröffnung des Wettbewerbs und der 
Einreichung des Antrags erzielten – und nachgewiesenen – Fortschritte anhand der Vergabekriterien bewertet. 
Durch die nachstehend aufgeführten Vergabekriterien werden die erwarteten Ergebnisse weiter konkretisiert. 

 

2. PREISGELDER  

Es werden ein Hauptpreis in Höhe von 1 000 000 EUR sowie vier Preise in Höhe von jeweils 250 000 EUR 
vergeben; die Preisgelder belaufen sich somit insgesamt auf 2 Mio. EUR. 

 

3. FRISTEN UND ZULÄSSIGKEIT 

Fristen 

Beginn des Einreichungszeitraums 27. November 2017 

Frist zur Bekundung der Absicht zur Teilnahme 31. Juli 2018 

Ende des Einreichungszeitraums 28. Februar 2019 um 17:00 MEZ 

Bewertungen März bis Juni 2019 

Preisverleihung Drittes Quartal 2019 

 

Die Anträge sind von den Teilnehmern über das Einreichungssystem – Participant Portal Submission Service – 
einzureichen.  

Gemeinsame Anträge, die von einer Gruppe von Teilnehmern eingereicht werden, sind zulässig. In diesem Fall 
müssen die Teilnehmer einen „Hauptteilnehmer“ benennen, der die Teilnehmergruppe gegenüber der 
Kommission vertritt. Die Teilnehmer sind gemeinsam verantwortlich und müssen alle die in diesem Dokument 
dargelegten Teilnahmebedingungen erfüllen und einhalten.  Die Anträge müssen lesbar, zugänglich und 
druckbar sein. Unvollständige Anträge können als nicht zulässig erachtet werden, falls wichtige Elemente 
fehlen (siehe Allgemeine Anlage B des Hauptarbeitsprogramms). 

Der Antrag (Teil B) darf nicht mehr als 20 Seiten umfassen; nicht mitgerechnet werden dabei mögliche 
Anhänge (max. 20 Seiten insgesamt – für Daten und Sekundärinformationen, darunter zum Beispiel 
Abbildungen, Geschäftspläne, Bilder usw.). 

Neben dem schriftlichen Antrag werden die Antragsteller zudem ermutigt, ein kurzes Begleitvideo (mit einer 
Dauer von höchstens vier Minuten und einer maximalen Dateigröße von 3 GB) zu erstellen, unter der 
Voraussetzung, dass dieses Video von den Mitgliedern der Jury angeschaut und von der Kommission 
(entweder gänzlich oder in Teilen) etwa über Websites veröffentlicht werden kann. Die Jury darf der 
technischen Qualität der Videos dabei keine Beachtung schenken. 

Die Antragsteller müssen des Weiteren ihre Absicht zur Teilnahme erklären, indem sie bis zum 31. Juli 2018 
über RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu ihr Interesse bekunden.  

Muster des Antragsformulars können über die Seite Referenzdokumente des Teilnehmerportals abgerufen 

                                                                                                                                                         

eingeschränkt ist und deren Zustand angemessene Unterstützung und eine Anpassung der für alle Fluggäste bereitgestellten 
Dienstleistungen an die Bedürfnisse dieser Person erfordert (Quelle: Air Passenger Rights). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://www.airpassengerrights.eu/de/eingeschraenkte-mobilitaet.html


 

werden.  

 

4. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

4.1 Kriterien für die Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Rechtspersonen (einschließlich natürlicher Personen) oder eine Gruppe von 
Rechtspersonen mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder einem mit dem Programm „Horizont 2020“ 
assoziierten Land. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass für Rechtspersonen aus bestimmten Ländern Sonderregelungen gelten (siehe 
Allgemeine Anlage C zum Hauptarbeitsprogramm). Es sei auch darauf hingewiesen, dass Teilnehmer, die 
bereits mit einem EU- oder Euratom-Preis ausgezeichnet wurden, keinen zweiten Preis für dieselben 
Tätigkeiten erhalten können.  

4.2 Ausschlusskriterien 

Ein Teilnehmer bzw. eine Gruppe von Teilnehmern wird in den folgenden Fällen von der Teilnahme 
ausgeschlossen: 

 Der Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer der Gruppe unterliegt einer Verwaltungssanktion (d. h. einem 
Ausschluss)4; 

 Der Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer aus der Gruppe befindet sich in einer der folgenden Situationen5: 

 Er befindet sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren 
oder hat seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt oder befindet sich nach nationalen Recht in 
einem gleichartigen Verfahren bzw. in einer vergleichbaren Lage (dies schließt Personen mit 
unbegrenzter Haftung für die Schulden des Teilnehmers ein); 

 Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Entscheidung wurde festgestellt, dass 
er seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern 
nicht nachgekommen ist (dies schließt Personen mit unbegrenzter Haftung für die Schulden 
des Teilnehmers ein); 

 Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Entscheidung wurde festgestellt, dass 
er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung6 begangen hat (dies 
schließt Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen ein); 

 Er wurde wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, 
einer Straftat mit terroristischem Hintergrund (einschließlich Terrorismusfinanzierung), 
Kinderarbeit oder Menschenhandel verurteilt (dies schließt Personen mit Vertretungs-, 
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen ein); 

 Er hat bei der Erfüllung der Hauptauflagen im Rahmen eines öffentlichen Auftrags, einer 
Finanzhilfevereinbarung oder eines Finanzhilfebeschlusses, der/die aus dem EU- oder 
Euratom-Haushalt finanziert wird, erhebliche Mängel erkennen lassen (dies schließt Personen 
mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen ein); 

                                                 

4  Siehe die Artikel 131 Absatz 4 und 106 Absatz 1 der Haushaltsordnung.
  

5 
 Siehe die Artikel 138 Absatz 2, Artikel 106 Absatz 1 und Artikel 107 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 218 vom 26.10.2012, S. 1).

 

6  Zu den Verfehlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zählen: Verstöße gegen ethische Normen des Berufsstandes; rechtswidriges Handeln, das sich 
auf die berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt; falsche Erklärungen/Verfälschung von Informationen; Beteiligung an einem Kartell oder einer sonstigen 
wettbewerbsverzerrenden Absprache; Verstöße gegen die Rechte des geistigen Eigentums; Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung 
oder Versuch, vertrauliche Informationen von Behörden zu erhalten, um einen Vorteil zu erlangen. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0966


 

 Er wurde für schuldig befunden, eine Unregelmäßigkeit im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Verordnung Nr. 2988/95 begangen zu haben (dies schließt Personen mit Vertretungs-, 
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen ein); 

 Er hat zur Teilnahme am Wettbewerb erforderliche Informationen verfälscht oder es versäumt, diese 
vorzulegen;   

 Er war an der Vorbereitung der Preisdokumente beteiligt, was zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. 

 

5. VERGABEKRITERIEN 

Die Einhaltung der nachstehenden Kriterien (einschließlich der Beschreibung des jeweiligen Basisszenarios) ist 
auf der Grundlage eindeutiger und objektiver Messungen und im Einklang mit den folgenden Erläuterungen 
nachzuweisen. Die Antragsteller werden ermutigt, über diese Mindestanforderungen hinauszugehen und 
gegebenenfalls zusätzliche Indikatoren zugrunde zu legen.  

Es werden die Beiträge ausgezeichnet, die nach Meinung der Jury eine Lösung aufzeigen, die den folgenden 
spezifischen Vergabekriterien am besten entsprechen:  

 

Soziale Auswirkungen Die Teilnahme älterer Menschen an sozialen Aktivitäten (z. B. Zugang zu Kultur, 
Unterhaltung, Gemeinschaftsaktivitäten, Sport, Bildung, Gesundheitsversorgung, 
Treffen von Familie und Freunden, Einkaufen, Urlaub) wird (im Vergleich zu den 
ähnlichsten bestehenden Lösungen) verbessert. Dabei ist die Befriedigung 
unerfüllter Bedürfnisse von besonderem Wert. 

Die Teilnehmer müssen angemessene Indikatoren entwickeln (z. B. Wohlbefinden 
– wie aus Zufriedenheitsumfragen erkennbar), die gegebenenfalls auf 
bestimmte Nutzerkategorien ausgerichtet sind.  

Für die Definition und die Anwendung zusätzlicher Indikatoren wird eine höhere 
Punktzahl vergeben; insbesondere ist in Bezug auf die Bewertung der sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der Ansatz der Sozialrendite7 eine mögliche 
Option.  

Wirtschaftliche 
Auswirkungen 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösung, die auf 
Grundlage ihrer Umsetzung während des Wettbewerbszeitraums bewertet 
werden, müssen klar quantifiziert und analysiert werden. Dies sollte möglichst 
viele Perspektiven umfassen (der Gemeinden, der Betreiber der Lösung und der 
Gesellschaft insgesamt), sowohl in Bezug auf die direkten als auch die 
indirekten Auswirkungen (z. B. die Ermöglichung einer wirtschaftlicheren 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen).  

Gegebenenfalls ist auch Aspekten im Zusammenhang mit der Schaffung von 
Arbeitsplätzen oder der Unternehmensgründung Rechnung zu tragen. 

Gemeinschaftsengagement Gemeinschaftsengagement bezieht sich auf die Einbeziehung der Gemeinschaft 
während der Entwicklung, Umsetzung und/oder Bewertung der vorgeschlagenen 
Lösungen, unter anderem in Bezug auf Sensibilisierung oder die Bereitstellung 
von Finanzmitteln (insbesondere über gemeinschaftsbasierte 
Finanzierungsquellen wie etwa NRO, Crowdfunding oder 
Wohltätigkeitsorganisationen).  

Der Begriff „Gemeinschaft“ bezieht sich auf Gruppen wie etwa potenzielle 
Nutzer und/oder ihre stellvertretenden Verbände, Behörden wie etwa 

                                                 

7  https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialrendite  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialrendite


 

Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, NRO, Sozialämter, Seniorenheime, 
lokale/regionale Unternehmen, Freiwillige usw., die die Lösung unterstützen. 

Gemeinsame Vorteile für mehrere dieser Gruppen sind gegebenenfalls 
hervorzuheben. 

Skalierbarkeit und 
Reproduzierbarkeit 

Die Teilnehmer müssen nachweisen, dass die vorgeschlagene Lösung am 
derzeitigen Standort oder darüber hinaus aufskaliert (z. B. Ausweitung von 
städtischer auf regionale Ebene oder auf neue Benutzergruppen) und/oder an 
anderen Standorten, insbesondere in anderen EU-Mitgliedstaaten, nachgebildet 
werden kann.  Im Rahmen eines Geschäftsplans sind Nachweise zu erbringen, 
zum Beispiel auf Grundlage einer Marktanalyse, einschließlich unerfüllter 
Nutzerbedürfnisse. 

Bei der Bewertung der Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit sollten 
Beschränkungen und Risiken eindeutig ermittelt werden. Im vorliegenden Fall 
sollten auch kulturelle Faktoren (nicht zuletzt sprachliche Fragen) 
Berücksichtigung finden. 

Etwaige Beschränkungen oder Annahmen müssen ausdrücklich erwähnt werden 
(z. B. wenn die Lösung nur auf bestimmte Nutzergruppen ausgerichtet ist, die 
Nutzung eines Smartphones oder Computers erfordert oder nur auf den Verkehr 
auf städtischer Ebene anwendbar ist). 

Nachhaltigkeit Die Teilnehmer müssen die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
vorgeschlagenen Lösung nachweisen; dabei sind Fragen zu beantworten wie 
etwa: Wie erschwinglich ist die vorgeschlagene Lösung? Wie werden langfristige 
operationelle Mittel sichergestellt? Wie werden die erforderlichen Ressourcen 
sichergestellt (Personalausstattung, Gebäude, Fahrzeuge, IT-Systeme, Wartung 
und Upgrades usw.), insbesondere im Falle einer Aufskalierung? Für 
umweltbewusste Lösungen wird eine höhere Punktzahl vergeben.8 

Originalität und Kreativität Jeder Antrag muss den neuesten Stand der Technik, d. h. die bereits 
bestehenden Systeme9, die der vorgeschlagenen Lösung am ähnlichsten sind, 
beschreiben, bevor dargelegt wird, inwieweit die vorgeschlagene Lösung im 
Vergleich zu diesen bereits bestehenden Systemen eine Verbesserung darstellt. 
Für Lösungen, die sich erheblich von bestehenden Systemen unterscheiden und 
die sich nicht auf kleinere Verbesserungen stützen, wird eine höhere Punktzahl 
vergeben.  

Originalität und Kreativität sollten vorwiegend in den Merkmalen liegen, die 
positive Auswirkungen für die Nutzer haben, können sich jedoch auch auf das 
Geschäftsmodell, das der vorgeschlagenen Lösung zugrunde liegt, oder auf die 
zur Entwicklung der Lösung angewandte Methodik beziehen. 

Messbarkeit  Die Verbesserung der Mobilität älterer Menschen (65 Jahre oder älter) – bzw. 
bestimmter Kategorien älterer Menschen10 – (im Vergleich zu den ähnlichsten 
bestehenden Lösungen) muss messbar in Bezug auf die Erleichterung des 
Reisens (kürzere Reisezeiten für bestimmte Reisen/Entfernungen, Zugänglichkeit 

                                                 

8  Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) definiert ein umweltverträgliches Verkehrssystem als 
ein System, das der öffentlichen Gesundheit oder Ökosystemen nicht abträglich ist und die Zugangserfordernisse im Einklang mit a) 
der Nutzung erneuerbarer Ressourcen unterhalb des Umfangs, in dem diese erzeugt werden, und b) der Nutzung nicht erneuerbarer 
Ressourcen unterhalb des Umfangs, in dem erneuerbare Ersatzstoffe entwickelt werden, abdeckt (OECD (2002), Guidelines Towards 
Environmentally Sustainable Transport, Paris, http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf). 

9  Unabhängig davon, ob sie vom Antragsteller oder Dritten entwickelt wurden. 

10  Die Teilnehmer können beispielsweise beschließen, den Schwerpunkt auf bestimmte Teile der gesamten Zielgruppe zu legen, z. B. 
auf Nutzer in ländlichen Gebieten oder auf den multimodalen Fernverkehr. 

http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf


 

zu Dienstleistungen, Kundenzufriedenheit, Verkehrsfrequenz usw.) nachgewiesen 
werden. 

Für Lösungen, die seit weniger als fünf Monaten während des 
Wettbewerbszeitraums umgesetzt werden, wird in Bezug auf dieses Kriterium 
eine Punktzahl von weniger als 5 vergeben. 

Für Anträge, die sich auf Lösungen beziehen, die mithilfe einer erheblichen 
Nutzerbasis erfolgreich getestet wurden, wird eine höhere Punktzahl vergeben. 

Die Teilnehmer sollten je nach Art ihrer Lösung angemessene Indikatoren 
definieren und anwenden, z. B. Indikatoren speziell für die Mobilität in der Stadt, 
in ländlichen Gebieten oder die multimodale Langstreckenmobilität11 und/oder 
Indikatoren für bestimmte Nutzergruppen usw. 

 

6. DOKUMENTE 

Die erforderlichen Belegunterlagen sind im Antragsformular aufgeführt. 

Die Teilnehmer können zu einem späteren Zeitpunkt zur Einreichung weiterer Dokumente aufgefordert werden 
(für Rechtspersonen Validierung, Bankkontoprüfung, Ethikprüfung, ehrenwörtliche Erklärung zu den 
Ausschlusskriterien usw.).    

 

7. VERFAHREN 

Die Anträge werden von einer Jury aus unabhängigen Prüfern bewertet. 

Bei mehr als 50 Anträgen wird von einem Vorauswahlgremium eine Vorauswahl getroffen, um die besten 
50 Anträge zu bestimmen, die der Jury zur Prüfung vorgelegt werden. Andernfalls werden sämtliche Anträge 
der Jury unmittelbar zur Prüfung vorgelegt. Das Vorauswahlgremium und die Jury können unterschiedlich 
zusammengesetzt sein. Im Rahmen der Bewertung durch die Jury werden auf Grundlage der vergebenen 
Punktzahlen (siehe Mindestpunktzahlen unten) bis zu 10 Finalisten ermittelt. Die Finalisten werden im zweiten 
Quartal 2019 zu einer Anhörung mit der Jury eingeladen. Zwecks Bewertung der von den Finalisten 
vorgeschlagenen Lösungen können auch Besuche vor Ort durchgeführt werden. Basierend auf der Bewertung 
der Anträge durch die Jury werden Anhörungen und mögliche Besuche durchgeführt, die für die Kommission 
nicht bindend sind. Die Kommission entscheidet über die Preisvergabe und behält sich das Recht vor, eine 
kleinere Anzahl an Gewinnern oder überhaupt keinen Gewinner auszuwählen. 

Die Bewertung durch die Jury wird voraussichtlich in der Zeit von März bis Juni 2019 stattfinden. 
 
Das Vorauswahlgremium bzw. die Jury bewertet jeden zulässigen Antrag anhand der sieben Vergabekriterien:  

Kriterium Mindestpunktzahl Maximale Punktzahl 

1. Soziale Auswirkungen   20 

2. Wirtschaftliche Auswirkungen  10 

3. Gemeinschaftsengagement   15 

4. Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit  15 

                                                 

11  Wird der Schwerpunkt beispielsweise auf die Langstreckenmobilität gelegt, sollten auch Randthemen wie die Zugänglichkeit von 
Hotels und Restaurants bei der Reiseplanung in Betracht gezogen werden; diese sollten auch durch angemessene Indikatoren 
wiedergegeben werden. 



 

5. Nachhaltigkeit der Lösung  10 

6. Originalität und Kreativität  15 

7. Messbarkeit 5 15 

Gesamtpunktzahl 70 100 

Auf Grundlage der Bewertung werden ein Hauptpreis in Höhe von 1 000 000 EUR sowie vier Preise in Höhe 
von jeweils 250 000 EUR vergeben. 

Bei Anträgen, die dieselbe Punktzahl erreichen, legt das Vorauswahlgremium bzw. die Jury eine Rangfolge 
gemäß der folgenden Vorgehensweise fest: Den Punktzahlen für das erste und zweite Kriterium wird eine 
Gewichtung von 2 zugeordnet, den Punktzahlen für die übrigen Kriterien eine Gewichtung von 1.  Wenn sich 
zwei Anträge den ersten Rang teilen, erhalten beide Antragsteller jeweils 50 % des Preisgelds.  

Die insgesamt zu erreichende Mindestpunktzahl beträgt 70 von maximal 100 Punkten.  

Sämtliche Teilnehmer werden bis Mitte des Jahres 2019 über das Ergebnis ihrer Anträge informiert. 

 

8. SONSTIGE BEDINGUNGEN 

8.1 Zahlungsmodalitäten 

Die Preisgelder (2 000 000 EUR insgesamt) werden den jeweiligen Gewinnern im Anschluss an die 
Preisverleihung per Banküberweisung in einer Tranche ausgezahlt, sofern sämtliche erforderlichen Dokumente 
eingereicht wurden. 

Auch wenn in Bezug auf die Verwendung der Mittel keine Voraussetzungen bestehen, werden die Gewinner 
des Wettbewerbs ermutigt, die Preisgelder zur Weiterentwicklung ihrer Lösungen zu nutzen. 

8.2 – Bekanntmachung – Werbung für den Preis – Sichtbarkeit der Finanzierung durch 
die EU  

8.2.1 Bekanntmachung durch die Gewinner  

Sowohl die Finalisten als auch die Gewinner müssen für den Preis und ihre Ergebnisse werben, indem sie 
unterschiedlichen Zielgruppen (einschließlich der Medien und der Öffentlichkeit) auf strategische und effektive 
Art und Weise gezielte Informationen zur Verfügung stellen.  

Sofern nicht anders von der Kommission gefordert oder vereinbart und abgesehen von Fällen, in denen dies 
unmöglich ist, muss bei allen Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit der Maßnahme (unter 
anderem in elektronischer Form, über die sozialen Medien usw.)  

(a) das EU-Emblem gezeigt und  

(b) folgender Text veröffentlicht werden:  

„Xxxxxxx [Name des Antragstellers] war Finalist für/Gewinner des im Rahmen des Programms der Europäischen 
Union für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ verliehenen Horizon-Preises für soziale Innovation.“ 

Sofern das EU-Emblem zusammen mit einem anderen Logo gezeigt wird, muss es hinreichend hervorgehoben 
werden.  

Zum Zwecke der Erfüllung ihrer Pflichten dürfen die Finalisten und Gewinner das EU-Emblem ohne vorherige 
Zustimmung der Kommission verwenden.  

Dadurch wird ihnen allerdings nicht das Recht zur ausschließlichen Nutzung verliehen.  

Ferner ist die Aneignung des EU-Emblems oder eines ähnlichen Warenzeichens oder Logos weder durch 



 

Eintragung noch durch ein anderes Mittel gestattet. 

8.2.2 Bekanntmachung durch die Kommission 

Die  Kommission kann für ihre Kommunikations- und Bekanntmachungstätigkeiten Informationen in 
Bezug auf die Maßnahme, Dokumente, insbesondere Zusammenfassungen zur Veröffentlichung sowie 
sämtliche sonstigen Materialien, z. B. Bilder oder audiovisuelle Materialien, die sie von den Teilnehmern (auch 
in elektronischer Form) erhalten, nutzen, insbesondere soweit diese Informationen und Dokumente zur 
Nachbildung der Lösung anregen können.  

Die Kommission veröffentlicht den Namen sowohl der Finalisten als auch der Gewinner, ihr Herkunftsland, die 
Höhe des Preises sowie die Art und den Zweck des Preises, es sei denn, die Finalisten bzw. Gewinner haben 
(aufgrund von Offenlegungsrisiken, die eine Gefahr für die Sicherheit oder das wirtschaftliche Interesse 
darstellen) darum ersucht, auf die Veröffentlichung dieser Angaben zu verzichten.  

Bilder und Videos, die von der Kommission entweder in Vorbereitung der Preisverleihung oder während der 
Preisverleihung aufgenommen werden, sind alleiniges Eigentum der Kommission. 

8.3 Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 

Der/die Gewinner müssen den in Titel III der Verordnung Nr. 1290/201312 über die Regeln für die Beteiligung 
am Rahmenprogramm „Horizont 2020“ festgelegten Verpflichtungen nachkommen.  

Für weiterführende Informationen und bewährte Verfahren siehe die Artikel 23 Buchstabe a bis 31 der 
kommentierten Musterfinanzhilfevereinbarung für das Programm „Horizont 2020“. 

8.4 Verarbeitung personenbezogener Daten 

8.4.1 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission 

Alle personenbezogenen Daten werden von der Kommission gemäß der Verordnung Nr. 45/200113 und 
der/den über das Teilnehmerportal abrufbaren Datenschutzerklärung(en) verarbeitet. 

Alle Finalisten und Gewinner stimmen zu, dass die Kommission Folgendes veröffentlicht:  

 Name;  

 Herkunftsland (Adresse oder NUTS 2-Region); 

 Zusammenfassung/Hauptmerkmale der eingereichten Lösung;  

 ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe des Preises (der zur Veröffentlichung 
bereitgestellten Zusammenfassung zu entnehmen);  

 Preisgeld; 

 ggf. von den Antragstellern eingereichte Videos, 

unabhängig von deren Format und der Art des Datenträgers. 

8.4.2. Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Teilnehmer 

Die Teilnehmer müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die geltenden Datenschutzvorschriften 
der EU und des nationalen Rechts einhalten (ggf. einschließlich der Genehmigungs- und Meldepflichten). 

                                                 

12  Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Regeln für die Beteiligung am 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020) sowie für die Verbreitung der Ergebnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 81) – https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1. 

13  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, 
S. 1).  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1


 

8.5 Ethik 

Folgendes muss bei der Ausübung der Tätigkeiten eingehalten werden: 

(a) ethische Grundsätze (einschließlich höchster Standards für Integrität in der Forschung) und 

(b) die geltenden Vorschriften des internationalen Rechts, des EU-Rechts und des nationalen Rechts. 

Es wird kein Preis für Tätigkeiten vergeben, die außerhalb der EU durchgeführt werden, wenn sie in allen 
Mitgliedstaaten verboten sind.  

Die Teilnehmer müssen sicherstellen, dass die Tätigkeiten ausschließlich auf zivile Anwendungen ausgerichtet 
sind. 

Die Teilnehmer müssen sicherstellen, dass die Tätigkeiten nicht 

(a) auf das Klonen von Menschen zu Reproduktionszwecken abzielen; 

(b) darauf abzielen, das genetische Erbe von Menschen zu modifizieren, was solche Veränderungen 
vererbbar machen könnte (mit Ausnahme von Forschungstätigkeiten mit dem Ziel der 
Krebsbehandlung an den Gonaden), oder 

(c) auf die Züchtung menschlicher Embryonen ausschließlich zu Forschungszwecken oder zur Gewinnung 
von Stammzellen abzielen, auch durch Kerntransfer somatischer Zellen. 

Zudem unterliegen Forschungstätigkeiten, bei denen menschliche embryonale Stammzellen (hESC) verwendet 
werden, den in der Erklärung der Kommission betreffend Forschungsarbeiten mit humanen embryonalen 
Stammzellen festgesetzten Bedingungen. 

Die Teilnehmer müssen höchste Standards für Integrität in der Forschung einhalten (wie sie zum Beispiel im 
„European Code of Conduct for Research Integrity“ [Europäischer Verhaltenskodex für Integrität in der 
Forschung]14 festgelegt wurden). 

Für weiterführende Informationen und bewährte Verfahren siehe das Online-Handbuch auf dem 
Teilnehmerportal, die Leitlinie für die Durchführung einer ethischen Selbstbewertung sowie den Leitfaden für 
Forschungsarbeiten mit ausschließlichem Schwerpunkt auf zivilen Anwendungen. 

8.6 Sicherheit 

Die Tätigkeiten müssen im Einklang mit dem Beschluss 2015/444 der Kommission ausgeführt werden, d. h. 
sicherheitsempfindliche Informationen müssen als EU-Verschlusssachen eingestuft werden, falls deren 
unbefugte Weitergabe den Interessen der EU oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten schaden könnte. 
Für übermäßig sicherheitsempfindliche Anwendungen kann kein Preis vergeben werden. 

Für weiterführende Informationen und bewährte Verfahren siehe die Leitlinien für die Einstufung von 
Informationen im Rahmen von Forschungsprojekten, die Leitlinien für den Umgang mit Verschlusssachen im 
Rahmen von EU-Forschungsprojekten , den Leitfaden zum potenziellen Missbrauch von 
Forschungsergebnissen sowie den Leitfaden zu Forschungsarbeiten mit Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck. 

8.7 Interessenkonflikte 

Die Teilnehmer treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um Situationen zu vermeiden, die die unparteiische 
und objektive Verleihung des Preises aus wirtschaftlichem Interesse, politischer Affinität oder nationalen 
Bindungen, familiären oder freundschaftlichen Beziehungen sowie sonstigen Interessenverknüpfungen 
beeinträchtigen („Interessenkonflikt“). 

Sie müssen die Kommission unverzüglich über jede Situation unterrichten, die einen Interessenkonflikt 

                                                 

14  European Code of Conduct for Research Integrity (Europäischer Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung) von ALLEA (All 
European Academies) und der EWS (Europäische Wissenschaftsstiftung) vom März 2017 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.     

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:DE:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0011&qid=1427204240846&from=DE
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


 

darstellt oder wahrscheinlich zu einem Interessenkonflikt führen wird, und alles Erforderliche unternehmen, 
um diese Situation zu beheben.  

Die Kommission kann überprüfen, ob die getroffenen Maßnahmen geeignet sind, und kann verlangen, dass 
innerhalb einer gesetzten Frist weitere Maßnahmen getroffen werden. 

8.8 Schadenshaftung 

Die Kommission kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die den Teilnehmern oder Dritten infolge 
des Preises entstehen, auch nicht für Schäden durch grobe Fahrlässigkeit.  

Die Kommission kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Teilnehmer in Verbindung mit 
dem Preis entstehen.  

8.9 Kontrollen, Rechnungsprüfungen und Untersuchungen 

Die Kommission, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Europäische Rechnungshof 
können Kontrollen, Rechnungsprüfungen und Untersuchungen in Verbindung mit dem Preis durchführen. 

8.10 Aberkennung des Preises – Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge 

Die Kommission kann den Preis nach dessen Vergabe aberkennen und alle geleisteten Zahlungen 
zurückfordern, falls sie zu der Erkenntnis gelangt, dass 

(a) der Preis durch falsche Angaben, Betrug oder Korruption erlangt wurde; 

(b) ein Gewinner nicht teilnahmeberechtigt war oder hätte ausgeschlossen werden müssen; 

(c) ein Gewinner seine Verpflichtungen im Rahmen der vorliegenden Teilnahmebedingungen 
schwerwiegend verletzt hat. 

8.11 Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

Wenn ein Teilnehmer Unregelmäßigkeiten oder Betrug begangen oder falsche Angaben gemacht hat, kann die 
Kommission zudem folgende Maßnahmen ergreifen: 

(a) Ausschluss des Teilnehmers von sämtlichen künftigen Verträgen, Finanzhilfen und Wettbewerben, die 
aus dem EU- oder Euratom-Haushalt finanziert werden, für höchstens fünf Jahre (bzw. zehn Jahre 
bei Wiederholung) und/oder 

(b) Auferlegung einer Geldstrafe in Höhe von 2-10 % des Preiswertes (bzw. 4-20 % bei Wiederholung). 

8.12 Abbruch des Wettbewerbs  

Die Kommission  kann den Wettbewerb abbrechen oder beschließen, den Preis nicht zu vergeben, ohne dabei 
die Teilnehmer entschädigen zu müssen, wenn 

(a) keine Anträge eingehen;  

(b) die Jury keinen Gewinner ermittelt oder  

(c) der Gewinner nicht teilnahmeberechtigt ist oder ausgeschlossen werden muss. 

8.13 Beschwerden 

Beschwerden gegen Entscheidungen, die sich nachteilig auf die Rechte eines Teilnehmers oder Gewinners 
auswirken, können gemäß Artikel 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in 
erster Instanz beim Gericht und in zweiter Instanz beim Gerichtshof der Europäischen Union anhängig 
gemacht werden. 

 

 



 

9. KONTAKT  

Weiterführende Informationen sind auf der Website des Preises erhältlich: 
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation. 

Bei allgemeinen (z. B. rechtlichen) Fragen im Zusammenhang mit dem Programm „Horizont 2020“ wenden Sie 
sich bitte an den Auskunftsdienst für den Bereich Forschung. 

Bei Fragen, die sich konkret auf diesen Preis beziehen, richten Sie bitte an RTD-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE@ec.europa.eu. 

 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu

