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Fachagentur  
Nachwachsende  
Rohstoffe e.V. 
OT Gülzow 
Hofplatz 1 
18276 Gülzow-Prüzen 

Tel.: +49 3843 6930-0   
Fax: +49 3843 6930-102 

E-Mail: info@fnr.de 
Internet: www.fnr.de 
 

Datum: 18.10.2017 

 Aufruf:  
ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy 

ERA-NET CoFund ForestValue stellt 25 Mio € zur Förderung von transnationalen 
FuE Vorhaben zur Verfügung 
 
Ihr Ansprechpartner bei der FNR: 

 Sönke Lulies, s.lulies@fnr.de,     03843-6930-130 (fachliche Fragen) 

 Carina Lemke, c.lemke@fnr.de, 03843-6930-169 (Fragen zur internationalen 
Zusammenarbeit) 

Einreichungsfrist für Pre-proposals: Dienstag, der 23. Januar 2018, 13:00 Uhr 

 

Das ERA-NET Co-fund on innovative forest-based bioeconomy - ForestValue ist ein 

Zusammenschluss der drei forstlich fokussierten Netzwerke WoodWisdomNet+, 

Foresterra und Sumforest und startete am 01.10.2017 mit einer Laufzeit von fünf 

Jahren, neben einem gemeinsamen Aufruf sind weitere Aktionen geplant. Die 

Förderinitiative besteht aus 29 Förderorganisationen aus 19 Ländern, und wird durch 

das Förderprogramm Horizon 2020 der EU unterstützt.  

Im Rahmen der aktuellen Bekanntmachung mit einem voraussichtlichen 

Gesamtbudget von ca. 25 Mio. € können bis zum 23. Januar 2018, 13:00 Uhr 

Projektvorschläge für transnationale FuE-Vorhaben zentral über das ForestValue 

Submission System auf der ForestValue WebSite eingereicht werden. Deutsche 

Antragsteller sind zudem verpflichtet, parallel zur zentralen Einreichung des pre-

proposals ein deutschsprachiges Zusatzformular 

(http://fnr.de/fileadmin/fnr/pdf/ForestValue_FNR_zusatzformular.pdf) auszufüllen und 

an s.lulies@fnr.de sowie r.heggemann@fnr.de zu senden. 

Im Fokus der Bekanntmachung stehen FuE-Vorhaben, die dazu beitragen, die globale 

Wirtschaft unabhängig von fossilen und anderen nicht-erneuerbaren Rohstoffen zu 

machen und eine biobasierte Ökonomie aufzubauen. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beteiligt sich an der 

Bekanntmachung über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. 

V. (FNR) mit dem Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ (FPNR). Es werden 

bis zu vier Millionen Euro für die Realisierung innovativer, anwendungsorientierter 

FuE-Projekte, die über den Stand der Technik hinausgehen, zur Verfügung gestellt. 

Konsortien bestehend aus mindestens drei förderfähigen Partnern aus drei an dem 

Aufruf beteiligten Ländern können Projektideen (pre-proposals) in folgenden 

übergreifenden Themenbereichen des transnationalen Aufrufs eingereicht werden: 

o die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und 

o neue Produktionstechnologien, industrielle Verarbeitung, Produkte und 

Dienstleistungen im Forst-Holz-Sektor  

Für eine Förderung müssen sich Vorhaben sowohl auf eines oder beide Themen 

des transnationalen Calls als auch auf die Ziele und Handlungsfelder der Charta 

für Holz 2.0 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

beziehen. Vorhaben, die auf Maßnahmen zur Anpassung des Waldes an den 

Klimawandel, der Sicherung der Klimaschutzfunktion des Waldes (der Wald als 
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CO2-Senke) oder Verwertung von aus der Landwirtschaft stammender biogenen 

Rohstoffe zielen, können nicht gefördert werden. 

Der vollständige Bekanntmachungstext sowie alle notwendigen Informationen zu 

Teilnahmebedingungen und Antragsverfahren sind auf der ForestValue Homepage 

www.forestvalue.org, auf www.woodwisdom.net sowie auf der Website der FNR für 

die Bekanntmachung https://www.fnr.de/projektfoerderung/fuer-antragsteller/aktuelle-

bekanntmachungen/ hinterlegt. 

Antragsteller sind weiterhin eingeladen, sich an dem -Netzwerk-Webinar zur 

Partnerfindung am 15.11.2017 zu beteiligen. Um sich dafür zu registrieren sind 

interessierte Antragsteller aufgefordert, drei PPT-Folien (ggf. aktuelle Projektidee / 

Konsortium / Kompetenzen sowie Bedarf an Partnern/Kompetenzen) bis zum 

09.11.2017 an Carina Lemke c.lemke@fnr.de zu senden. Der Link zum Webinar wird 

am 13.11.2017  an registrierte Teilnehmer versandt.    

 

Downloads: 

- Offizielle WebSite der Bekanntmachung  
https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/  

- Zusatzformular für deutsche Antragsteller 
http://fnr.de/fileadmin/fnr/pdf/ForestValue_FNR_zusatzformular.pdf  
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