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Ad 4.1 Förderbare Leistung 

 

Anmeldeschwellenwerte nach der AGVO, Förderungsintensität und förderbare Kosten nach 
Förderungsgruppen 

Anmeldeschwellenwerte: Betragsgrenzen, bei deren Überschreitung eine Förderung nicht mehr 
unter die AGVO fällt, sondern nach Artikel 108 Abs 3 AEUV der Anmeldepflicht unterliegen. 

Förderungsintensität: Prozentsatz der Förderung bezogen auf die Basis der förderbaren Kosten. Die 
in nachfolgenden Punkten angeführte maximale Förderungsintensität gilt jedenfalls für Förderungen, 
die eine Beihilfe darstellen. 

 

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen 

Anmeldeschwellenwerte der F&E-Kategorien: 

1. Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung betreffen: 

40 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben (dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der 
förderbaren Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in der Grundlagenforschung anfallen); 

2. Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung betreffen: 

20 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben (dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der 
förderbaren Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in der industriellen Forschung oder von 
Tätigkeiten in der industriellen Forschung und der Grundlagenforschung anfallen); 

3. Vorhaben, die überwiegend die experimentelle Entwicklung betreffen: 

15 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben (dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der 
förderbaren Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in der experimentellen Entwicklung 
anfallen); 

4. bei EUREKA-Projekten oder Projekten, die von einem nach Artikel 185 oder Artikel 187 AEUV 
gegründeten gemeinsamen Unternehmen durchgeführt werden, werden die unter den Ziffern 1) bis 
3) genannten Beträge verdoppelt;  



 

5. Förderungen für Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten: 7,5 Mio. 
EUR pro Studie; 

 

Maximale Förderungsintensitäten: 

• Förderbare Kosten der Grundlagenforschung: max. 100%; 
• Förderbare Kosten der industriellen Forschung: max. 50%; 
• Förderbare Kosten der experimentellen Entwicklung: max. 25%; 
• Förderbare Kosten für Durchführbarkeitsstudien: max. 50% 

 

Die Förderungsintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können wie 
folgt auf maximal 80% der förderbaren Kosten erhöht werden: 

a) um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei kleinen 
Unternehmen; 

b) um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist; 

i) Das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 

- zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens 
zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-
Abkommens durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der 
förderbaren Kosten bestreitet, oder 

- zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und 
Wissensverbreitung, die mindestens 10 % der förderbaren Kosten tragen und das Recht 
haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen; 

ii) Die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-
Repositorien oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software 
weite Verbreitung. 

 

Die Förderungsintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um 10 
Prozentpunkte und bei kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

 

Investitionsförderungen für Forschungsinfrastrukturen 

Anmeldeschwellenwert pro Infrastruktur 20 Mio. EUR 

Maximale Förderungsintensität: 50% der förderbaren Kosten. 

 

Förderungen für den Bau oder Ausbau von Forschungsinfrastrukturen, die wirtschaftliche Tätigkeiten 
ausüben, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel 
1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 



 

Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten 
ausübt, muss sie für die Finanzierung, Kosten und Erlöse und für jede Art der Tätigkeit getrennte 
Bücher nach einheitlich angewandten und sachlich zu rechtfertigenden Kostenrechnungsgrundsätzen 
führen. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl für wirtschaftliche als auch für 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten öffentliche Mittel erhält, wird seitens der Abwicklungsstelle ein 
Monitoring- und Rückforderungsmechanismus eingerichtet, um sicherzustellen, dass die zulässige 
Förderungsintensität nicht überschritten wird, weil der Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten höher 
ist als zum Zeitpunkt der Gewährung der Förderung geplant. 

Der für den Betrieb oder die Nutzung der Infrastruktur berechnete Preis muss dem Marktpreis 
entsprechen. Die Infrastruktur muss mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang zu 
transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt werden. 

Unternehmen, die mindestens 10 % der Investitionskosten der Infrastruktur finanziert haben, können 
einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten. Um Überkompensationen zu 
verhindern, muss der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum Investitionsbeitrag des 
Unternehmens stehen; ferner werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht. 
 

Ausbildungsbeihilfen 

Anmeldeschwellenwert pro Ausbildungsvorhaben: 2 Mio. EUR; 

Maximale Förderungsintensitäten: 

• max. 50% für Großunternehmen, 
• max. 60% für mittlere Unternehmen, 
• max. 70% für kleine Unternehmen; 

Für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung verbindlicher Ausbildungsnormen der 
Mitgliedstaaten dürfen keine Förderungen gewährt werden. 

 

Ergänzung zu Anhang 1: Begriffsdefinitionen 

„Forschungsinfrastruktur“: Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene Dienstleistungen, die 
von Wissenschaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet genutzt werden; unter diese 
Definition fallen Geräte und Instrumente für Forschungszwecke, wissensbasierte Ressourcen wie 
Sammlungen, Archive oder strukturierte wissenschaftliche Informationen, Infrastrukturen der 
Informations- und Kommunikationstechnologie wie GRIDNetze, Rechner, Software und 
Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Einrichtungen, die für die Forschung 
unverzichtbar sind. Solche Forschungsinfrastrukturen können nach Artikel 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmen für ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) (1) „an einem 
einzigen Standort angesiedelt“ oder „verteilt“ (ein organisiertes Netz von Ressourcen) sein. 

Förderbar sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. Da für 
Forschungsinfrastrukturprojekte in der Regel die Anschaffung der alleinige Gegenstand des 
förderbaren Vorhabens ist, können gemäß § 36 ARR/Erläuterungen auch die gesamten 
Anschaffungskosten als förderbar anerkannt werden. 

 



 

„Ausbildungsbeihilfen“: Ausbildungsmaßnahmen wirken sich im Allgemeinen zum Vorteil der 
gesamten Gesellschaft aus, da sie das Reservoir an qualifizierten Arbeitskräften, aus dem andere 
Unternehmen schöpfen können, vergrößern, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 
stärken und auch ein wichtiges Element der Beschäftigungsstrategie der Union sind. 

Förderbare Kosten für Ausbildungsbeihilfen: 

a) die Personalkosten für Ausbilder, die für die Stunden anfallen, in denen sie die 
Ausbildungsmaßnahme durchführen; 

b) die direkt mit der Ausbildungsmaßnahme verbundenen Aufwendungen von Ausbildern und 
Ausbildungsteilnehmern, z. B. direkt mit der Maßnahme zusammenhängende Reisekosten, 
Materialien und Bedarfsartikel sowie die Abschreibung von Werkzeugen und 
Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Ausbildungsmaßnahme verwendet 
werden. 

Unterbringungskosten sind — mit Ausnahme der dem erforderlichen Minimum entsprechenden 
Unterbringungskosten für Auszubildende, die Arbeitnehmer mit Behinderungen sind — nicht 
beihilfefähig; 

c) Kosten für Beratungsdienste, die mit der Ausbildungsmaßnahme zusammenhängen; 

d) die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten 
(Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten), die für die Stunden anfallen, in denen die 
Ausbildungsteilnehmer an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen. 

„Technologietransfer“: Aktivitäten und Initiativen zum Austausch von Wissen und Know-how, um 
wirtschaftlich relevantes Wissen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung auch 
tatsächlich nutzbar zu machen. 


