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Zufriedenheit bei denen,  
die sie bekommen, Neid oder 
Unverständnis bei den  
anderen: das Thema Sub-
ventionen ist immer für kon-
troverse Diskussionen gut. 
Warum überhaupt staatliche 
Förderung – und für wen? 
Einen Einblick in die Töpfe 
gibt der Autor im folgenden 
Beitrag. 

Subventionsabbau ist ein beliebtes 
Stichwort bei politischen Diskussionen. 
Schnell entsteht die Frage nach dem 
Sinn solcher staatlichen Eingriffe. Aber 
wenn man genau hinschaut, hat der 
Staat in einer freien Marktwirtschaft 
wenig Instrumente zur Verfügung, um 
Unternehmen in eine bestimmte Rich-
tung zu lenken. Um Bereiche zu för-
dern, die im Interesse des Staates oder 
der Allgemeinheit liegen, sind daher 
Subventionen ein wirksames Mittel.  
Je differenzierter diese Ziele definiert 
sind, desto vielfältiger werden sich auch 
die Förderprogramme entwickeln. Zur 
Zeit sind es etwa 2000, aber die Zahl 

wird sicherlich steigen, um die wichti-
gen öffentlichen Ziele voranzubringen, 
wie die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
Verbesserung regionaler Wirtschafts-
strukturen, Förderung von Forschung 
und Entwicklung (Zukunftssicherung), 
Erhaltung bestimmter Branchen, die im 
Gesamtinteresse des Staates liegen, 
Schaffung von Chancengleichheit und 
Schaffung vergleichbarer Lebensbedin-
gungen, zum Beispiel innerhalb der EU. 
Wer solche Möglichkeiten in Anspruch 
nimmt, ist also kein mit allen Wassern 
gewaschener Abzocker, sondern unter-
stützt die Ziele der EU, des Bundes oder 
der Länder. Das Problem liegt eher in 
der Frage, wie er sich im Dschungel der 
unterschiedlichsten Programme zu-
rechtfindet und rechtzeitig das für ihn 
passende finden und beantragen kann. 
Gerade mittelständische Unternehmen 
versäumen häufig die Inanspruchnah-
me solcher Mittel, weil sie nicht wissen, 
wie sie unter vertretbarem Zeit- und 
Kostenaufwand an diese Vorteile he-
rankommen können. Es gibt zwar eine 
Vielzahl von Informationsstellen, aber 
nur wenige Dienstleister, die den Betrie-
ben von der Subventionsanalyse über 
die Antragsstellung bis zur Umsetzung 
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mit allen notwendigen Hilfestellungen 
zur Seite stehen.  

Gute Chancen auf Fördermittel 

Dabei stehen die Chancen gar nicht 
schlecht, dass ein mittelständisches Un-
ternehmen für ein Programm in Frage 
kommt. Insgesamt stehen rund 
47 Mrd. DM an Fördermitteln in der Bun-
desrepublik Deutschland zur Verfügung, 
die aber ganz unterschiedlich definiert 
sind: es gibt Programme für die neuen 
Bundesländer, regionale Wirtschafts-
strukturen, Maßnahmen zur Förderung 
von Bildung und Forschung, Umwelt-
schutzprojekte, Existenzgründer und 
vieles mehr. Was muss man über die Vo-
raussetzungen zur Beantragung wissen? 
· der Antrag muss in der Regel vor Be-

ginn des Vorhabens gestellt werden – 
deswegen macht es Sinn, frühzeitig 
Auskünfte einzuholen und einen Be-
rater einzuschalten 

· Grundsätzlich besteht kein Anspruch 
auf Gewährung öffentlicher Förder-
mittel – die jeweilige Haushaltslage 
spielt immer eine Rolle 

· Eigenmittel sind in angemessenem 
Umfang immer notwendig – die För-www.betriebsberatung.de 

Öffentliche Fördermittel 

Ein Blick in die Töpfe 

Bei der großen Bandbreite und den ständig wechselnden Bedingungen für öffentliche Förder-
mittel bieten qualifizierte Berater Unterstützung 

einem Zusammenschluss von Unternehmens-
beratern, deren Tätigkeit sich schwerpunkt-
mäßig auf den Mittelstand ausrichtet 
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derung dient der Hilfe zur Selbsthilfe 
· Die Konditionen der Fördermittel än-

dern sich häufig 
· Kombinationen verschiedener Pro-

gramme sind oft möglich 
· Die genaue Einhaltung des Antrags-

verfahrens ist sehr wichtig – deswe-
gen müssen die Richtlinien jedes Pro-
gramms genau geprüft werden 

· Fördergelder dürfen immer nur für 
den festgelegten Zweck verwendet 
werden – daher muss ein überprüf-
barer Verwendungsnachweis er-
bracht werden. Subventionsbetrug 
wird strafrechtlich geahndet. 

Der erste Schritt sollte also immer eine 
Fördermittelanalyse sein, um festzustel-
len, woher, wofür, in welcher Höhe und 
in welcher Form eine Förderung mög-
lich ist. Dabei kann es sich um zinsgüns-
tige Kredite handeln, um Bürgschaften, 
Beteiligungen, Zulagen, Sonder-
abschreibungen, steuerliche Vergüns-
tigungen oder ähnliche Hilfen. Erst 
nach Sichtung der Möglichkeiten – die 
sich wie gesagt häufig ändern – sollte 
man mit der Konkretisierung des ge-
planten Vorhabens beginnen, um nicht 
den Bedingungen der Programme zu-
wider zu handeln.  

Sorgfältige Vorbereitung 

Erfolgreiche Anträge setzen eine sorg-
fältige Vorbereitung voraus. Zunächst 
wird eine Projektskizze erstellt und der 
Antragsbehörde vorgestellt. Dazu ge-
hören die Begründung des Projektvor-
habens, Vorstellung des Projektträgers, 
Beschreibung der Zielgruppe, der Pro-
jektziele und –inhalte, der Projektstand-
ort, Informationen zu Dauer und Zeit-
plan des Projektes, Prognose der Ge-
samtkosten und eventuell Angaben zu 
den beteiligten Partnern und ihren Auf-
gaben innerhalb des Projekts. 
Der Wirtschaftsplan enthält die Kosten-
kalkulation aller im Projekt anfallenden 
Ausgaben und ein Gesamtfinanzie-
rungskonzept; der Finanzierungsplan 
umfasst die Gliederung der zu erwar-
tenden Einnahmen und Ausgaben, auf-
geteilt in die einzelnen Jahre des Pro-
jektzeitrahmens, und den Ausweis des 
Kofinanzierungsanteils.  
Schon jetzt erkennt man, dass die Bean-
tragung von öffentlichen Fördermitteln 
Zeit und Sorgfalt erfordert. Deswegen 
lohnt es sich, nach der grundsätzlichen 
Information und Projektentwicklung ei-

ne Einschätzung vorzunehmen, in wel-
chem Verhältnis Aufwand und Nutzen 
der Antragsstellung zu einander ste-
hen. Dazu gehört auch die Berücksichti-
gung von Beratungskosten, die sich in 
diesem unübersichtlichen Bereich meis-
tens bezahlt machen. Wenn ein Antrag 
abgelehnt wird, weil Fristen versäumt 
oder Details übersehen wurden, ist das 
schließlich doppelt ärgerlich, weil da-
durch Mittel für das Projekt fehlen und 
der vorhergehende Aufwand für die 
Beantragung damit auch zu den Fehl-
investitionen gerechnet werden kann. 
Ein Beispiel kann den gesamten Prozess 
illustrieren: Ein Verpackungshersteller 
aus Rheinland-Pfalz hatte ein neues 
Produkt entwickelt. Da die Entwicklung 
bereits abgeschlossen war, konnte eine 
Förderung dafür nicht mehr erreicht 
werden. Das Land Rheinland-Pfalz un-
terstützt jedoch die Markteinführung 
von innovativen Produkten mit einem 
Zuschuss von 30% (maximal 
200.000 DM). Der Antrag muss einen 
Marketingplan enthalten, der ebenfalls 
bezuschusst wird. 
Die Kosten für die Markteinführung 
(Marketing- und Vertriebskonzept, Ein-
stellung und Einarbeitung von Mitarbei-
tern, Herstellung von Musterproduk-
ten, Messen, Kfz- und Büroausstattung 
für die Vertriebsmitarbeiter) wurden 
insgesamt auf 790000 DM beziffert. 
Nach einer Bearbeitungszeit von 12 
Wochen betrug der gewährte Zuschuss 
200000 DM. 

Überblick im Subventions-
Dschungel 

Was sollen kleine und mittelständische 
Unternehmen tun, um den Überblick 
im Subventions-Dschungel zu behal-
ten? Das regelmäßige Anfordern und 
Durcharbeiten von Informationsmateri-
al gehört ebenso dazu wie der Besuch 
von Informationsveranstaltungen, die 
Eintragung in Mailing-Listen und Da-
tenbanken. Gerade wenn aber die Fra-
ge nach Fördermitteln nur gelegentlich 
auftaucht, ist die Alternative sicherlich 
die Zusammenarbeit mit einem Berater, 
der sich mit den jeweiligen Sachverhal-
ten auskennt. Gut zu wissen ist auch, 
dass für die Antragsstellung von diver-
sen EU-Programmen „Sondierungsprä-
mien“ beantragt werden können, die 
sich auf die bei der Antragstellung an-
fallenden Kosten beziehen.  


