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Sofortmaßnahmen in der technologieoffenen Förderung  

für den innovativen Mittelstand 

 
 

Programms/ 
Maßnahme 

Änderungen/ Erleichterungen in den jeweiligen 
Programmen 
 

Weitere Informationen/ 
Kontakt 

ZIM  Vereinfachung bürokratisch-administrativer 

Anforderungen im Bewilligungsverfahren 
(z.B. verkürzte Dokumentation, verkürzte 
Gutachten, beschleunigte 
Antragsbearbeitung, beschleunigte 

Bonitätsprüfung, vermehrte 
telefonische/elektronische Klärung 
förderrelevanter Fragen mit Antragsteller). 

 Vereinfachung bürokratisch-administrativer 

Anforderungen in der Projektdurchführung 
(z. B. beschleunigte Auszahlung).  

 Regelungen/Maßnahmen zum „Abfedern“ 
von Projektverzögerungen, z.B. möglichst 

digitale Bewilligungsverfahren und - sofern 
sinnvoll - großzügige Projektverlängerungen.  

 Verlängerung von Vorlagefristen (Beispiele) 
gem. VV-BHO und ANBEST-P 

(Nebenbestimmungen); erhöhter 
Ermessensspielraum bei 
Zwischennachweisen und 
Verwendungsnachweisen. 

FAQ ZIM/Corona: 

 
https://www.zim.de/ZIM/
Redaktion/DE/Meldung
en/2020/1/2020-04-16-

corona-zim-fragen-
antworten.html 
 
Kontakt: 

 
https://www.zim.de/ZIM/
Navigation/DE/Kontakt-
Service/Ansprechpartne

r/ansprechpartner.html 
 

IGP  Verlängerte Einreichungsfrist für Vollanträge 
zur 1. Ausschreibung:   Wahlmöglichkeit der 

Antragsteller, Anträge in 12 statt 5 Wochen 
einzureichen. 

 Zusätzliche Webinare mit Ausfüllhilfen zur 
Vollantragstellung zur Unterstützung der 

verlängerten Einreichungsfrist. 

www.bmwi.de/igp 
 

IGF  Bisher in Papierform geforderte Dokumente 
(insb. Mittelanforderungen) werden in 
elektronischer Form mit qualifizierter 
elektronischer Signatur oder eingescannter 

Unterschrift akzeptiert.  
 Keine Anmahnung fälliger Zwischen- und 

Verwendungsnachweise.  
 Verlängerungsanträge können noch nach 

Ablauf des Bewilligungszeitraums gestellt 
werden.  

 Vorhaben mit COVID-19-Bezug, die neu 
eingereicht oder ein zweites Mal (mit 

Verbesserungen) vorgelegt werden, werden 
im Eilverfahren begutachtet.  

 

https://www.bmwi.de/Re
daktion/DE/Dossier/inno
vationspolitik.html 
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Hiervon umfasst sind alle Vorhaben 
1. der medizinischen Forschung zu Corona, 

Hygiene etc. (in Rundschreiben näher 
definiert),  

2. zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
und öffentlichen Infrastruktur während der 
Corona-Krise. 

 Projektbegleitende Ausschüsse und 

Transfermaßnahmen werden in digitaler 
Form vollumfänglich anerkannt (z.B. TelKos, 
Videokonferenzen bzw. Webinare, 
Informationsseiten etc.)  

INNO-KOM  Mittelauszahlung auch vor inhaltlicher 

Prüfung des Zwischenberichts möglich.  
 Zuwendung muss nicht verzinst werden, 

wenn Mittel nicht innerhalb 6 Wochen 
verwendet werden. 

www.innovation-

beratung-foerderung.de 
Kontakt: 
https://www.innovation-
beratung-
foerderung.de/INNO/Navi
gation/DE/INNO-
KOM/Kontakt/kontakt.html 

 

go-digital  Ausweitung der Förderrichtlinie (Modul 3 
Digitalisierte Geschäftsprozesse) auf Home-

Office-Lösungen, dabei:  
o Zulassung des vorzeitigen 

Maßnahmenbeginns  
o Beratung und Umsetzung darf auch 

durch Beratungsunternehmen erfolgen, 
die ausschließlich für Modul „IT-
Sicherheit“ autorisiert sind 

 [wie go-Inno]: Erfordernis vollständiger 

Zahlung des Eigenanteils des KMU 
(Voraussetzung für die Auszahlung der 
Zuwendung) kann ersetzt werden durch:  
1. Vereinbarung einer Ratenzahlung; nach 

Eingang der 1. Rate kann Auszahlung 
der Förderung erfolgen oder  

2. Mahnschreiben und Antrag auf 
Mahnbescheid; sobald der Titel vorliegt, 

kann der PT auszahlen.  
 Die in RL vorgesehene max. Projektlaufzeit 

von 6 Monaten wird auf bis zu 12 Monate (im 
Einzelfall auch länger) verlängert. 

 Sämtliche Unterlagen zur Beantragung der 

Förderung können nicht nur über Easy-
Online, sondern auch per E-Mail, Fax oder 
Post übermittelt werden. Unterschriften 
werden eingescannt oder als qualifizierte 

elektronische Signatur anerkannt. 
 Großzügige Verlängerung der Fristen für die 

Einreichung von Verwendungsnachweisen.  

www.innovation-
beratung-foerderung.de 

 
Kontakt: 
https://www.innovation-
beratung-

foerderung.de/INNO/Na
vigation/DE/go-
digital/Kontakt/kontakt.h
tml 
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go-Inno  [wie go-digital]: Erfordernis vollständiger 
Zahlung des Eigenanteils des KMU 
(Voraussetzung für die Auszahlung der 
Zuwendung) kann ersetzt werden durch: 

1. Vereinbarung einer Ratenzahlung; nach 
Eingang der 1. Rate kann Auszahlung 
der Förderung erfolgen oder  

2. Mahnschreiben und Antrag auf 

Mahnbescheid; sobald der Titel vorliegt, 
kann der PT auszahlen. 

www.innovation-
beratung-foerderung.de 
 
Kontakt: 

https://www.innovation-
beratung-
foerderung.de/INNO/Na
vigation/DE/go-Inno/go-

inno.html 
 

go-cluster  (Krisen-)bedarfsorientierte Webinare zu 
Hilfsprogrammen, Rechtsfragen etc. für 
Clusterinitiativen und Mitglieder.  

 Einrichtung eines „Corona-Updates für 
Clustermanagement-Organisationen“ auf 
www.Clusterplattform.de. 

https://www.clusterplattf
orm.de/CLUSTER/Reda
ktion/DE/Standardartike

l/corona-info.html 
 
Kontakt: 
https://www.clusterplattf

orm.de/CLUSTER/Reda
ktion/DE/Standardartike
l/programm_go_cluster
_ueberblick.html 

 
NKS KMU  kurzfristige Verlängerung der 

Einreichungsfristen für Förderanträge 
 beschleunigte Verfahren für Vorhaben mit 

Corona-Bezug 
 geplante Aufstockung des EU-Budgets um 

150 Mio. € für Projekte mit COVID-19-Bezug 
 Vorbereitung von KMU auf die Bewerbung 

um Förderprojekte aus EU-
Forschungsprogramm Horizont 2020/Europa 

(Antragstellung/Pitches) erstmals in 
Webinar-Form  

https://www.nks-

kmu.de/ausschreibunge
n-accelerator.php 
 
Kontakt: 

https://www.nks-
kmu.de/kontakt.php 
 
 

Umfragen  zu Auswirkungen von COVID-19 auf FuEuI-
Projekte- und Aktivitäten der innovativen 
Unternehmen (Laufzeit bis 30.04.2020) 

 zu Zukunftstechnologien aus Expertensicht 
(Laufzeit bis 08.05.2020)  
 

COVID-19-Umfrage: 
https://umfrage.vditz.de/
index.php/888528?lang

=de / 
 
Ergebnisse werden in 
aufbereiteter Form auf 

die BMWi-Homepage 
gestellt  

 
ZIM Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand 
IGP Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen 
IGF Industrielle Gemeinschaftsforschung 
INNO-KOM FuE-Förderung gemeinnütziger externer Industrieforschungseinrichtungen – 

Innovationskompetenz 
NKS-KMU Nationale Kontaktstelle für KMU zum EU-Programm Horizont 2020 
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