
Neue Zukunftschancen  
mit InnoTop
Z u w e N d u N g e N  f ü r  e I N Z e l- 
b e T r I e b l I c h e  f o r s c h u N g s -  
u N d  e N T w I c k lu N g s vo r h a b e N 

www.isb.rlp.de

für FuE-Vorhaben richtet sich die höhe der förderung 
nach der technologischen bedeutung des vorhabens, dem 
damit verbundenen technischen und finanziellen reali-
sierungsrisiko sowie dem öffentlichen Interesse an seiner 
verwirklichung und ist auf maximal 500.000 euro begrenzt. 

der einstiegsfördersatz beträgt bei vorhaben der indus-
triellen forschung bis zu 50 % und bei vorhaben der  
experimentellen entwicklung bis zu 25 %. darüber hinaus 
sind Zuschläge möglich, die in abhängigkeit der unter-
nehmensgröße, der Zusammenarbeit mehrerer unterneh-
men und der einbindung von forschungseinrichtungen 
gewährt werden können, sodass ein fördersatz von bis zu 
80 % der förderfähigen ausgaben möglich ist.

So beantragen Sie die Zuwendung
den antrag reichen sie elektronisch über das Isb-kunden-
portal und postalisch direkt bei der Isb ein; es sind keine 
abgabefristen zu beachten. vor der antragstellung besteht 
die Möglichkeit eines unverbindlichen vorgesprächs. hier-
für ist die vorlage einer kurzen Projektskizze erforderlich. 

A n g E b o t  i m  Ü b E r b l i c k 
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Investitions- und strukturbank 
rheinland-Pfalz (Isb) 
holzhofstraße 4
55116 Mainz
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angela.haag@isb.rlp.de
www.isb.rlp.de
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Was wird gefördert?
es können vier ausgabenarten gefördert werden:

Personalausgaben
gemeinausgaben
materialausgaben (für verbrauchsmaterialien beispiels-
weise zur durchführung von versuchen und zur her-
stellung bzw. errichtung von Prototypen)
Ausgaben für Fremdleistungen (beratungs- und gleich-
artige dienstleistungen einschließlich auftrags- und 
kooperationsforschung, laboruntersuchungen, Patent-
arbeiten usw.)

Wer wird gefördert?
gefördert werden kleine und mittlere unternehmen (kMu) 
gemäß der jeweils gültigen eu-definition mit sitz oder be-
triebsstätte in rheinland-Pfalz. große unternehmen können 
im rahmen der verfügbarkeit der haushaltsmittel gefördert 
werden, wenn das vorhaben von besonderer bedeutung für 
das land rheinland-Pfalz ist bzw. eine herausragende volks-
wirtschaftliche wirkung für das land erwarten lässt.

Wie wird gefördert?
die förderung für durchführbarkeitsstudien und fue-vor-
haben erfolgt aus Mitteln des europäischen fonds für  
regionale entwicklung (efre) im Ziel „Investitionen in wachs-
tum und beschäftigung“ rheinland-Pfalz, förder periode 
2014–2020. 

für Durchführbarkeitsstudien werden maximal 75.000 euro 
als förderfähige ausgaben anerkannt. die nicht rückzahlbare 
Zuwendung beträgt 50 % der förderfähigen ausgaben und ist 
auf maximal 37.500 euro begrenzt. 

Innovationen sind ein zentraler faktor für den langfristigen 
unternehmenserfolg. von besonderer bedeutung ist dabei 
die umsetzungsgeschwindigkeit technologischer Neuerun-
gen in marktfähige Produkte und Produktionsverfahren. 
gemäß der umsetzung der Innovationsstrategie rheinland-
Pfalz unterstützt das land rheinland-Pfalz im rahmen des 
förderprogramms InnoTop über die Investitions- und struktur-
bank rheinland-Pfalz (Isb) mittelständische unternehmen 
dabei, das mit der durchführung von forschungs- und ent-
wicklungsvorhaben verbundene überdurchschnittlich hohe 
technische und finanzielle risiko zu mindern. das förderpro-
gramm beinhaltet zwei fördermodule.

Durchführbarkeitsstudien
es werden studien über die technische durchführbarkeit 
von fue-vorhaben gefördert. hierbei soll das Potenzial 
eines in aussicht genommenen fue-vorhabens analysiert 
und bewertet werden, um festzustellen, welche ressour- 
cen für seine durchführung erforderlich sind und welche 
erfolgsaussichten das vorhaben hat. 

FuE-Vorhaben
gefördert werden vorhaben, die neue, wesentlich geänder-
te oder wesentlich verbesserte Produkte oder Produktions-
verfahren zum Ziel haben und den kategorien industrielle 
forschung und/oder experimentelle entwicklung zugeord-
net werden können. In der regel ist insbesondere bei der 
experimentellen entwicklung eine prototypische erprobung 
des neuen Produktes oder verfahrens erforderlich. Mit  
blick auf die Marktgegebenheiten soll mittelfristig die aus-
sicht auf eine wirtschaftliche verwertbarkeit erkennbar 
sein. ein Produkt oder Produktionsverfahren gilt als neu, 
wenn es in der europäischen union noch nicht auf dem 
Markt ist. 
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