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Zusammenstellung der wichtigsten Änderungen des „Merkblatt zum Förderprogramm Zuschuss zu 
Digitalisierungsmaßnahmen (DIGI-Zuschuss) Stand 06.02.2023“ gegenüber der vorherigen Ausgabe 

 
Unter „Nicht zuwendungsfähig sind im Rahmen dieser Maßnahmen die Ausgaben für:“ 
Alt: „Updates bestehender Systeme, Ersatzinvestitionen oder Kapazitätserhöhungen“ 
Neu: „Maßnahmen, die vorwiegend Ersatzinvestitionen oder Kapazitätserhöhungen ohne erkennbaren 
Digitalisierungsfortschritt dienen“ 
Anmerkung/Begründung: Mitunter sind Updates sinnvoll, um z. B. neue Funktionalitäten zu erhalten. Die 
Förderung über den DIGI-Zuschuss erfordert allgemein einen Digitalisierungsfortschritt. Dieser ist gemäß des 
gültigen Merkblatts weiterhin Entscheidungsgrundlage für die Förderung einer Investition im Rahmen dieses 
Programms – unabhängig davon, ob es sich um ein Update oder eine Neuanschaffung handelt. 

 
Unter „Beispiele für förderfähige Ausgaben“ 
Neu: „[…] vernetzte Steuerungstechnik für die Produktion“ und „Anschaffung von smarten Robotern (z. B. 
Bedienroboter in Gaststätten, Robotik im Bereich der Logistik & Produktion) inkl. intelligente Anbindung an die 
betrieblichen Abläufe (z. B. an ein Warenwirtschafts-, ERP- oder Logistiksystem)“ 
Anmerkung/Begründung: Ergänzung gemäß der bisherigen Förderpraxis und um die Themenbereiche 
Produktion und Robotik stärker als förderfähig hervorzuheben. 

 
Alt: „Cloudbasierte Lösungen zur Realisierung des Projektziels“ sowie „Software, die über ein Abonnement 
bezogen wird, ist für eine Laufzeit von max. 12 Monaten förderfähig. Die maximale Anzahl der Lizenzen kann 
durch die Bewilligungsbehörde im Einzelfall begrenzt werden (angemessene Wirtschaftlichkeit)“ 
Neu: „Im Bewilligungszeitraum anfallende Lizenzkosten und Systemservicegebühren (z. B. für Software oder 
cloudbasierte Dienste) sind für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten zuwendungsfähig. Die maximale Anzahl 
der Lizenzen kann durch die Bewilligungsbehörde im Einzelfall begrenzt werden (angemessene 
Wirtschaftlichkeit)“ 
Anmerkung/Begründung: Die Praxis zeigt einerseits, dass immer mehr Software mit regelmäßigen Lizenz-
gebühren angeboten wird und andererseits gerade kleine Unternehmen zunehmend auf Cloudlösungen mit 
hohen IT-Sicherheitsstandards statt auf stationäre Server zur Datenverwaltung und -verarbeitung setzen. Ziel 
ist durch die Erhöhung des maximalen Förderzeitraums für Lizenzen diese Cloud- und Softwarelösungen im 
Rahmen der Förderung attraktiver im Vergleich zu klassischen Serverlösungen oder Vollanschaffungen zu 
machen. 
Bitte beachten: Unabhängig von der Laufzeit der Lizenzkosten oder Systemservicegebühren ist im Rahmen des 
Vorhabens nur förderfähig, was bis zum Verwendungsnachweis (Frist zur Abrechnung des Vorhabens laut 
Förderbescheid) auch abgerechnet werden kann.  
 
Alt: Schulungen und Workshops: nur mit Bezug zu der geförderten Digitalisierungsmaßnahme 
Neu: Schulungen und Workshops: nur mit Bezug zu der geförderten Digitalisierungsmaßnahme und ohne ggf. 
anfallende Prüfungsgebühren 
Anmerkung/Begründung: Ergänzung gemäß der bisherigen Förderpraxis 
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