
Aktion 1.1 / 1.2: Pro FIT (Zuschuss und Darlehen) 

Rechtsgrundlage  

 

Richtlinien des Landes Berlin für das Programm zur Förderung von 
Forschung, Innovationen und Technologie (Pro FIT) 

(akt. Fassung, gültig ab 01.10.2014) 

Fördergegenstand 

 

- Einzel- und Verbundprojekte in den Phasen der industriellen 
Forschung, experimentellen Entwicklung oder 
Produktionsaufbau / Marktvorbereitung / Markteinführung 

Antragsberechtigte 

 

Pro FIT-Zuschuss 

- rechtlich selbständige, auf Gewinnerzielung ausgerichtete 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen i.S. der Richtlinien  

- In der Phase der experimentellen Entwicklung können 
Zuschüsse grundsätzlich nur an Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen, die die KMU-Definition nicht erfüllen, gewährt 
werden.  

Pro FIT-Darlehen 

- rechtlich selbständige, auf Gewinnerzielung ausgerichtete, 
vorrangig kleine und mittlere Unternehmen unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinien  

Allgemein gilt:  

- Forschungseinrichtungen können nur im Verbund mit 
mindestens einem Unternehmen aus Berlin oder Brandenburg 
gefördert werden. Großunternehmen können grundsätzlich nur 
im Verbund mit KMU bzw. Forschungseinrichtungen gefördert 
werden.  

Kriterien zur 
Erreichung des 
spezifischen Ziels 

- Beitrag  zur Intensivierung und zum Ausbau der 
Innovationsaktivitäten der Wirtschaft 

- Stärkung des Innovationsprozesses  

- Stärkung von FuE und Innovation in Unternehmen 

Aktionsspezifische 
Auswahlkriterien  

Auf Ebene der Aktion (Finanzinstrument – Pro FIT-Darlehen): 

Die Unterstützung von Finanzinstrumenten basiert auf einer Ex-
Ante-Bewertung. Die ex-ante Bewertung für das FI ProFIT hat 
ergeben:  

Die geplante Pro FIT-Darlehensförderung für Berlin fügt sich 
widerspruchsfrei, kohärent und komplementär in das bestehende 
Angebot an Unterstützungsinstrumenten für die Bereitstellung von 
Mitteln zur Umsetzung von Innovationsvorhaben durch KMU ein. 

Mit Pro FIT wird der nachgewiesenen Marktschwäche begegnet. 
Durch die große Variabilität und die Integration von Zuschuss- und 
Darlehenskomponenten können die Anforderungen 
unterschiedlichster Antragsteller passgenau adressiert werden. 

 

Auf Ebene der Endbegünstigten (Pro FIT-Zuschuss und –
Darlehen) 

- Projekte müssen zu technisch neuen oder verbesserten 
Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen führen, die 
Alleinstellungsmerkmale aufweisen. 

- Die FuE-Leistung im Rahmen des Projektes muss über eine 
routinemäßige  Weiterentwicklung oder eine im betriebs- und 
branchenüblichen Rahmen fortlaufende  Anpassung 
hinausgehen.  



- Ferner sollte die FuE-Leistung sich durch besonderes, 
möglichst schutzfähiges Know-how auszeichnen und 
erhebliche/erkennbare technische Risiken im Projekt aufweisen.  

- Das Projekt muss technisch umsetzbar erscheinen.  

- Die geplanten Projektergebnisse müssen eine plausible 
Grundlage für die Steigerung der unternehmensbezogenen 
und/oder regionalen Wertschöpfung und Beschäftigung sein. 

- Die Zuwendung kann nur für Projekte gewährt werden, die ohne 
diese nicht oder nur mit erheblichem Zeitverlust durchgeführt 
werden könnten.  

Jedes Projekt (Darlehen/Zuschuss) muss mit der 
Innovationsstrategie des Landes Berlin in Übereinstimmung stehen.  

Räumlicher 
Geltungsbereich 

 

- Antragsberechtigte Unternehmen müssen ihren Sitz in Berlin 
haben (mindestens eine organisatorisch unabhängige 
Betriebsstätte).  

- Verbundkonstellationen mit Partnern außerhalb Berlins sind 
zulässig, die Antragsberechtigung ergibt sich aus den 
genannten Bedingungen (unter Antragsberechtigte und 
Räumlicher Geltungsbereich).   

- Die Verwertung der Ergebnisse muss in Berlin bzw. von Berlin 
aus erfolgen oder zumindest weit überwiegend der Berliner 
Betriebsstätte zu Gute kommen. Dies schließt die Nutzung von 
FuEuI-Ergebnissen außerhalb Berlins in der EU nicht aus.   

- Das Projekt muss im Land Berlin durchgeführt werden. 

Aktionsspezifische 
Kriterien zur 
Erreichung der 
Querschnittsziele  

Die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit eines 
Projektes und seiner Ergebnisse muss gegeben sein 
(Zuwendungsvoraussetzung). 

 


