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RWP-Investitionszuschüsse bis zu 50 % des 
Investitionsvolumens 

 

Mit dem Beginn des Jahres 2022 wurde in NRW die sog. Gebietskulisse der regio-

nalen Wirtschaftsförderung deutlich ausgeweitet. Kreise und Städte, die über Jahr-

zehnte nicht in den Genuss dieser Fördermöglichkeiten für gewerbliche Unterneh-

men kamen, sind seit dem vergangenen Jahr sog. Fördergebiete (siehe beiliegende 

Karte). 

D. h., KMU, die in diesen Regionen investieren und dabei neue Vollzeit- und / oder 

Ausbildungsplätze schaffen, können je nach Region Förderhöchstsätze zwischen 20 

und 35 % beantragen. 

Im Anwendungsbereich der „De-minimis“-Verordnung werden nach Maßgabe der 

maximalen Beihilfeintensität (€ 200.000 innerhalb von drei Steuerjahren) für kleine 

Unternehmen gar 50 % und für mittlere Unternehmen immerhin noch 40 % ge-

währt. 

Diese arbeitsplatzschaffenden Erweiterungen setzen einen Arbeitsplatzzuwachs 

von 10 % (bei arbeitsplatzsichernden Vorhaben 5 %) voraus. 

Interessant hierbei, Vollzeitarbeitsplätze und Ausbildungsplätze werden hierbei 

gleichermaßen berücksichtigt. 

In den letzten Monaten habe ich einigen Unternehmen auf dem Weg zu einem 

solchen Zuschuss helfen können, denn zugegebenermaßen ist das Antragsverfah-

ren nicht ganz einfach. Wie könnte es anders sein. 

Gerade Handwerker, die in Teilbereichen ebenfalls in den Genuss einer solchen 

Förderung kommen, tun sich mit diesen Formalien meist schwer. 

Doch wenn ich beispielsweise an einen Tischler erinnere, der nur einen (!) neuen 

Arbeitsplatz schaffen musste und daraufhin im Rahmen der „De-minimis“ - Verord-

nung einen Zuschuss von knapp € 200.000 erhielt, dann hat sich diese Mühe „ge-

lohnt“. 

Möchten Sie bzw. Ihre Mandanten hierzu mehr erfahren, so sprechen Sie mich 

gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Willi Plum & Partner 
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