Richtlinien des Landes
es Berlin für das Programm „Tran
nsfer BONUS“
zur Förderung
o des Technologie
ie- und Wissenstransfers von
Wissenschaftseiinrichtungen sowie
o des Designtransf
sfers
in KMU
zur Gewährung von Zuschüssen
ssen aus Mitteln der Bund-Länder Gemeinscchaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen
en Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
1.

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
R
Das Land Berlin gewä
ährt nach Maßgabe dieser Richtlinien, der LandeshaushaltsordL
nung (LHO) und deren
en Ausführungsvorschriften (AV) projektbezoge
ene Zuschüsse.
Maßgeblich für die Gewährung
G
von Zuwendungen ist der aktuell
elle Koordinierungsrahmen der Gemeinsc
nschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
en Wirtschaftsstruktur“.
Bei den Zuschüssen handelt
h
es sich um eine De-minimis-Beihilfe
e gemäß Verordnung
(EU) Nr. 1407/2013 der
d Kommission vom 18. Dezember 2013 über
ü
die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
E
Union
auf De-minimis-Beihilfe
en, ABl. EU L 352/1 vom 24. Dezember 2013.
201 Der Gesamtbetrag der einem einzigen
en Unternehmen von einem Mitgliedstaat gew
währten De- minimisBeihilfen darf in einem
m Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000 EUR
EU (im Straßengüterverkehr 100.000 EUR)
EUR nicht übersteigen. Die weiteren Vorgab
ben der Verordnung
sind zu beachten.

1.1

Technologie- und Wisssenstransfer

1.1.1

Gefördert werden Prrojekte des Technologie- und Wissenstran
nsfers von Wissenschaftseinrichtungen in
n kleine und mittlere Unternehmen1 (KMU).

1.1.2 Die für Wirtschaft zustä
uständige Senatsverwaltung hat die IBB Business Team GmbH,
ein Unternehmen der Investitionsbank Berlin (IBB), mit der Durch
hführung der Fördermaßnahme gemäß dies
esen Richtlinien beauftragt.
1.1.3

Übergeordnetes Ziel der
d Förderung ist es, die Innovationsfähigkkeit von kleinen und
mittleren Unternehmen
en und ihre Fähigkeit, die Herausforderungen des digitalen WanWa
dels zu meistern, zu stärken,
s
indem der Zugang zu den Erkenntn
ntnissen von Wissenschaft und Forschung erleichtert wird.

1

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU
U) sind zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinien Unternehmen
Un
mit weniger
hresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder einer Jahresbila
ilanzsumme von höchsals 250 Beschäftigten und einem Vorjahre
tens 43 Mio. EUR, die sich zu weniger als
ls 25% des Kapitals oder der Stimmanteile in unmittelbarem oder
ode mittelbarem Besitz
eines oder mehrerer Unternehmen befinde
den, die ihrerseits diese Bedingungen nicht erfüllen (Ausnahm
men z.B. öffentliche Beteiligungs- oder Risikokapitalgesellschaf
haften sowie institutionelle Anleger). Diese Kriterien gelten kumulativ
k
und stets auf
Grundlage der jeweils aktuellen Empfeh
ehlungen der EU-Kommission. Insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung
A
wird für die
fallbezogene Ermittlung der Daten auf
au die ausführlichen diesbezüglichen Erläuterungen der EU-Kommission vom
06.05.2003 (ABL. der EU L 124/36 vom 20.05.2003) verwiesen. Die jeweilige Zuordnung erfolgt ersst, wenn die genannten
Kriterien zwei aufeinander folgende Jahr
ahre erfüllt bzw. verfehlt werden. Maßgeblich für die Zuordnun
ordnung ist der Zeitpunkt der
Antragstellung.
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Das Programm soll in
n erster
ers
Linie die Entwicklung neuer Produkkte oder Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktfähigkeit und qualitative Verbess
erbesserungen bestehender Produkte und Verfahrensweisen
V
unterstützen. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung / Anpassung von technologischen Prozessen, von Formen der Arbeitsorganisation sowie von Geschäftsmodellen von Unternehmen unter Nutzung von DigitaDigit
lisierungslösungen unterstützt.
unterstützt Erfolgen soll dies über die Einbin
ndung der gesamten
Breite der regionalen
en (öffentlich
(öffe
grundfinanzierten) Wissenschaftse
schaftseinrichtungen in den
Innovationsprozess
sprozess von KMU.
KM
Durch niederschwellig
ge Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und
dem damit verbunden
nen Technologietransfer, soll die wirtschaftliche
che Verwertung von
Forschungs- und Entw
wicklungsergebnissen in Berlin verstärkt und
d beschleunigt werden. Durch die Förderu
ung werden regionale Kompetenzen gebünd
delt und über die gesteigerte betriebliche Wettbewerbsfähigkeit,
W
Beschäftigung und Wachstum
W
nachhaltig
stabilisiert und erhöht.
1.1.4 Projekte des Technolo
ogie- und Wissenstransfers können in der EinstiegsEinstiegs und Standardvariante gefördert werden.

1.2

Designtransfer

1.2.1

Gefördert werden Pro
ojekte des Transfers von Design-Know-how
w von Unternehmen
der Designbranche und
d Hochschulen in KMU.

1.2.2 Die für Wirtschaft zust
uständige Senatsverwaltung hat die Beratungs-- und Servicegesellschaft Umwelt mbH (B.
(B &S.U. mbH) mit der Durchführung des Des
esigntransfers
gemäß diesen Richtlinien beauftragt.
1.2.3

Ziel der Förderung ist es, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Designleistungen zu erleichte
chtern, und so die Wettbewerbsfähigkeit von Pro
odukten und Dienstleistungen zu stärken.
Gefördert werden aussch
sschließlich Designprojekte und Designma
aßnahmen im Rahmen der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen bzw. zur
z qualitativen Verbesserung bereits besstehender Produkte und Dienstleistungen. Die Designprojekte
und Designmaßnahmen
hmen müssen einen Bezug zur angewandten Forschung
F
und Entwicklung ausweisen.
Ziel ist die möglichst frühzeitige und anwendungsbezogene Einbi
bindung der Gestaltungskompetenz der Designbranche
D
bzw. der Hochschulen in den Innovationsprozess
von KMU. Durch die Kooperationen zwischen Designbranche und
u
KMU sollen die
regionale Kompetenz gestärkt
g
und der Eintritt in internationale Mär
ärkte initiiert bzw. unterstützt werden.

1.2.4 Projekte des Designtransfers können ausschließlich in der Standardvariante gefördert
werden.

1.3

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
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2.

Gegenstand der Förde
rderung

2.1

Einstiegsvariante
In der Einstiegsvariante
nte werden die Ausgaben für externe wisse
ssenschaftliche Fragestellungen (beispielswe
eise im Vorfeld der Entwicklung eines neue
en oder veränderten
Produkts, einer neuen
n oder veränderten Dienstleistung oder einer Verfahrensinnovation) gefördert, die im
m Zusammenhang mit der ersten konkreten
en Kooperation des
Unternehmens mit eine
er Wissenschaftseinrichtung anfallen2.

2.2

Standardvariante

2.2.1 Technologie- und Wisssenstransfer
In der Standardvariante
nte werden Ausgaben für externe planungs--, entwicklungs- und
umsetzungsorientierte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ge
efördert, die darauf
ausgerichtet sind, neue
ue oder veränderte Produkte, Dienstleistungen
en und Produktionsverfahren
- bis zur Markt- bzw.. Fertigungsreife auszugestalten oder
- im Bereich der Digitalisierung zu entwickeln (Anbieter) oder im eigenen UnternehUnterne
men zu implementieren (Anwender). Dies umfasst insbesondere Vorhaben aus
den Technologiefeldern:
Technologiefeldern Kommunikationstechnik, Sensorik, eingebettete SysteSyst
me, Aktorik, Mensch-Maschine-Schnittstelle
Mensch
Schnittstelle (Verhaltensmodelle, AssistenzsysteAssistenzsyst
me), Software / Systemtechnik (einschließlich Security & Safety-Technologien
Safety
und
Standards / Normung
Normung zu den vorgenannten Technologiefeldern.
2.2.2 Designtransfer
Es werden in der Stand
dardvariante nur Ausgaben für externe planu
ungs-, entwicklungsund umsetzungsorientiierte Maßnahmen und Tätigkeiten zum Desig
gn gefördert, die darauf ausgerichtet sind, neue oder veränderte Produkte, Dienstleistu
ungen und Produktionsverfahren bis zur MarktM
bzw. Fertigungsreife auszugestalten.
2.2.3 Die Standardvariante kann mehrfach, in einem Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren jedoch höchstens für drei jeweils klar vonein
nander abgegrenzte
Projekte (die aufeinand
der aufbauen können3), bewilligt werden. Die Standardvariante
im Bereich der Digitalisierung kann nur einmalig in Anspruch genommen werden.
Die Standardvariante kommt
k
auch in Frage, wenn bereits die Einsti
nstiegsvariante für ein
4
vorhergehendes, eigen
nständiges Projekt bewilligt wurde .
2.3

Eine Kumulation des Zuschusses
Z
mit anderen Bundes- oder Lande
esprogrammen ist
ausgeschlossen.

2.4

Nicht gefördert werden
erden Leistungen,
L
die üblicherweise zum Sta
andardangebot von
kommerziellen FuE-Die
enstleistern und Beratungsunternehmen zähl
hlen.

2

Nicht gefördert werden daher Unterneh
ernehmen, die bereits ein Landes-, Bundes- oder EU-Projekt der
de angewandten Forschung
und Entwicklung unter Beteiligung einerr Wissenschaftseinrichtung als Kooperationspartner oder Unterauftragnehmer
Un
durchgeführt haben. Von der Förderung ebenfalls
lls ausgeschlossen sind Unternehmen, deren Gesellschafter, Geschäftsführung,
G
Mitarbeiter und ggf. Aufsichtsrats- oder Beiratsmiitglieder aktuell oder zuvor an dem relevanten Institut der Wissens
ssenschaftseinrichtung, das
mit der Leistung beauftragt wird, tätig sind
ind oder waren.
3
Nicht intendiert ist die Zerlegung eines umfangreicheren FuE Vorhabens in mehrere/viele Einzelvorhabe
vorhaben über den Transfer
BONUS.
4
Nicht gefördert werden Unternehmen, deren
dere Gesellschafter, Geschäftsführung, Mitarbeiter und ggf.. Beiratsmitglieder in dem
Institut der Wissenschaftseinrichtung, das
da mit der Leistung beauftragt wird, tätig sind.
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3.

Zuwendungsempfäng
ger

3.1

Gefördert werden kleine
ne und mittlere gewerbliche Unternehmen, die
d nach den aktuellen Regelungen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung de
er regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW
W) förderfähige Tätigkeiten ausüben (Erfüllu
ung der Voraussetzungen des Primäreff
ffekts) und deren Projekt dem Bereich „ang
gewandte Forschung
und Entwicklung (FuE))“ zugeordnet werden kann. Von der Förderu
ung ausgeschlossen
sind Unternehmen, die
e nicht
n
den Förderregelungen der GRW entsp
sprechen.

3.2

Antragsberechtigt in der EinstiegsEinstiegs und in den Standardvarianten sind technologieorientierte, rechtlich selbständ
bständige, auf Gewinnerzielung ausgerichte
ete kleine und mittlere Unternehmen, die eigene Produkte, Verfahren oder Dienstleiistungen entwickeln
und diese am Markt ein
nführen (wollen).

3.2.1 Die Standardvariante im Bereich Digitalisierung kann von tech
hnologieorientierten,
rechtlich selbständige
en, auf Gewinnerzielung ausgerichteten kle
einen und mittleren
Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie des produktionsnahen DienstleisDienstlei
tungsgewerbes (einschließlich Softwareunternehmen) beantragt werden,
werden die entweder eigene innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen im Bereich der DigiDig
talisierung entwickeln und diese am Markt einführen (wollen) oder derartige Technologien im eigenen Unternehmen implementieren (wollen).
(wollen)
3.3

Schließen sich mehrere KMU zur Realisierung eines größeren Projektes zusammen,
so können mehrere Transfer Boni kumuliert werden. Hierzu bedarf es pro Unternehmen einer separaten Antragstellung.

3.4.

Nicht technologieorientierte, rechtlich selbständige, auf Gewinnerzielung ausgerichtete
KMU sind in begründeten Ausnahmefällen antragsberechtigt, sofern das Projekt einen
ausgeprägten Technologiebezug aufweist.

3.5

Die antragstellenden Unternehmen
U
müssen ihren Sitz, mindestens jedoch eine
5
Betriebsstätte in Berlin
n haben.
ha

4.

Zuwendungsvorauss
setzungen

4.1

Das Projekt muss tech
hnisch umsetzbar erscheinen.

4.2

Das Projekt soll im Land
nd Berlin durchgeführt werden.

4.3

Die Wissenschaftseinri
nrichtung bzw. das Designunternehmen hat Sitz/Betriebstätte
Si
in
Berlin oder/und Brande
enburg.

4.3.1 Technologie- und Wisssenstransfer
Kooperationen sind grundsätzlich
g
mit einer öffentlich (grund)finanzierten Wissenschaftseinrichtung einzzugehen6.
5

Eine Betriebsstätte ist ein gesellschafftsrechtlich unselbständiger aber räumlich klar definierter und
un abgegrenzter Teil eines
Unternehmens, der dadurch gekennzeich
hnet ist, dass er sich als feste, auf Dauerhaftigkeit angelegte
e Büro- und/oder Fertigungsörtlichkeit darstellt, von der aus kontinuie
ierlich eine unternehmerische Tätigkeit ausgeübt wird. Befinde
det sich der Sitz des Unternehmens außerhalb Berlins, sollte die Betriebsstätte
B
eine eigenständige Firmenadresse, Firmentelef
lefon und Firmenmailadresse
haben. Die Betriebsstätte muss derart personell
per
und technisch ausgestattet sein, dass zum einen der
de Zweck der Förderung erfüllt und zum anderen eine Umsetzung der
de Ergebnisse des Vorhabens am Standort gewährleistet werde
erden kann.
6

Nicht öffentlich (grund)finanzierte Wiss
ssenschaftseinrichtungen können nur beauftragt werden, wenn
w
deren Qualifikation /
Leistungen bzgl. des betreffenden Proje
jektes Alleinstellungsmerkmale aufweisen. Diese sind vom An
ntragsteller im Rahmen der
Projektbeschreibung (Anlage des Antrage
rages) nachzuweisen.
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4.3.2 Designtransfer
erden, wenn ihre QuaUnternehmen der Desiignbranche können nur dann beauftragt werden,
lifikation und ihr Ange
ebot den erwarteten Leistungsanforderungen
en des
d antragstellenden Unternehmens entsp
ntsprechen. Dieses ist vom Antragsteller im Rahmen
R
der Projektbeschreibung (Anlage
e des Antrags) nachzuweisen.
4.4

Die gesicherte Finanzierung
erung des Projektes ist in geeigneter Form
m nachzuweisen.
n

5.

Art, Umfang und Höh
he der Zuwendung

5.1

Art der Zuwendung7
Die Zuwendung wird zweckgebunden
z
in Form einer Projektförde
erung als nicht rückzahlbarer Zuschuss ge
ewährt, für die
• Einstiegsvariante, bei
b einem Projektvolumen von bis zu 3.000 EUR im Wege der
Vollfinanzierung, be
ei einem darüber liegenden Projektvolumen im
m Wege der
Festbetragsfinanzieru
erung.
• Standardvariante, im Wege der Anteilfinanzierung bis zu
70% der förderfähigen Ausgaben.
• Standardvariante im Bereich Digitalisierung,
Digitalisierung im Wege der Ante
nteilfinanzierung bis zu
70% der förderfähigen Ausgaben.

5.2

Umfang der Förderung
g

5.2.1

Die Laufzeit eines Projjektes in der Einstiegs- und Standardvariante soll 6 Monate
nicht überschreiten.

5.2.2

Die Laufzeit eines Projjektes in der Standardvariante im Bereich Digitalisierung soll
12 Monate nicht überschre
schreiten.

5.2.3

Die Leistung der Wisse
ssenschaftseinrichtung bzw. des Designunternehmens sollte unter Bezugnahme auf den
d Transfer Bonus innerhalb von 3 Monaten
aten beauftragt werden.

5.3

Höhe der Zuwendung8

5.3.1 Einstiegsvariante
Das Projektvolumen ist
st nicht
n
auf einen Höchstbetrag begrenzt, die Zuwendung darf allerdings 3.000 EUR niccht überschreiten.
5.3.2 Standardvariante
Das Projektvolumen ist
st nicht auf einen Höchstbetrag begrenzt, die
e Zuwendung
Z
darf allerdings 15.000 EUR
R nicht
n
überschreiten. Im Bereich Digitalisierung darf die ZuwenZuwe
dung einen Betrag von 45.000 EUR nicht überschreiten.
78

Der Transfer BONUS Design wird aussc
schließlich als Standardvariante gewährt.
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5.4

Förderfähige Ausgaben
n
Förderfähige Ausgabe
en sind bei den Unternehmen, die vorsteu
uerabzugsberechtigt
sind, die Projektausga
aben / das Projektvolumen ohne die darauf entfallende
e
Umsatzsteuer. Förderfähig ist nur die Leistung der Wissenschaftseinrichtu
ung, bezogen auf die
Variante Designtransfer
er die
d Leistung des Designdienstleisters, auf
a der Basis eines
entsprechend differenzzierten Angebotes. Die Anwendung der Verg
rgabevorschriften für
nationale Verfahren ist
st erforderlich.
e

6.

Sonstige Zuwendung
gsbestimmungen

6.1

Mit Einreichen des Ant
ntrages berechtigt der Antragsteller die durcchführenden Stellen,
alle Daten auf Datenträ
räger zu speichern und für Zwecke der Statisstik und der Erfolgskontrolle über die Wirkksamkeit des Förderprogramms auszuwerten
en sowie die Auswertungsergebnisse unter
er Berücksichtigung der datenschutzrechtlich
chen Regelungen zu
veröffentlichen.

6.2

Im Rahmen von Nr. 5 der ANBest-P besteht für den Zuwendungsem
sempfänger eine besondere Mitteilungspflilicht über Veränderungen gegenüber den Daten
D
des Antrages,
die z.B. die Eigentumss- und Einflussverhältnisse und den Stand-- bzw. Projektdurchführungsort betreffen. Sofern sich die Zuwendungsvoraussetzungen
en wesentlich geändert haben, kann dies
es eine
e
Verringerung bzw. einen Widerruf der Zuwendung
Z
zur Folge haben.

7.

Verfahren

7.1

Antragsverfahren

7.1.1 Technologie- und Wisssenstransfer
Anträge sind durch die
e Unternehmen bei der IBB Business Team GmbH
Gm
im Wege des
elektronischen Antragsverfahrens zu stellen. Den Anträgen sind
nd die
d auf der Webseite
genannten Unterlagen
en (vor allem Projektbeschreibung und Ange
ebot einer Wissenschaftseinrichtung) vollllständig beizufügen.
Bei der Standardvariante im Bereich Digitalisierung erfolgt nach Feststellung der
grundsätzlichen Förderfähigkeit ein Gespräch bei der IBB Business Team GmbH.
7.1.2 Designtransfer
Anträge sind durch die
e Unternehmen bei der B. &S.U. mbH unter Verwendung
V
der
Standardvordrucke zu stellen. Die Antragsunterlagen sind bei der B. &S.U. mbH oder
per Download unter ww
ww.designtransferbonus.de zu erhalten.
7.1.3 Mit dem Projekt darf erst nach Erteilung des Bewilligungsbescheides begonnen werwer
den.
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7.2

Bewilligungsverfahren
Eine fachliche Begutac
achtung (Förderfähigkeit, Förderwürdigkeit, Angemessenheit
A
des
Projektvolumens) erfo
olgt durch Fachgutachter anhand eines stan
ndardisierten Bewertungssystems.
Die Entscheidung über
er den
d
Antrag und die Erteilung des Bewilligungsbescheids
Bewilligungsb
erfolgen in der EinstiegsEinstiegs und Standardvariante nach Prüfung der ZuwendungsvorausZ
setzungen und unter Berücksichtigung
B
der haushalterischen Verffügbarkeit der Mittel
i.d.R. innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.
Bei der Standardvariante im Bereich Digitalisierung i.d.R. innerha
erhalb von 4 Wochen
nach Eingang der vollsständigen Antragsunterlagen.

7.3

Anforderungs- und Ausza
szahlungsverfahren

7.3.1 Der IBB Business Team GmbH bzw. der B.&S.U. mbH vorzulegen sind,
sind die vom Zuwendungsempfänger abgenommene Projektdokumentation in deutscher Sprache,
Sprache die
Originalrechnung der Wissenschaftseinrichtung, bezogen auf die Variante DesigntransDesigntran
fer des Designunternehmens, und der Zahlungsbeleg über den Gesamtbetrag bzw.
den Eigenanteil der Rechnung.
Rech ung. Seitens des Zuwendungsgebers erfolgt neben der rechrec
nerischen Prüfung eine inhaltliche Plausibilitätsprüfung der Zweckerfüllung. Dies entspricht gleichzeitig der Verwendungsnachweisprüfung.
7.3.2. Der Zuschuss wird anschließend per Überweisung an den Zuwendungsempfänger
ausgezahlt. Beim Technologie und Wissenstransfer kann der Zuschuss auf Antrag des
Fördernehmers an die Wissenschaftseinrichtung ausgezahlt werden.
werden
7.4

Zu beachtende Vorsc
chriften

7.4.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwend
dung sowie für den
Nachweis und die Prüffung der Verwendung, die Rücknahme oder einen ggf. erforderlichen (Teil-) Widerruf des Zuwendungsbescheids und die (teilwe
eise) Rückforderung
der gewährten Zuwen
ndung gelten die Ausführungsvorschriften zu § 44 LHO, die
§§ 48 bis 49 a Verwa
altungsverfahrensgesetz (VwVfG), sowie die
e ANBest-P, soweit
nicht in diesen Richtlin
nien bzw. im Zuwendungsbescheid Abweich
chungen zugelassen
sind.
7.4.2 Tatsachen, die für diie Bewilligung, Gewährung, Rückforderung
g, Weitergewährung
oder das Belassen
n der Zuwendung von Bedeutung sind, sind subvventionserheblich im
Sinne des § 264 Stra
afgesetzbuch (StGB) in Verbindung mit den
n §§ 2, 3 und 4 des
Subventionsgesetzes vom
v
29. Juli 1976 (GVBL. S. 1711) und § 1 des Landessubventionsgesetzes vom 20
0. Juni 1977 (GVBL. S. 1126). Zu den sub
bventionserheblichen
Tatsachen zählen insb
besondere die im Zuwendungsantrag und
d den
d
beizufügenden
Unterlagen sowie die in
i den Abrechnungsunterlagen (s. Nrn. 7.3/7
7.4) enthaltenen Angaben. Subventionserh
serhebliche Tatsachen und deren Änderungen
en sind der IBB Business Team GmbH bzw
zw. der B. &S.U. mbH unverzüglich mitzuteilen
n.
7.4.3 Die für Wirtschaft zuständ
uständige Senatsverwaltung bzw. ein von ihr Beauftragter sowie
der Rechnungshof dess Landes
L
Berlin sind berechtigt, zur Prüfun
ng der eingereichten
Unterlagen, Nachweise
se und Berichte, Originalbelege, Buchhaltung
gs- und sonstige Geschäftsunterlagen einzzusehen, örtliche Erhebungen durchzuführen
en und
u alle erforderlichen Auskünfte zu verl
erlangen.
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8.

Geltungsdauer

8.1

Technologie- und Wissenstransfer
Diese Richtlinien treten
eten am 1. Januar 2014 in Kraft und gelten in der vorliegenden
Änderung ab dem 1. Ja
anuar 2016. Sie treten mit Ablauf des 31. De
ezember 2018 außer
Kraft und gelten für Ant
nträge, die bis zu diesem Zeitpunkt bei der IBB
IB Business Team
GmbH eingehen.

8.2

Designtransfer
Diese Richtlinien treten
eten am 1. Januar 2014 in Kraft und gelten in
n der vorliegenden
Änderung ab dem 1. Ja
anuar 2016. Sie treten mit Ablauf des 31. De
ezember 2018 außer
Kraft und gelten für Anträge,
A
die bis zu diesem Zeitpunkt bei der
d B. &S.U. Beratungs- und Service-Ges
esellschaft Umwelt mbH eingehen.
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