
Die vor drei Jahren aufgelegte Richtlinie war damals 
wegen hoher Nachfrage frühzeitig wieder geschlos-
sen worden. Nun wird das Programm, gemäß einer 
aktuellen Mitteilung der Sächsischen Regierung, 
wieder mit neuen Mitteln ausgestattet. Da aber 
insgesamt nur ca. 12 Millionen Euro geplant sind, ist 
durchaus wieder mit einem kurzen Zeitfenster für 
Anträge zu rechnen.

Diese können allerdings erst ab Anfang März 2022 
im Portal der SAB eingestellt werden. 

Auch wenn bisher noch nicht alle Parameter bekannt 
sind, lohnt es sich in jedem Fall bereits jetzt zu 
prüfen, ob hier Optionen für einen Antrag bestehen!

Nachfolgend eine Auswahl besonders wichtiger 
Kriterien und derzeit erwarteter (!) Rahmenbedin-
gungen:

Wer wird gefördert?
›  Nur „kleine“ Unternehmen mit regionalem Absatz 

(überwiegend in einem 50-km-Radius).

›  Weitgehend branchenoffen – jedoch soll sich der 
Fokus diesmal auf Unternehmen richten, die von 
den Maßnahmen in der Corona-Pandemie beson-
ders betroffen sind: darunter der Handel, die 
Gastronomie und die Dienstleistungs-

 Branche. 

›  Zusätzlich wird die Förderung an einige Kriterien/
Ziele der ökologischen und der sozialen Nachhal-
tigkeit der Unternehmen gekoppelt.

›  U.a. Bau, KfZ-Gewerbe und Landwirtschaft 
bleiben weiter ausgeschlossen. 

 Im Lebensmitteleinzelhandel hingegen könnte für 
Firmen in „sehr kleinen“ Orten eine Ausnahme-
regelung greifen.

Was wird gefördert?
›  Weiterhin die gemäß Alt-Richtlinie festgelegten 

Maßnahmen zur Erweiterung des Angebotes, der 
Umsatzausweitung, der Prozessoptimierung (z. B. 
durch Digitalisierung) oder Verbesserung der 
Angebotsqualität. 

›  Zu beachten sind ebenfalls die voraussichtlich 
weiterhin bestehenden allgemeinen Anforderun-
gen, z.B. an Investitionshöhe (in Verbindung mit 
den durchschnittlichen Abschreibungen der 
Vorjahre) oder die langfristige Sicherung der 
vorhandenen Dauerarbeitsplätze – das sollte mit 
den dann geltenden Kriterien vor Antragstellung 
im Detail geprüft werden.   

Förderrichtlinie Regionales Wachstum – 
Programmneuauflage ab 01.03.2022
Schnell sein und Anträge vorbereiten: Voraussichtlich ab 01.03.2022 werden in 
Sachsen wieder Zuschussanträge in der Richtlinie „Regionales Wachstum“ für kleine 
Unternehmen mit regionalem Absatz möglich sein!
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 Wie hoch ist die neue Förderung?
›  Der Fördersatz soll in der Regel 25 Prozent betra-

gen und auf maximal 50.000,00 Euro begrenzt 
werden. Die Mindesthöhe einer Investition wird 
bei 20.000 Euro liegen. Nur für Neuinvestitionen 
nach Betriebsübernahmen wird ein erhöhter 
Fördersatz von 40 Prozent erwartet.

Gern unterstützen wir Sie bei der konzeptionellen Vorbereitung, 
Antragstellung und der Optimierung der Finanzierung! 
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