develoPPP.de
Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft
Überblick

Was ist das Ziel von
develoPPP.de?

Mit develoPPP.de fördert das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern
engagieren und ihr unternehmerisches Handeln nachhaltig
gestalten wollen. Dabei sollen sich unternehmerische Interessen
und entwicklungspolitische Zielsetzungen ergänzen.

Wer kann
develoPPP.deProjekte
vorschlagen?

Teilnehmen können deutsche und europäische Unternehmen
sowie Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern, an
denen in der EU registrierte Unternehmen oder europäische
Staatsangehörige mindestens 25 % der Unternehmensanteile
halten.
Verbände, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, Auslandshandelskammern oder eingetragene Vereine sind selbst nicht
antragsberechtigt, können jedoch als Projektpartner des
antragstellenden Unternehmens an develoPPP.de-Projekten
mitwirken.
Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung für die
Realisierung des Projekts. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Unternehmens müssen die Finanzierbarkeit des Projektes
gewährleisten und seine Nachhaltigkeit sicherstellen.
Entsprechend muss das Unternehmen:
• mindestens eine Million Euro Jahresumsatz haben
• mindestens zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigen
• mindestens drei erfolgreiche operative Geschäftsjahre
vorweisen

Welche
Bedingungen
müssen
develoPPP.deProjekte erfüllen?

Vorgeschlagene Projekte müssen den entwicklungspolitischen
Zielvorgaben der Bundesregierung folgen, wie z. B. Förderung
einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung, Stärkung von
Menschrechts-, Sozial- und Umweltstandards, Ausbildung,
Ernährungssicherung.
Darüber hinaus wird ein öffentlicher Beitrag im Rahmen von
develoPPP.de nur geleistet, wenn:
•
•

der private Partner das develoPPP.de-Projekt ohne den
öffentlichen Partner nicht durchführen könnte
das develoPPP.de-Projekt nicht gesetzlich erforderlich ist
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•
•

das Projekt langfristig angelegt ist und ein hoher Nutzen für
das vorschlagende Unternehmen und das Zielland entsteht
und
mit der Durchführung des develoPPP.de-Projekts nicht
schon begonnen wurde

In welchen Ländern
werden
develoPPP.deProjekte
durchgeführt?

Als Projektländer kommen alle Länder der OECD-DAC-Liste
infrage. Diese finden Sie unter:
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund
/dac_laenderliste/index.html

Wie hoch ist der
develoPPP.deBeitrag?

Aus dem Programm develoPPP.de trägt die DEG bis zu 50 % der
Projektkosten, jedoch max. 200.000 €. Das Unternehmen trägt
mindestens die Hälfte der Gesamtkosten. Die Laufzeit eines
Projektes beträgt max. drei Jahre (ab Vertragsunterzeichnung).

Was wird
mitfinanziert?

Projekte zur Vorbereitung oder Begleitung langfristiger
privatwirtschaftlicher Engagements (außer Studien), wie z.B.:
• Verbesserung von Arbeits- und Sozialstandards
• Verbesserung des Lehrangebots von
Ausbildungseinrichtungen
• Verbesserung der Energie- und Wasserversorgung
• Verbesserung der Gesundheitsversorgung
• Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
• Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
• Qualifizierung von Kunden und Zulieferern
(Wertschöpfungsketten)
• Entwicklung und Einführung entwicklungsrelevanter, neuer
Produkte, Technologien und Dienstleistungen
(Demonstrations-/ Pilotanlagen).

Was bietet die DEG?

Neben der Kofinanzierung unterstützt und begleitet die DEG das
Unternehmen von der Konzeption bis zur Umsetzung und ggfs.
mit einer Anschlussfinanzierung und/oder Einsatz weiterer
Förderprogramme.

Wie erfolgt die
Umsetzung von
develoPPP.de?

Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs können Unternehmen bis
zum Ende eines jeden Quartals Projektvorschläge einreichen. Die
DEG bewertet die Vorschläge und trifft eine Vorauswahl. Den
entsprechenden
Vordruck
und
Informationen
zu
den
Bewertungskriterien finden Sie unter: www.deginvest.de.
Nach Prüfung der Vorschläge wird das Unternehmen informiert,
ob der Projektvorschlag weiterverfolgt wird oder nicht.
Anschließend erarbeiten Unternehmen und DEG gemeinsam auf
Basis des Projektvorschlags ein ausführliches Projektkonzept.
Zusätzlich reicht das Unternehmen eine Kostenkalkulation plus
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Zeitplan sowie die Bilanzen der letzten drei Jahre ein.
Bei positivem Ausgang der Prüfung und Strukturierung wird ein
Vertrag zwischen der DEG und dem Unternehmen geschlossen.
Nach der Vertragsunterzeichnung beginnt die Implementierungsphase des develoPPP.de-Projekts.
Was ist aus
rechtlicher Sicht zu
beachten?

Jedes Projekt darf im Rahmen von develoPPP.de jeweils nur mit
einer der drei Durchführungsorganisationen realisiert werden.
Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung aus diesem Programm
besteht nicht.
Die DEG weist darauf hin, dass es sich bei den bereitgestellten
develoPPP.de-Mitteln
um
öffentliche
Mittel
aus
dem
Bundeshaushalt handelt.

Wer ist Ihr
Ansprechpartner?

Für Rückfragen steht Ihnen unsere develoPPP.de-Hotline unter
+49 221 4986-1476 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihren Projektvorschlag ab 6 Wochen vor
Quartalsende an: developpp@deginvest.de.
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