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4 Darlehensbedingungen 

4.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von-
Bonität und Besicherung - innerhalb vorgegebener 
Grenzen - individuell vereinbart (siehe Merkblatt 
„Kreditnehmerinformation zum risikogerechten 
Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben 
zu Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz 
können unserer aktuellen Übersicht der Darle-
henskonditionen entnommen werden. Die darin 
genannten Standardlaufzeiten sind frei wählbar; sie 
sollen sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzung 
orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindes-
tens 3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 
1 Freijahr) beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen 
(z. B. differenziert nach unterschiedlichen Laufzei-
ten oder mit und ohne Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der 
LfA. Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über 
die Zusage der LfA entsprechend unterrichten und 
die Konditionen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach 
Ablauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeit-
raums von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der 
Darlehenszusage der LfA an) bis zum vollständi-
gen Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, 
spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des Dar-
lehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereit-
stellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei 
verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Mona-
te nach Darlehenszusage der LfA.  

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbe-
trages kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung erfolgen. 

4.2 Tilgungszuschuss 

Nach Prüfung der antrags- und programmgemä-
ßen Verwendung und somit der Erreichung der ge-
planten Energieeinsparung wird ein Tilgungszu-
schuss gutgeschrieben. 

Die Höhe des Tilgungszuschusses ergibt sich aus 
einem Prozentsatz des Zusagebetrages: 

 Energiekredit (EK5):   1 % Tilgungszuschuss 

 Energiekredit Plus (EK6): 2 % Tilgungszuschuss. 

Die Gutschrift erfolgt 3 Monate nach dem Zins- und 
Tilgungstermin, welcher der Prüfung und Anerken-
nung des Verwendungsnachweises durch die LfA 
folgt. Der Tilgungszuschuss wird auf den zum Zeit-
punkt der Anerkennung des Verwendungsnach-
weises gültigen Zusagebetrag berechnet und auf 
die nach dem Tilgungsplan zuletzt fälligen Raten 
angerechnet (Verkürzung der Kreditlaufzeit). 

Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvalu-
ta geringer ist als die Höhe des Gutschriftbetrages, 
erfolgt die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur 
in Höhe der aktuellen Kreditvaluta. Eine Baraus- 
 

zahlung oder Überweisung des Tilgungszuschus-
ses ist nicht möglich. 

4.3 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 
10 Mio. EUR je Vorhaben. Es können Vorhaben mit 
förderfähigen Kosten ab 25.000 EUR gefördert 
werden. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis 
zu 100 %. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits und Ener-
giekredits Plus gelten die vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium bekannt gemachten Richtlinien 
für Darlehen an mittelständische Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur 
Förderung von Maßnahmen der Energieeinsparung 
und der Nutzung erneuerbarer Energien (Bayeri-
sches Energiekreditprogramm) in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit und Energiekredit Plus werden 
grundsätzlich als KMU-Investitionsbeihilfe gemäß 
Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kom-
mission vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amtsblatt 
der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 vom 
02.07.2020 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. 
L 215/3 vom 07.07.2020), vergeben. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Krite-
rien eingehalten werden, können die Darlehen al-
ternativ auf Grundlage der De-minimis-Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, in 
der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 
vom 02.07.2020 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), beantragt werden. 

Tilgungszuschüsse sind Beihilfen im Sinne der EU. 
Sie werden in voller Höhe auf die Beihilfeobergren-
zen angerechnet. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnom-
men bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Die-
se Beihilfewerte dienen der Orientierung in der In-
formations- und Beratungsphase und sind unver-
bindlich. Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, 
die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzusage zugrun-
de legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“. 

5.3 Betriebsaufspaltung 

Betriebsaufspaltungen (siehe Tz. 7 des Merkblatts 
„Bearbeitungsgrundsätze Startkredit und Investiv-
kredit“) können finanziert werden. 

Darlehensnehmer wird die investierende Besitzge-
sellschaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung 
der Betriebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn 
sich die Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, 
die mit Hilfe des Darlehens angeschafften Wirt-
schaftsgüter während der Laufzeit des Darlehens 
ausschließlich an die Betriebsgesellschaft zu ver-
mieten/verpachten; zudem hat die Betriebsgesell-
schaft die Mithaftung für das Darlehen in Form einer 
Bürgschaft zu übernehmen. 
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5.4 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 
Details zu den Voraussetzungen einer fristgerech-
ten Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel inner-
halb eines Jahres begonnen werden können. 

5.5 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Ver-
mögens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorha-
bens die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich 
unerheblich ist, können nicht gefördert werden. 

5.6 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

6 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der 
EU nicht überschritten werden (siehe Merkblatt 
„Beihilfe-rechtlich relevante Bestimmungen und De-
finitionen“ insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), können 
der Energiekredit und der Energiekredit Plus mit 
anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 

Ausgenommen hiervon ist die Kombination des 
Energiekredits mit dem Energiekredit Plus. 

Falls zum Energiekredit oder Energiekredit Plus 
auch Mittel aus dem KfW-Energieeffizienzpro-
gramm – Produktionsanlagen/-prozesse beantragt 
werden, ist der Energiekredit oder Energiekredit 
Plus auf den Förderhöchstbetrag des KfW-
Energieeffizienzprogramms – Produktionsanlagen/ 
-prozesse anzurechnen. 

Die Inanspruchnahme eines BAFA-Zuschusses für 
dieselbe Maßnahme bzw. dieselben Kosten ist nicht 
zulässig. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 
50%ige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe 
entsprechendes Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann 
bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürg-
schaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH beantragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestell-
ten Darlehensteil und einen verbürgten Darlehens-
teil ist nicht möglich. 

8 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) einzureichen. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken prinzipiell unter deren Eigenhaftung 
ausgereicht. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 
5.2.) ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Bean-
tragung auf De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist 
der Vordruck 120 (Erklärung zum Antrag auf Ge-
währung eines Darlehens/einer Bürgschaft bei De-
minimis Beihilfen) einzureichen. 

Zusätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investition allgemein“ beizu-
fügen. 

Die Energieeinsparung ist gemäß Tz. 2.3 mit dem 
Vordruck 119 darzulegen. Der Vordruck verbleibt 
grundsätzlich in der Kreditakte der Hausbank.Von 
der Hausbank ist in Tz. 9.5 des Antragsvor-
drucks 100 das Vorliegen der Antragsvorausset-
zungen gemäß Vordruck 119 zu bestätigen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haf-
tungsfreistellung “HaftungPlus“) beantragt, können 
die zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und 
Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ ent-
nommen werden. 

In Zweifelsfällen kann sich die LfA den Vordruck 
119 vorlegen lassen bzw. Fachgutachten zum 
Energieeinspareffekt einholen. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicher-
weise per Post an die LfA gesendet werden, die 
Möglichkeit offen, diese von ihr und dem Antragstel-
ler unterzeichneten Unterlagen auch in elektroni-
scher Form (Fax oder PDF-Scan per E-Mail) bei der 
LfA einzureichen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Hausbank wirksame Willenserklärungen per 
Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die Hausbank die An-
tragsunterlagen per Fax/PDF-Scan per E-Mail bei 
der LfA ein, sichert sie damit konkludent zu, dass 
eine rechtsverbindliche Zeichnung der Hausbank 
bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Erklärungen und 
Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-Scan per E-
Mail übermittelt und dass das an die LfA übermittel-
te Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-
Mail muss durch eine geeignete Verschlüsselung 
vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Liegen die 
Voraussetzungen für eine elektronische Archivie-
rung der Antragsunterlagen nicht vor oder macht die 
Hausbank davon keinen Gebrauch, so ist der Origi-
nalantrag in Papierform bei der Hausbank aufzube-
wahren. Die Antragstellung im ICOM-Verfahren er-
folgt weiterhin über eine definierte elektronische 
Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der 
Hausbank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbe-
wahrung von Originalunterlagen zu verzichten und 
stattdessen die Originaldokumente durch elektroni-
sche Archivierung aufzubewahren. Voraussetzung 
für die Möglichkeit der elektronischen Archivierung 
anstelle der papierhaften Aufbewahrung von origi-
nalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank 
dasselbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei 
der Archivierung ihrer eigenen Unterlagen anwen-
det,die Archivierungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 
147 AO und die Grundsätze der ordnungsmäßigen 
Buchführung einhält und die Hausbank sicherstellt, 
dass die digitalen Dokumente 

 bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papier-
form übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht 
werden, 

 während der Dauer der Aufbewahrungsfrist je-
derzeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar ge-
macht und maschinell ausgewertet werden kön-
nen, 

 fälschungssicher sind und keine Angaben weg-
gelassen, hinzugefügt oder anders dargestellt 
werden können. 
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Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und 
inwiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse be-
stehen oder weitergehende rechtliche Vorschriften 
zur Aufbewahrung bestimmter Originaldokumente 
einzuhalten sind und deren Einhaltung sicherzustel-
len. 

9 Verwendungsnachweis 

Die antrags- und programmgemäße Verwendung 
und somit die Erreichung der geplanten Energie-
einsparung ist innerhalb von 6 Monaten nach Ein-
gang der letzten Rechnung gegenüber der Haus-
bank mit dem Vordruck 561 nachzuweisen. Die 
Hausbank hat den Verwendungsnachweis nach 
deren Bestätigung der Richtigkeit unverzüglich bei 
der LfA einzureichen. 


