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Termine für Zins und Tilgung sind der 31.03., 30.06., 
30.09. und 30.12.  

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

4 Umfang der Förderung 

Der Beihilfewert (siehe Tz. 4 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“) 
der für das Investitionsvorhaben aus öffentlichen Mit-
teln insgesamt gewährten Förderung darf bestimmte 
von der Europäischen Union vorgegebene Förder-
höchstsätze nicht überschreiten. 

Für die Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW) wird der Förderhöchstsatz im jeweils gültigen 
Koordinierungsrahmen festgelegt. 

Außerhalb der GRW-Gebiete gelten die in Artikel 17 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom 
26.06.2014), in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 (veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), festgelegten 
Förderhöchstsätze von 10 % für mittlere und 20 % für 
kleine Unternehmen. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Höchst-
beihilfewerte und der durch die Richtlinien vorgege-
bene Förderrahmen im Vollzug - insbesondere auch 
wegen der Mittelknappheit - in der Regel nicht voll 
ausgeschöpft werden können. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinie 

Für die Gewährung von Finanzierungshilfen aus den 
bayerischen regionalen Förderungsprogrammen gilt 
die durch das Bayerische Wirtschaftsministerium be-
kannt gemachte Richtlinie in der jeweils gültigen Fas-
sung. 

5.2 Beihilferechtliche Einordnung 

Die von der Bezirksregierung gewährte Zuwendung 
stellt eine Beihilfe nach den EU-Regularien dar. Das 
LfA-Darlehen selbst ist beihilfefrei. 

5.3 Beginn/Dauer des Vorhabens 
Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens bei der 
zuständigen Regierung eingegangen sein. Es wird 
empfohlen, mit dem Investitionsvorhaben erst nach 
Rücksprache mit der Regierung bzw. erst nach Erhalt 
deren schriftlicher Bestätigung über die grundsätzliche 
Förderfähigkeit des beantragten Vorhabens zu begin-
nen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn schließt die 
Förderfähigkeit aus. Beginn ist dabei grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb 
 

nicht als Vorhabensbeginn. Das Vorhaben muss so 
weit vorbereitet sein, dass es nach Bewilligung der be-
antragten Mittel kurzfristig in Angriff genommen werden 
kann. 

Förderfähig sind grundsätzlich nur Investitionsvorha-
ben, die innerhalb von 36 Monaten durchgeführt wer-
den. 

5.4 Eigenmitteleinsatz/ Durchfinanzierung 

Der Kreditnehmer hat entsprechend seiner Vermö-
gens-, Liquiditäts- und Ertragslage für die Finanzierung 
in angemessenem Umfang Eigen- oder nicht zinsver-
billigte sonstige Fremdmittel einzusetzen. In jedem Fall 
wird eine angemessene Eigenbeteiligung des Investors 
vorausgesetzt. 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesi-
chert sein. 

6 Mehrfachförderung 

Im Rahmen der jeweiligen Beihilfehöchstwerte ist eine 
Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen des 
Bundes und des Landes grundsätzlich möglich. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

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

Die Splittung eines beantragten Regionalkredits in ein 
haftungsfreigestelltes Darlehen und ein Darlehen ohne 
„HaftungPlus“ ist grundsätzlich möglich. Eine Darle-
henssplittung in einen haftungsfreigestellten Darle-
hensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

8 Antragsverfahren 

Für die Antragstellung ist der Vordruck 90 IH „Antrag 
auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen an die 
gewerbliche Wirtschaft - Industrie, Handwerk und sons-
tiges Dienstleistungsgewerbe -“ bzw. der Vordruck 90 
FV „Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungs-
hilfen an die gewerbliche Wirtschaft - Tourismus -“ zu 
verwenden. 

Der Antrag ist zusammen mit der „Finanzierungsbe-
stätigung der Hausbank“ (Anlage zum jeweiligen An-
trag) und - soweit es sich um ein Bauvorhaben han-
delt - einer Erklärung über den Stand des Baugeneh-
migungsverfahrens, bei der zuständigen Bezirksregie-
rung einzureichen, die den Antragsteller auch über die 
Möglichkeiten der Auszahlung berät (siehe Tz. 3). Die 
Entscheidung der Regierung über den Antrag wird dem 
Antragsteller durch Bescheid bekannt gegeben. 

Wird gleichzeitig eine Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“ oder eine Bürgschaft beantragt, ist hierfür 
zusätzlich der Standardantrag der LfA (Vordruck 100) 
einzureichen. Die ggf. zusätzlich einzureichenden An-
tragsunterlagen können dem diesbezüglichen Merk-
blatt entnommen werden. 


