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 Treuhandverhältnisse 

 Gewerbliche Tätigkeiten, die nicht im Einklang mit 
den mittelstandspolitischen Zielen bzw. dem Tou-
rismuspolitischen Konzept der Bayerischen Staats-
regierung stehen 

 Waffenhandel bzw. -produktion (bei Erfüllung rest-
riktiver Kriterien sind Ausnahmen möglich) 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Defini-
tion (siehe Tz. 7 Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“)  

 Unternehmen, die einer früheren Beihilferückforde-
rungsanordnung der EU nicht nachgekommen 
sind. 

Darüber hinaus können sich Fördereinschränkungen 
ergeben, sofern für einzelne Wirtschaftszweige EU-
rechtliche Sondervorschriften für staatliche Beihilfen 
gelten (siehe Tz. 8 Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“). 

  3 Antragstellung vor Beginn des Vorhabens 
(Vorbeginn) 

Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens (siehe 
Tz. 18 dieses Merkblatts und Tz. 4.3 bzw. Tz. 4.2 
des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Investivkredit“) bei 
der Hausbank (Bank oder Sparkasse) gestellt wer-
den, eine Nachfinanzierung ist nicht möglich. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

  4 Antragsverfahren 

Siehe Tz. 7 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“ und das Merkblatt „Antragsunterlagen“. 

  5 Beihilferechtliche Grundlagen 

Der Investivkredit wird grundsätzlich als KMU-Inves-
titionsbeihilfe gemäß Art. 17 der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung (AGVO – Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, 
veröffentlicht 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 
Amtsblatt der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), ver-
geben. 

Der Startkredit wird grundsätzlich auf Basis 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), ausgereicht. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Krite-
rien eingehalten werden, kann der Startkredit alter-
nativ auf Grundlage von Art. 17 AGVO bzw. der In-
vestivkredit auf Basis der De-minimis-Verordnung 
gewährt werden. 

Weiterführende Informationen enthält das Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defi-
nitionen“. 

  6 Beteiligungen 

  6.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Eine tätige Beteiligung kann dann als selbstständige 
gewerbliche bzw. freiberufliche Existenz angesehen 
werden, wenn bei Existenzgründungen der Antrag-
steller bzw. bei antragstellenden Unternehmen min-
destens ein Gesellschafter 

 eine wesentliche Kapitalbeteiligung von i. d. R. 
mindestens 10 % übernimmt und 

 an der Geschäftsführung beteiligt ist. 

Beteiligungsquoten unter 10 % sind in begründeten 
Ausnahmefällen finanzierbar. Voraussetzung dafür 
sind, dass die betreffende Person die Geschäfts- 
und Unternehmenspolitik aktiv mitgestaltet und ihr 
kein anderer Gesellschafter gegenübersteht, der im 
Alleingang Änderungen an der Satzung bzw. am 
Gesellschaftervertrag vornehmen kann und die 
Hausbank dies im Antrag bestätigt. 

Gemeinsame Beteiligungen von Eheleuten können 
i. d. R. nur dann als Gesamtvorhaben gefördert wer-
den, wenn beide Partner jeweils mindestens 10 % 
der Kapitalanteile übernehmen und im Unterneh-
mentätig sind; ausnahmsweise reicht es bei Eheleu-
ten aus, wenn nur einer der Partner an der Ge-
schäftsführung beteiligt ist. 

  6.2 Beteiligung als Kommanditist 

Die Förderung eines Kommanditisten als Existenz-
gründer bleibt auf Ausnahmefälle beschränkt. Er 
muss eine wesentliche Kapitalbeteiligung erwerben 
und maßgeblich an der Unternehmensführung mit-
wirken. Dies setzt voraus, dass dem Kommanditisten 
im Gesellschaftsvertrag 

 Geschäftsführungsbefugnis nach innen und 

 umfassende Vertretungsvollmacht nach außen 
(Generalvollmacht oder Einzelprokura) 

eingeräumt wird. 

  6.3 Beteiligung am Betrieb des Ehegatten 

Die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit eines 
Ehegatten in der Branche, in der der andere Ehegat-
te bereits selbstständig ist, kann – auch in Form ei-
ner tätigen Beteiligung am Betrieb des Ehegatten – 
als Existenzgründung grundsätzlich gefördert wer-
den, sofern die übrigen Voraussetzungen einer Exis-
tenzgründung gegeben sind. 

Förderfähig sind Investitionen und die Anschaffung/ 
Aufstockung des Warenlagers, dagegen keine Kauf-
preis- oder sonstige Zahlungen an den Ehegatten. 

  6.4 Beteiligung am Betrieb der Eltern/Schwiegereltern 

Die tätige Beteiligung am Betrieb der Eltern/Schwie-
gereltern ist grundsätzlich als Existenzgründung för-
derfähig, wenn die übrigen Voraussetzungen einer 
echten Selbstständigmachung gegeben sind (insbe-
sondere die Voraussetzungen der Tz. 6.1 dieses 
Merkblatts). 

Förderfähig sind Investitionen und die Aufstockung 
des Warenlagers sowie Kaufpreiszahlungen an die 
Eltern/Schwiegereltern. 

Sofern die einfließenden Mittel in erster Linie zur 
Konsolidierung von kurzfristigen Verbindlichkeiten 
des Betriebs benötigt werden, kommt nur die Förde-
rung aus dem Akutkredit (siehe entsprechendes 
Merkblatt) in Frage. 

  7 Betriebsaufspaltung 

Bei der Betriebsaufspaltung ist das Eigentum an den 
Betriebsanlagen rechtlich von der Inhaberschaft des 
Betriebs getrennt. 

Beispiel: Eigentümer ist eine Besitzgesellschaft oder 
der Inhaber des Betriebs als Privatperson, die Anla-
gen werden langfristig an die Betriebsgesellschaft 
vermietet oder verpachtet. Investitionen werden vom 
Eigentümer vorgenommen, der jedoch als solcher 
nicht Gewerbetreibender und daher nicht förderfähig 
ist. 
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Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft können 
solche Vorhaben jedoch gefördert werden, wenn 

 auf beiden Seiten dieselben Personen zu minde-
stens 50 % beteiligt oder 

 die auf beiden Seiten verschiedenen Personen 
Ehegatten oder 

 die auf beiden Seiten verschiedenen Personen El-
tern/Schwiegereltern und Kinder (sowie deren 
Ehegatten) sind. 

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 vermie-
ten/verpachten; zudem hat die Betriebsgesellschaft 
die Mithaftung für das Darlehen in Form einer Bürg-
schaft zu übernehmen. 

  8 Betriebsübernahme 

  8.1 Betriebsübernahme vom Ehepartner 

Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten sind 
grundsätzlich nicht förderfähig. Dies gilt auch für die 
Übernahme von Betrieben. 

  8.2 Betriebsübernahme von Eltern/Schwiegereltern 

Kaufpreiszahlungen im Rahmen von Betriebsüber-
tragungen an die Folgegeneration, d. h. von den El-
tern/Schwiegereltern an die Kinder und deren Ehe-
gatten, sowie im Zusammenhang mit der Betriebs-
übernahme entstehende Neuinvestitionen und Wa-
renlageraufstockungen werden als Gründungsvor-
haben gefördert. 

Abfindungen an Geschwister und sonstige Verwand-
te, etwa im Erbfall oder bei vorgezogener Erbfolge 
sind hingegen nicht förderfähig. 

  8.3 Betriebsübernahme vom Insolvenzverwalter 

Betriebsübernahmen vom Insolvenzverwalter sind 
grundsätzlich förderfähig. 

Übernahmen durch den Ehegatten aus der Insolvenz 
des anderen Ehepartners heraus, können nicht ge-
fördert werden. 

9 Existenzgründungsphase 

Die Existenzgründungsphase beträgt bis zu fünf Jah-
re nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Innerhalb 
dieser Zeit begonnene (siehe Tz. 18 dieses Merk-
blatts) Investitionen können zu den Konditionen des 
Startkredits gefördert werden, ohne dass es darauf 
ankommt, ob die Existenzgrundlage schon gefestigt 
ist oder nicht. Auch die wesentliche Aufstockung des 
Warenlagers kann gefördert werden. 

Bei Vorhaben innerhalb der fünfjährigen Anlaufpha-
se (nicht aber unmittelbar bei Gründung) hat der An-
tragsteller die Möglichkeit, zwischen einer personen- 
oder unternehmensbezogenen Förderung zu wäh-
len, wobei jeder Antragsteller weiterhin individuell die 
Fördervoraussetzungen erfüllen muss. Bei der Wahl 
einer unternehmensbezogenen Förderung wird das 
Gesamtvorhaben nicht mehr auf einzelne Gesell-
schafter aufgeteilt, sofern hier gleiche Fördervoraus-
setzungen vorliegen. Im übrigen besteht auch die 
Möglichkeit den Investivkredit zu wählen, wobei sich 
Fördervoraussetzungen und -umfang nach den dort 
gültigen Regelungen richten. 

10 Förderung tragfähiger Vollerwerbstätigkeiten 

Außerhalb der fünfjährigen Existenzgründungsphase 
sind nur tragfähige gewerbliche bzw. freiberufliche 
Vollerwerbstätigkeiten förderfähig. Hierbei sind auch 
die allgemeinen Voraussetzungen für Beteiligungen 
(siehe Tz. 6.1 dieses Merkblatts) zu erfüllen. 

Ein tragfähiger Vollerwerb kann nur angenommen 
werden, wenn ein Gewinn von derzeit mindestens 
15.000 EUR vor Steuern auf Dauer zu erwarten ist. 

Bei Vorhaben von bestehenden Gesellschaften muss 
das Unternehmen zumindest für einen Gesellschaf-
ter eine selbstständige gewerbliche bzw. freiberufli-
che Existenzgrundlage (Vollexistenz) darstellen. 

11 Gewerbliche Existenzgründung von Landwirten 

Landwirte, die sich außerhalb der Landwirtschaft 
erstmalig eine selbstständige gewerbliche Existenz 
aufbauen, können zu Gründungskonditionen geför-
dert werden, unbeschadet der bisherigen selbst-
ständigen landwirtschaftlichen Tätigkeit. Gewerbli-
che Existenzgründungen von Landwirten können 
auch dann gefördert werden, wenn der Ge-
werbebetrieb für sich allein keine tragfähige Exis-
tenzgrundlage gewährleistet (eine nach Art und Um-
fang der Tätigkeit nachhaltige gewerbliche Betäti-
gung wird dabei allerdings vorausgesetzt), sondern 
nur unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des land-
wirtschaftlichen Betriebes, d. h. bei Einkommens-
kombination, eine tragfähige Existenz gesichert wer-
den kann. 

12 Haftungsfreistellung 

Siehe Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“. 

13 Höhe der Förderung 

Siehe Tz. 3.2 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „In-
vestivkredit“. 

14 Konditionen 

Siehe aktuelle Übersicht Darlehenskonditionen so-
wie Tz. 3 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Investiv-
kredit“. 

15 Mehrfachförderung 

Siehe Tz. 5 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“. 

16 Vermögens- und Ertragslage 
(Allgemeine Prosperitätsklausel) 

Siehe Tz. 4.4 bzw. Tz. 4.3 des Merkblatts „Startkre-
dit“ bzw. „Investivkredit“. 

17 Verwendungszweck 

Siehe Tz. 2 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“ und Tz. 1 dieses Merkblatts. 

18 Vorhabensbeginn 

Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 

Bei Bauvorhaben ist der Vertragsabschluss und bei 
Anschaffung von Maschinen und Einrichtungen die 
rechtsverbindliche Bestellung der Vorhabensbeginn. 

Eine Aufteilung einheitlicher Vorhaben, mit denen 
teilweise schon begonnen wurde, in einen förderfä-
higen und einen nicht förderfähigen Teil ist aus-
nahmsweise dann möglich, wenn das Vorhaben in 
wirtschaftlich selbstständigen Abschnitten durchge-
führt wird. Daher schadet es in der Regel nicht,
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wenn vor Antragstellung ein Grundstück erworben 
wurde, das nunmehr bebaut werden soll; die Grund-
erwerbskosten gehören dann aber nicht zu den för-
derfähigen Investitionen. 

Kein Vorhabensbeginn ist bei Kaufverträgen gege-
ben, die nicht endgültig rechtsverbindlich sind, z. B. 
weil die notwendige Beurkundung fehlt oder weil ein 
Finanzierungs- oder sonstiger Vorbehalt - in Form ei-
ner Rücktrittsmöglichkeit, die vom Antragsteller aus-
geübt und beeinflusst werden kann – gegeben ist 
und dies die Hausbank bestätigt. 

Unschädlich sind auch rechtliche und organisatori-
sche Vorbereitungsmaßnahmen, z. B. Gewerbean-
meldung bei der Gemeinde, Eintragung ins Handels-
register oder in die Handwerksrolle, Abschluss eines 
Miet- oder Gesellschaftsvertrages (soweit mit die-
sem Vertragsabschluss nicht sofort größere Zah-
lungspflichten entstehen). 

19 Vorhabensbegriff – getrennte Vorhaben 

Getrennte Vorhaben liegen vor, wenn die jeweiligen 
Investitionen für sich genommen jeweils sinnvolle, in 
sich geschlossene Vorhaben darstellen. Beurtei-
lungskriterien dafür sind insbesondere die räumli-
cheund/oder zeitliche Trennung der Investition. An-
haltspunkte können außerdem die Zurechenbarkeit 
der Investition zu verschiedenen Branchen und Fer-
tigungsstufen sein. 


