Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)
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Begriff

2

Als „Beihilfen“ (Subventionen) gelten vereinfachend
öffentliche Zuwendungen, die dem Begünstigten einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Beispiele
sind zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, Garantien oder Beteiligungen. Beihilfen an Unternehmen sind nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nur mit dem
gemeinsamen Markt vereinbar, soweit sie sich nicht
negativ auf den innergemeinschaftlichen Wettbewerb auswirken.
In Beihilferegelungen, beispielsweise sog. Gruppenfreistellungsverordnungen, hat die Europäische
Kommission festgelegt, unter welchen Bedingungen
und in welchem Umfang Fördermaßnahmen statthaft
sind. Zulässig sind zudem Finanzierungshilfen, die
aufgrund ihrer am Markt ausgerichteten Konditionen
beihilfefrei sind.
Kriterien der beihilferechtlichen Einordnung
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des Befristeten Rahmens („temporary framework“) für staatliche Beihilfen zur Stützung der
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs
von COVID-19 (siehe Tz. 11.2).
Beihilfewert
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Unter dem „Beihilfewert“ versteht man den Vorteil,
den ein Unternehmen aus einer Beihilfe (Förderung)
zieht.
Wird dieser ins Verhältnis zu den förderfähigen Kosten gesetzt, ergibt sich die sog. „Beihilfeintensität“ in
Prozent.
Bei Zuschüssen stellt die Höhe des Zuschusses den
Beihilfewert dar.
Bei zinsverbilligten Darlehen wird der Beihilfewert als
Zinsvorteil festgelegt, der sich aus der Differenz zwischen Effektivzinssatz des Förderdarlehens und einem Normalzinssatz (sog. Referenzzinssatz) finanzmathematisch errechnet. Der Referenzzins wird
nach einem speziellen, durch die EU-Kommission
festgelegten Verfahren ermittelt.
Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Die Beihilfewerte dienen der Orientierung in der Informationsund Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum
Zeitpunkt der Kreditzusage zugrunde legt.
Beihilfehöchstwert
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Die EU-Beihilferegelungen bestimmen, bis zu welcher maximalen Höhe Beihilfen gewährt werden dürfen. Dabei gelten verschiedene relative (maximale
Beihilfeintensität) oder absolute Beihilfehöchstwerte.
Alle für dasselbe Vorhaben gewährten Beihilfen
müssen addiert („kumuliert“) werden. Dabei sind die
Kumulierungsregeln gemäß Art. 8 der AGVO zu beachten; sofern Beihilfen für dieselben förderfähigen
Kosten auf Grundlage der AGVO mit weiteren
AGVO-Beihilfen, Beihilfen nach anderen Beihilferegelungen bzw. der De-minimis-Verordnung kumuliert
werden, gilt demnach – soweit der Kumulierung nicht
programmspezifische oder beihilferechtliche Bestimmungen entgegenstehen – immer die/der höchste
nach der AGVO geltende Beihilfeintensität/Beihilfebetrag.
Beihilfehöchstwerte von Beihilferegelungen, die nicht
als Grundlage für Produkte der LfA dienen, sind im
Einzelfall bei dem jeweiligen Fördermittelgeber zu
erfragen.
KMU-Kriterium

In den Programmmerkblättern der LfA Förderbank
Bayern (LfA) ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Förderung möglich ist. Beihilferechtlich
entscheidend ist dabei u. a.,


ob der Antragsteller als kleines, mittleres oder
großes Unternehmen im Sinne der EU einzuordnen ist (siehe Tz. 6) und



ob er als wirtschaftlich gesundes Unternehmen
oder Unternehmen in Schwierigkeiten nach EUbeihilferechtlicher Definition zu klassifizieren ist
(siehe Tz. 7).
Darüber hinaus sind zu beachten:


der Verwendungszweck, z. B. materielle oder
immaterielle Investitionen, Betriebsmittelfinanzierung, etc. (siehe jeweilige Programmmerkblätter)
und
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die Branche des antragstellenden Unternehmens, da für Beihilfen zugunsten von Unternehmen bestimmter Wirtschaftszweige Sonderbestimmungen (siehe Tz. 8) gelten.
Beihilferegelungen
Auf welcher beihilferechtlichen Grundlage die LfA
Beihilfen gewährt, ergibt sich aus den jeweiligen
Programmmerkblättern. Dieses Merkblatt listet die
für die LfA relevanten beihilferechtlichen Grundlagen
auf und skizziert deren Bedingungen. Zu unterscheiden sind zinsverbilligte Darlehen bzw. Bürgschaften
auf Basis


von Artikel 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU; siehe Tz. 9.1),



von Artikel 38 der AGVO für Energieeffizienzmaßnahmen (siehe Tz. 9.2)



der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 10),



der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (siehe Tz. 11.1) sowie

6.1 Definition
Bestimmte Beihilfen dürfen nur zugunsten sog. KMU
(kleine und mittlere Unternehmen) gewährt werden.
Die Einstufung als kleines bzw. mittleres Unternehmen spielt zudem oft bei den zulässigen Beihilfehöchstwerten (siehe auch Tz. 5) eine Rolle.
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In der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG
vom 06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom
20.05.2003) werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Unternehmen definiert, die


weniger als 250 Personen beschäftigen



und
- einen Jahresumsatz von höchstens
50 Mio. EUR oder
- eine Jahresbilanzsumme von höchstens
43 Mio. EUR haben.
Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die


weniger als 50 Personen beschäftigen



und
- einen Jahresumsatz von höchstens
10 Mio. EUR oder
- eine Jahresbilanzsumme von höchstens
10 Mio. EUR haben.
6.2 Erläuterungen
Die Angaben zur Berechnung der Schwellenwerte
(Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme) beziehen
sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss
und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden
vom Stichtag des Jahresabschlusses an berücksichtigt.
Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch
keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungszeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und
Glauben geschätzt.
Ein Unternehmen erwirbt bzw. verliert den KMUStatus erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte unter- bzw. überschreitet. Beruht die Unter-/
Überschreitung der Schwellenwerte jedoch auf einer
Änderung der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse durch Verkauf oder Erwerb von Kapitalanteilen
am Antrag stellenden Unternehmen bzw. im Unternehmensverbund (verbundene Unternehmen und/
oder Partnerunternehmen, siehe unten), so tritt der
Erwerb bzw. Verlust des KMU-Status unmittelbar
ein. In diesen Fällen sind die aktuellen Beteiligungsverhältnisse heranzuziehen.
Ein Unternehmen ist grundsätzlich kein KMU, wenn
25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert
werden.
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während
eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer.
Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur
entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Die Zeiten des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit werden nicht mitgerechnet. Auszubildende sind
nicht zu berücksichtigen.
Für die Berechnung der Schwellenwerte gilt ein differenziertes Berechnungsmodell je nach Unternehmenstyp. Nach der zunehmenden Verflechtung des
Unternehmens mit anderen Unternehmen unterscheidet man:


eigenständige Unternehmen,



Partnerunternehmen und



verbundene Unternehmen.

6.3 Eigenständige Unternehmen
Um ein eigenständiges Unternehmen handelt es sich
insbesondere, wenn keine Verflechtungen mit anderen Unternehmen vorliegen. Es darf auch kein Verbund mit anderen Unternehmen über eine natürliche
Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen bestehen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt oder in
benachbarten Märkten tätig sind.
Bei einem eigenständigen Unternehmen werden die
Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme ausschließlich auf der Grundlage der Daten dieses Unternehmens berechnet. In diesem Fall ist es ausreichend, dass die Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz
und Bilanzsumme in Form einer vom Antragsteller
unterschriebenen Selbsterklärung (z. B. mittels Vordruck 241) in den Kreditakten bei der Hausbank dokumentiert sind.
6.4 Partnerunternehmen bzw. verbundene Unternehmen
Hat ein Unternehmen vor- oder nachgeschaltete
Partnerunternehmen oder verbundene Unternehmen, so ist es erforderlich, dass der Antragsteller
den KMU-Berechnungsbogen anhand der im „Informationsblatt Allgemeine Erläuterungen zur Definition
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)“ gegebenen Erläuterungen ausfüllt. Der ausgefüllte Berechnungsbogen sowie die daraus resultierenden Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme müssen in Form
einer vom Antragsteller unterschriebenen Selbsterklärung in den Kreditakten bei der Hausbank dokumentiert sein.
Zur detaillierten Definition der eigenständigen Unternehmen, Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen sowie zur Berechnung der Schwellenwerte bei Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen wird auf das Informationsblatt zur KMUDefinition verwiesen.
7
Unternehmen in Schwierigkeiten
Im Hinblick auf die Förderfähigkeit und den beizumessenden Beihilfewert ist es i. d. R. von Bedeutung, ob es sich um ein gesundes Unternehmen
oder um ein Unternehmen in Schwierigkeiten nach
Definition der Europäischen Union handelt.
7.1 Definition
Ein Unternehmen gilt nach den Leitlinien der Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom
31.07.2014) dann als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie
sicher zur Einstellung seiner Geschäftstätigkeiten
gezwungen sein wird, wenn der Staat nicht eingreift.
7.2 Kriterien
Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten wenn mindestens eine
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist – vgl. Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (siehe Tz. 7.1) bzw. Art. 2 Ziffer 18
der AGVO (siehe Tzn. 3 und 9):


Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte
des Grund-/Stammkapitals infolge aufgelaufener
Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für
KMU, die noch keine drei Jahre bestehen. Der
Begriff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios.
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Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen
Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für KMU, die noch
keine drei Jahre bestehen.



Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.
Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das
Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant.



Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe (siehe Tz. 11) erhalten und der Kredit wurde noch
nicht zurückgezahlt oder die Bürgschaft ist noch
nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine
Umstrukturierungsbeihilfe (siehe Tz. 11) erhalten
und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.



Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien
(siehe Tz. 6) nicht erfüllen: In den vergangenen
beiden Jahren lag


der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des
Unternehmens über 7,5 und
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chen Straßengüterverkehr tätig sind, und im Agrarbereich (insbesondere Förderbeschränkungen hinsichtlich der Primärerzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse gemäß Anhang I AEUV) von Bedeutung.
Investitionsbeihilfen gemäß der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO
Beihilfen können zulässig sein auf Basis konkreter
Artikel der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung - AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom
26.06.2014) in der Fassung der Verordnung (EU)
Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 (Amtsblatt der EU Nr.
L 215/3 vom 07.07.2020).
AGVO-Beihilfen sind nicht zulässig für Unternehmen
in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition (siehe
Tz. 7).
Ebenfalls nicht zulässig sind gemäß Art. 1 Abs. 2 bis
5 AGVO-Beihilfen für


Unternehmen, die einer früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU-Kommission nicht
nachgekommen sind,



Beihilfen für Fischerei und Aquakultur,



Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten,
insbesondere Beihilfen die unmittelbar mit den
ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder dem
Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen,



das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen des Unternehmens unter 1,0.
7.3 Neu gegründete Unternehmen
Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten
drei Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit
als neu gegründet.
Die Gewährung von Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen an neu gegründete Unternehmen ist
unabhängig von deren Größenklasse oder Finanzsituation ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn
ihre anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies gilt
insbesondere für neue Unternehmen, die aus der
Abwicklung oder der Übernahme der Vermögenswerte eines anderen Unternehmens hervorgegangenen sind.
KMU werden in den ersten drei Jahren ihres Bestehens grundsätzlich nur dann als Unternehmen in
Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand
eines Insolvenzverfahrens sind oder die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen
für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen.
Für die Zwecke der Bürgschaftsmitteilung (Mitteilung
der Kommission über die Anwendung der Artikel 87
und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften; veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. C 155/10
vom 20.06.2008, geändert durch Berichtigung der
Mitteilung im Amtsblatt der EU Nr. C 244/32 vom
25.09.2008) wird für KMU, die vor weniger als drei
Jahren gegründet wurden, nicht davon ausgegangen, dass sie sich in Schwierigkeiten befinden.
8
Branchenspezifische Förderbeschränkungen
Sofern für einzelne Wirtschaftszweige spezielle Bestimmungen der EU für staatliche Beihilfen gelten,
sind diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten.
In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden EUBeihilferegelung sind Förderbeschränkungen in der
Praxis vor allem für Unternehmen, die im gewerbli-



Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden,
dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.
9.1 Investitionsbeihilfen für KMU
Investitionsbeihilfen für KMU (KMU-Investitionsbeihilfen) sind zulässig sofern sie die Voraussetzungen
von Art. 17 der AGVO erfüllen.
Als KMU-Investitionsbeihilfen sind Investitionen in
materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte
zur Errichtung einer neuen bzw. Erweiterung einer
bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der
Produktion einer Betriebsstätte durch neue, zusätzliche Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte förderfähig.
Immaterielle Vermögenswerte sind nur förderfähig,
wenn sie in der Betriebsstätte genutzt werden, die
die Beihilfe erhält. Sie müssen abschreibungsfähig
sein, von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen zu Marktbedingungen erworben und mindestens drei Jahre in der Bilanz aktiviert werden.
Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen
gilt nicht als Investition.
Die Beihilfeintensität darf bei KMU-Investitionsbeihilfen folgende Sätze nicht überschreiten:


für kleine Unternehmen 20 % und



für mittlere Unternehmen 10 %
der beihilfefähigen Kosten.
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Zu beachten ist zudem der absolute Beihilfehöchstbetrag von 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben.
KMU-Investitionsbeihilfen der LfA sind:


Investivkredit



Energiekredit



Energiekredit Plus



Energiekredit Gebäude



Ökokredit



Bürgschaften für mittelständische Unternehmen
in bestimmten Konstellationen (siehe Merkblatt
„Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze“).
Für die genannten Darlehensprodukte kann alternativ eine Ausreichung auf Grundlage der De-minimisVerordnung (siehe Tz. 10) beantragt werden, sofern
die diesbezüglichen Kriterien eingehalten werden.
Für den Energiekredit Gebäude ist alternativ auch
eine Förderung auf Basis von Art. 38 AGVO (siehe
Tz. 9.2) möglich.
9.2 Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen
Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen
(Energieeffizienzbeihilfen) sind zulässig, sofern sie
die Voraussetzungen von Art. 38 der AGVO erfüllen.
Als Energieeffizienzbeihilfen sind die Investitionsmehrkosten, die für die Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich sind, beihilfefähig. Diese werden
wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz als getrennte Investition ermittelt
werden können, dann sind diese Energieeffizienzkosten die beihilfefähigen Kosten.
b) In allen anderen Fällen werden die Kosten einer
Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz
anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen zu
einer geringeren Energieeffizienz führenden Investition ermittelt, die ohne Förderung durchaus
hätte durchgeführt werden können. Die Differenz
zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen
sind die Energieeffizienzkosten und somit die
beihilfefähigen Kosten.
Nicht direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhängende Kosten sind nicht förderfähig.
Für Verbesserungen, die sicherstellen sollen, dass
Unternehmen bereits angenommene Unionsnormen
erfüllen, dürfen keine Energieeffizienzbeihilfen gewährt werden; dies gilt auch, wenn die Unionsnormen noch nicht in Kraft getreten sind.
Die Beihilfeintensität darf bei Energieeffizienzbeihilfen folgende Sätze nicht überschreiten:


für kleine Unternehmen 50 % und

 für mittlere Unternehmen 40 %
der beihilfefähigen Kosten.
Zu beachten ist zudem der absolute Beihilfehöchstbetrag von 15 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben.
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Als Energieeffizienzbeihilfe wird von der LfA ausschließlich der Energiekredit Gebäude ausgereicht.
Das genannte Darlehensprodukt kann auch auf
Grundlage von Art. 17 AGVO (siehe Tz. 9.1) bzw.
der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 10) beantragt
werden, sofern die jeweiligen Kriterien eingehalten
werden (siehe hierzu Merkblatt „Energiekredit Gebäude“).
De-minimis-Beihilfen
Eine Beihilfe muss nicht notifiziert und genehmigt
werden und kann auf Grundlage der Verordnung
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013 (Amtsblatt der
EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013) in der Fassung der
Verordnung (EU) Nr. 2020/972 vom 02.07.2020
(Amtsblatt der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020) als
sog. De-minimis-Beihilfe gewährt werden, wenn der
Gesamtbetrag der beizulegenden Beihilfewerte (siehe Tz. 4), die „ein einziges Unternehmen“ im Sinne
der De-minimis-Verordnung (das begünstigte Unternehmen und mit ihm relevant verbundene Unternehmen, Details siehe unten) innerhalb von drei Kalenderjahren erhält, den absoluten Höchstbetrag
(De-minimis-Schwellenwert) von 200.000 EUR bzw.
100.000 EUR bei Unternehmen, die im gewerblichen
Straßengüterverkehr tätig sind, nicht übersteigt.
Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe
ist die Gesamtsumme der im laufenden Kalenderjahr
sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren
gewährten De-minimis-Beihilfen für die Anrechnung
auf den Höchstbetrag maßgeblich.
Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für
die Zwecke der De-minimis-Verordnung alle Unternehmen mit ein, die zueinander in mindestens einer
der folgenden Beziehungen stehen:
a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu
bestellen oder abzuberufen;
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem
anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag
oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung
berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf
dieses Unternehmen auszuüben;
d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt
gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder
Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens
getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen
Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.
Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimisVerordnung betrachtet.
Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle
De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden,
angegeben werden.
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Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden
die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt,
für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden.
Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung
auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.
De-minimis-Beihilfen sind i. d. R. den geförderten
Unternehmen zuzurechnen. Daher ist auch bei Antragstellung durch eine natürliche Person die Deminimis-Erklärung im Hinblick auf das begünstigte
Unternehmen auszufüllen. So sind – auch im Falle
des Erwerbs einer tätigen Beteiligung – die Vorförderungen des Unternehmens und mit ihm relevant verbundener Unternehmen mit anzugeben. Aus demselben Grund sind im Falle einer gemeinschaftlichen
Existenzgründung durch mehrere Antragsteller die
parallel beantragten Beträge aller Antragsteller für
das begünstigte Unternehmen und mit ihm relevant
verbundener Unternehmen anzuführen. Um den beihilferechtlichen Vorgaben der EU-Kommission zu
genügen, hat der Antragsteller ggf. die von der LfA
zu erstellende De-minimis-Bescheinigung, die die
Höhe des gewährten De-minimis-Beihilfebetrags
ausweist, auch gegenüber dem begünstigten Unternehmen bekannt zu machen.
Keine Antragsberechtigung besteht


für Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder die im nationalen Recht
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer
Gläubiger erfüllen bzw. – bei Nicht-KMU – deren
Bonitätseinstufung nicht mindestens einem Rating von B- (oder besser) oder einer vergleichbaren Einstufung entspricht.



für exportbezogene Tätigkeiten, d. h. wenn ein
unmittelbarer Zusammenhang der Beihilfe mit
den ausgeführten Mengen, der Errichtung und
dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder den laufenden exportbezogenen Ausgaben besteht;



für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren
haben;



für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr durch Unternehmen des gewerblichen Straßengüterverkehrs.
Für Unternehmen, die in der Fischerei und Aquakultur tätig sind, gelten gesonderte Förderbestimmungen.
De-minimis-Beihilfen können grundsätzlich mit anderen Beihilfen, die der Empfänger aufgrund von der
Kommission genehmigter bzw. freigestellter Regelungen für dasselbe Vorhaben (dieselben förderfähigen Kosten) erhält oder erhalten hat (z. B. Investivkredit, Regionalförderung, Ökokredit), kombiniert
werden, sofern der aus der Kombination resultierende Beihilfewert nicht die Beihilfeobergrenze übersteigt, die für die freigestellte bzw. genehmigte Regelung festgelegt wurde.
Weiterhin besteht eine Kumulierungspflicht o. g. Deminimis-Beihilfen mit nach den gesonderten Verordnungen für den Agrarsektor (Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse) und den Fischereisektor gewährten De-minimis-Beihilfen sowie Deminimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

erbringen („DAWI-De-minimis-Beihilfen“). Bei Kombination mit DAWI-De-minimis-Beihilfen dürfen innerhalb von drei Kalenderjahren die gewährten
sonstigen De-minimis-Beihilfen und DAWI-De-minimis-Beihilfen den Gesamtbetrag von 500.000 EUR
nicht übersteigen.
De-minimis-Produkte der LfA sind:


Startkredit



Universalkredit



Innovationskredit 4.0
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Akutkredit
Bürgschaften der LfA in bestimmten Konstellationen (siehe Merkblatt „Bürgschaften der LfA –
Bewilligungsgrundsätze“).
Der Startkredit und der Innovationskredit 4.0 können
alternativ als KMU-Investitionsbeihilfe gemäß AGVO
(siehe Tz. 9.1) beantragt werden, sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten

11.1 Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten
Bürgschaften der LfA zugunsten von KMU, die sich
in Schwierigkeiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7)
befinden, werden auf Grundlage der Leitlinien der
Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom
31.07.2014) gewährt (siehe Merkblatt „Bürgschaften
der LfA – Bewilligungsgrundsätze“).
11.2 Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19
Mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen können
auf Grundlage der Mitteilung der Kommission
C(2020) 1863 vom 19.03.2020 zum Befristeten
Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von
COVID-19 (Amtsblatt der EU Nr. C 91 I/01 vom
20.03.2020) in der Fassung der Mitteilung C(2020)
7127 vom 13.10.2020 (Amtsblatt der EU Nr. C/340
I/01 vom 13.10.2020) gewährt werden bzw. auf Basis der diesbezüglich notifizierten Bundesregelungen.
Zentral für alle Förderungen auf Basis des Befristeten Rahmens bzw. der Bundesregelungen ist, dass
nur Unternehmen förderfähig sind, die sich nicht in
Schwierigkeiten gemäß EU-Definition (vgl. Tz. 7) befinden und Unternehmen, die sich am 31.12.2019
nicht in Schwierigkeiten befanden, aber danach infolge des COVID-19-Ausbruchs in Schwierigkeiten
geraten sind.
Außerdem muss die Gewährung diesbezüglicher
Beihilfen, wie Darlehen oder Bürgschaften, bis spätestens 30. Juni 2021 erfolgen. Die Zusage der
Hausbank an den Endkreditnehmer bzw. der Abschluss der Bürgschaftsvereinbarung zwischen der
Hausbank und der LfA muss bis zu diesem Stichtag
erfolgt sein.
Die LfA als beihilfegebende Stelle ist verpflichtet, alle
auf Basis des Befristeten Rahmens gewährten Beihilfen auf einer ausführlichen Beihilfe-Website oder
über das IT-Instrument der EU-Kommission zu veröffentlichen. Für Beihilfen auf Basis der „Bundesregelung Kleinbeihilfen“ und der „Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen“ gilt die Veröffentlichungspflicht erst für Einzelbeihilfen von mehr
München, 14.12.2020
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als 100.000 EUR (mehr als 10.000 EUR im Landwirtschafts- und Fischereisektor).
Die LfA nutzt aus dem Befristeten Rahmen die Maßnahmen für:
a) Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen,
Steuer-/Zahlungsvorteilen oder rückzahlbaren
Vorschüssen, Darlehen, mezzaninen Finanzierungen, Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien und Eigenkapital (Ziffer 3.1 des Befristeten
Rahmens bzw. die dafür notifizierte „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ (SA.56790 (2020/N),
Genehmigung der geänderten Fassung vom
19.11.2020, C(2020) 8218 (SA.59433 (2020/N))),
b) Beihilfen in Form von Garantien für Darlehen
(Ziffer 3.2 des Befristeten Rahmens bzw. die dafür notifizierte „Bundesregelung Bürgschaften
2020“ (SA.56787 (2020/N), verlängert durch Genehmigung vom 19.11.2020, C(2020) 8218
(SA.59433 (2020/N))) und
c) Beihilfen in Form von Zinszuschüssen für Darlehen (Ziffer 3.3 des Befristeten Rahmens bzw. die
dafür notifizierte „Bundesregelung Beihilfen für
niedrigverzinsliche Darlehen 2020“ (SA.56863
(2020/N), Genehmigung der geänderten Fassung vom 19.11.2020, C(2020) 8218 (SA.59433
(2020/N))).
Für Beihilfen auf Basis der Regelung a) gelten folgende Bedingungen:


Die Gesamtsumme der nach dieser Regelung
gewährten Beihilfen darf den Höchstbetrag von
800.000 EUR pro Unternehmen bzw. pro Unternehmensgruppe nicht übersteigen (120.000 EUR
für Unternehmen / Unternehmensgruppen der
Fischerei-/ Aquakultur, 100.000 EUR für Unternehmen / Unternehmensgruppen der landwirtschaftlichen Primärproduktion). Beihilfen, die auf
der Grundlage dieser Regelung gewährt und
spätestens bis zum Mittelabruf (teilweise oder
vollständig) zurückgezahlt wurden oder auf die
(teilweise oder vollständig) verzichtet wurde, fließen bei der Gewährung neuer Beihilfen, die
ebenfalls auf der Grundlage dieser Regelung
gewährt werden sollen, in die Feststellung, ob
die betreffende Obergrenze überschritten wird,
nicht ein.



Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende
Unternehmen schriftlich jede Kleinbeihilfe anzugeben, die es bzw. die Unternehmensgruppe bislang erhalten oder beantragt hat. Hierzu kann der
Vordruck 122 („Kleinbeihilfenerklärung“) genutzt
werden.
Beihilfen auf Basis der Regelungen b) und c) können
unter folgenden Bedingungen gewährt werden:


Die Laufzeit der gewährten Beihilfen (Bürgschaften / Darlehen) darf maximal sechs Jahre betragen.



Der Darlehensbetrag bzw. der zu verbürgende
Darlehensbetrag darf pro Unternehmen folgende
Beträge nicht überschreiten:
- das Doppelte der gesamten jährlichen Lohnund Gehaltssumme des geförderten Unternehmens im Jahr 2019. Die Lohn- und Gehaltssumme im Sinne dieser Regelung umfasst
auch Sozialversicherungsbeiträge sowie die
Kosten von Personal, die am Standort des Unternehmens arbeiten, aber auf der Lohn- und
Gehaltsliste von Subunternehmen stehen. Im




Falle von Unternehmen, deren Gründung am
oder nach dem 01.01.2019 erfolgte, darf der
Darlehensbetrag die geschätzte Lohn- und Gehaltssumme der ersten beiden Betriebsjahre
nicht übersteigen, oder
- 25 % des Gesamtumsatzes des Begünstigten
im Jahr 2019, oder
- den Liquiditätsbedarf für die kommenden
18 Monate bei KMU bzw. für die kommenden
12 Monate bei Großunternehmen, in begründeten Fällen und auf der Grundlage einer Selbstauskunft, in der der Liquiditätsbedarf des Begünstigten dargelegt ist.
Die Beihilfen können sowohl für Investitionen als
auch Betriebsmittel eingesetzt werden.
Für Beihilfen in Form von Bürgschaften darf die
Bürgschaftsquote bis zu 90 % betragen.



Für Beihilfen in Form von zinsvergünstigten Darlehen kann eine Haftungsfreistellung von bis zu
90 % gewährt werden.
Anwendungsbereich:


Die „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ ist die
beihilferechtliche Grundlage für die Ausreichung
des LfA-Schnellkredits und des Corona-Kredits Gemeinnützige.



Die „Bundesregelung Bürgschaften 2020“ kann
im Rahmen der LfA-Bürgschaften genutzt werden. Für die Avalprovisionen gelten gestaffelte
Mindestwerte (u. a. bei der Verbürgung eines Investitionskredites mit einer Laufzeit von 4 – 6
Jahren zugunsten eines KMU von 1 % und eines
Nicht-KMU von 2 %).



Die „Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020“ ist Grundlage für die Ausreichung des Corona-Schutzschirm-Kredits. Für
die Zinskonditionen gelten gestaffelte Mindestwerte (u. a. bei Darlehen mit einer Laufzeit von 4
– 6 Jahren zugunsten eines KMU von 1 % und
eines Nicht-KMU von 2 %).
Kumulierungsregeln:
Die Kombination von Beihilfen nach der oben stehenden Regelung a) mit Beihilfen nach der „Bundesregelung Bürgschaften 2020“ sowie mit Beihilfen
nach der „Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020“ ist ohne Restriktionen zulässig.
Die Kombination von Beihilfen auf Basis der „Bundesregelung Bürgschaften 2020“ mit Beihilfen auf
Basis der „Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020“ ist zulässig, sofern diese
sich nicht auf dasselbe Darlehen beziehen und die
Darlehensobergrenze je Unternehmen nicht überschritten wird.
Die Kombination von Beihilfen auf Basis der oben
stehenden drei Bundesregelungen mit Beihilfen auf
Basis der AGVO bzw. der De-minimis-VO ist grundsätzlich zulässig. Sollen diese für den Liquiditätsbedarf und damit für nicht bestimmbare beihilfefähige
Kosten gewährt werden und überdies AGVO- oder
De-minimis-Beihilfen für konkrete Investitionen, ist
keine Kumulierung der Beihilfewerte erforderlich und
somit die Kombination unproblematisch. Betreffen
diese Beihilfen jedoch dieselben förderfähigen Kosten – also z. B. dieselben Investitionskosten – sind
die unterschiedlichen Beihilfewerte zu addieren und
auf die jeweils höchste in dem Einzelfall einschlägige
Beihilfeobergrenze anzurechnen.
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Soweit eine Förderung im Einzelfall auf keiner Beihilferechtsgrundlage erfolgen kann, besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Einzelnotifizierung (Einzelanmeldung). Die EU-Kommission prüft die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
dann für den konkreten Einzelfall.
Neben den dargestellten Beihilferegelungen gibt es
weitere, die derzeit nicht als Grundlage für LfAProdukte dienen. Hierzu zählen z. B. die Leitlinien
für Regionalbeihilfen.
Von anderen Fördermittelgebern aufgrund anderer
als den dargestellten Beihilferegelungen gewährte
Beihilfen sind ebenfalls bei der Kumulierungsprüfung
(siehe Tz. 5) zu berücksichtigen. Einzelheiten hierzu
sind bei dem jeweiligen Fördermittelgeber zu erfragen.
Die LfA ist verpflichtet Informationen über gewährte
Beihilfen an denselben Beihilfeempfänger, die für
dieselbe geförderte Tätigkeit bzw. dasselbe geförderte Vorhaben einen Beihilfewert von 500.000 EUR
erreichen, zu melden (Details enthält Art. 9 Abs. 1
lit. c) i. V. m. Anhang III der AGVO). Die Veröffentlichung erfolgt auf einer Beihilfe-Website der Europäischen Kommission.
Fristgerechte Antragstellung
Eine Antragstellung ist – unter Beachtung der beihilferechtlichen Anforderungen der AGVO – als fristgerecht anzusehen, wenn der Hausbank vor Vorhabensbeginn (Definition siehe Tz. 18 des Merkblatts
„Bearbeitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“)


ein vom Antragsteller unterzeichneter vollständiger Antrag (i. d. R. Vordruck 100 einschließlich
Angaben zu Beginn- und Abschlussdatum des
Vorhabens in Tz. 4.2 „Vorhabensbeschreibung“)
oder



ein separater vom Antragsteller unterzeichneter
Beihilfeantrag (Vordruck 125; die Hausbank bestätigt den Eingang des Beihilfeantrags und ergänzt das Datum der Antragstellung)
vorliegt.
Eine eigene schriftliche Dokumentation ist nur zulässig, wenn sie ebenfalls vom Antragsteller unterzeichnet ist, die Eingangsbestätigung der Hausbank
vor Vorhabensbeginn aufweist und folgende Mindestangaben beinhaltet:


Name des Unternehmens



Größe des Unternehmens



Hierfür ist es ausreichend, wenn der Antragsteller erklärt, ob das beantragende Unternehmen
die beihilferechtlichen KMU-Kriterien erfüllt oder
nicht.



Beginn und Ende des Vorhabens



Angaben zum Vorhabensbeginn und -ende entsprechend dem Planungsstand zum Zeitpunkt
der Stellung des Beihilfeantrags sind ausreichend.



Vorhabensbeschreibung
Die Vorhabensbeschreibung muss so konkret
sein, dass ein späterer Antrag (Vordruck 100) eine eindeutige Zuordnung des Investitionsvorhabens zu dem Beihilfeantrag gemäß AGVO ermöglicht.



Standort des Vorhabens / Investitionsort
Der Investitionsort muss so konkret genannt
sein, dass ein späterer Antrag (Vordruck 100) eine eindeutige Zuordnung des Investitionsvorhabens zu dem Beihilfeantrag gemäß AGVO ermöglicht.



Gesamtkosten des Vorhabens und geplanter öffentlicher Finanzierungsbetrag
Zur geplanten öffentlichen Finanzierung sind folgende Detailangaben zu jedem Förderprodukt zu
machen:


Name des Förderprodukts



Höhe der Finanzierung durch das Förderprodukt



Art der Beihilfe des Förderprodukts (z. B. Zuschuss, Darlehen, Mezzanine / Nachrang,
Beteiligung, Garantie / Bürgschaft).



Der Antragsteller hat zudem zu bestätigen, dass
er mit dem genannten Vorhaben vor Stellung des
schriftlichen Beihilfeantrags noch nicht begonnen
hat.
Bei nicht auf Grundlage der AGVO ausgereichten
Finanzierungshilfen kann die Antragstellung zudem
als fristgerecht angesehen werden, wenn der Hausbank vor Vorhabensbeginn ein hinreichend konkretisierter, formloser Antrag vorliegt oder ein konkretes
Finanzierungsgespräch (hinsichtlich des/der beantragten Produkts/Produkte) aktenkundig gemacht ist.
Dabei muss die Hausbank bestätigen, dass ihr eine
Bestätigung des Kunden vorliegt, dass zum Zeitpunkt des dokumentierten Gesprächs bzw. der formlosen Antragstellung noch nicht mit der Maßnahme
begonnen worden war.
Unabhängig von der beihilferechtlichen Grundlage
kann der Antragsteller nach fristgerechter Antragstellung entsprechend den oben genannten Regelungen
mit dem Investitionsvorhaben ohne nachteilige Auswirkungen beginnen, sofern der vollständige Antrag
(Vordruck 100) innerhalb von 3 Monaten nach Vorhabensbeginn von der Hausbank bei der LfA eingereicht wird (bei beantragten Risikoübernahmen innerhalb von 4 bis 6 Wochen). Wird die 3-MonatsFrist nicht eingehalten, ist bei Anträgen ohne Risikoübernahme eine Kreditzusage ausnahmsweise möglich, wenn sich das Investitionsvorhaben zum Zeitpunkt des Antragseingangs in der LfA in seinen wesentlichen Teilen noch in Durchführung befindet,
d. h. in der Regel zu nicht mehr als 50 % realisiert
ist. Bei der Prüfung des Realisierungsgrades kann in
begründeten Fällen (z. B. bei der Bestellung von
Maschinen mit besonders langer Lieferzeit oder Betriebsübernahmen mit langen Zahlungszielen) auf
den Kaufpreisfluss abgestellt werden. Wird auf den
Kaufpreisfluss abgestellt, so befindet sich das Vorhaben noch „in Durchführung“, so lange in der Regel
nicht mehr als 50 % (an)gezahlt worden sind.
Zu Sonderregelungen zum Vorhabensbeginn im Universalkredit siehe entsprechendes Produktmerkblatt.
Bei vorangegangener Verwendung des Beihilfeantrags (Vordruck 125) oder einer eigenen schriftlichen
Dokumentation ist im Freitextfeld des Antrags (Vordruck 100) zu ergänzen: „Beihilfeantrag ist am
TT.MM.JJJJ bei der Hausbank bzw. dem Kreditinstitut x gestellt worden.“.
Die Aufbewahrungspflicht für den Beihilfeantrag beträgt zehn Jahre ab dem Zusagedatum der Beihilfe
an den Antragssteller.
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