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München, 01.02.2017  

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Baye-
rischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie bekannt gemachten Richtli-
nien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ in der jeweils 
gültigen Fassung.  

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden als sogenannte De-minimis-Bei-
hilfe auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, vergeben. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defini-
tionen“. 

4.3 Bewilligungszeitraum  

Mit der Durchführung der Maßnahme darf begonnen 
werden, wenn der Eingang des vollständigen elektro-
nischen Förderantrags von der Bewilligungsstelle be-
stätigt wurde. Als Maßnahmenbeginn gilt der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrags. 

Leistungen, die im Vorfeld der Antragstellung für kon-
krete Maßnahmen im Rahmen einer Beratung, Pla-
nung oder Strukturierung des Projekts erbracht wer-
den, sind nicht förderfähig. 

Die geförderte Maßnahme muss binnen 18 Monaten 
nach Erhalt der Projektbescheinigung beendet sein. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens 
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheb-
lich ist, können nicht gefördert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Der Digitalkredit kann ohne die Zuschussvarianten 
(„Digitalbonus Standard“ und „Digitalbonus Plus“) aus 
dem Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe Tz. 4.1) in 
Anspruch genommen oder ergänzend dazu gewährt 
werden. 

Falls der Digitalkredit ergänzend zu einer der 
Zuschussvarianten gewährt wird, kann der Digitalkredit 
nur für die Kosten in Anspruch genommen werden, die 
bei kleinen Unternehmen das Doppelte bzw. bei mittle-
ren Unternehmen das 3,33-fache der gewährten Zu-
schussförderung übersteigen. Beispiele: 

Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR 
durch ein kleines Unternehmen in Anspruch genom-
men, kann bei einem Vorhaben von insgesamt 
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maxi-
mal 80.000 EUR gewährt werden. 

Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR 
durch ein mittleres Unternehmen in Anspruch genom-
men, kann bei einem Vorhaben von insgesamt 
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maxi-
mal 66.700 EUR gewährt werden. 

Bei förderfähigen Ausgaben von mehr als 
200.000 EUR beim „Digitalbonus Standard“ bzw. bei 
förderfähigen Ausgaben von mehr als 1 Mio. EUR beim 
„Digitalbonus Plus“ kann nur der Digitalkredit gewährt 
werden. 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ 
insbesondere Tzn. 5 und 10), kann der Digitalkredit 
darüber hinaus mit den Eigenmittelprogrammen der 
LfA (Universalkredit und Universalkredit Innovativ) und 
der KfW kombiniert werden. Falls zusätzliche Mittel im 
Rahmen des KfW-Programms KfW-Unternehmerkredit 
beantragt werden, sind Digitalkredit bzw. Investivkredit 
auf die vorhabensbezogene Obergrenze des KfW-
Unternehmerkredits anzurechnen. Zusammen mit an-
deren öffentlichen Förderprogrammen kann der Digi-
talkredit nicht kombiniert werden. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend ab-
gesichert werden kann, ist eine 60%ige Haftungsfrei-
stellung (siehe Merkblatt „Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“) möglich. Alternativ kann bei nicht ausrei-
chender Absicherung eine LfA-Bürgschaft bzw. eine 
Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

7 Antragsverfahren 

7.1 Projektbescheinigung  

Die Gewährung eines Digitalkredits im Rahmen der 
Richtlinien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe 
Tz. 4.1) setzt voraus, dass durch die jeweils zuständi-
ge Bezirksregierung (Bewilligungsstelle) eine Projekt-
bescheinigung erstellt wird. Diese ist mit den online un-
ter www.digitalbonus.bayern zur Verfügung gestellten 
Antragsunterlagen bei der zuständigen Bezirksregie-
rung zu beantragen. Der Förderantrag muss nach dem 
elektronischen Versand ausgedruckt, vom Antragstel-
ler unterschrieben und innerhalb von 4 Wochen nach 
der elektronischen Antragstellung postalisch bei der 
Bezirksregierung eingereicht werden. Bei Überschrei-
ten der Frist erfolgt keine Förderung. Die Bezirksregie-
rung bestätigt die Höhe der förderfähigen Kosten und 
des maximal möglichen Kreditvolumens und stellt die 
Projektbescheinigung aus. 

7.2 Darlehensantrag  

Zur Beantragung des Darlehens ist die Projektbeschei-
nigung (ggf. zusammen mit einem von der Bezirksre-
gierung erteilten Förderbescheid zu einem „Digitalbo-
nus Standard“ bzw. „Digitalbonus Plus“) mit dem LfA-
Antragsvordruck 100 spätestens 3 Monate nach Erhalt 
der Projektbescheinigung bei der Hausbank (Bank  
oder Sparkasse) einzureichen. Die Projektbescheini-
gung verbleibt in der Kreditakte der Hausbank. Die 
Hausbank hat in Tz. 9.5 des Vordrucks 100 zu bestäti-
gen, dass ihr die Projektbescheinigung vorliegt. Zu-
sätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe „Sta-
tistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ beizufügen. 

Die Darlehen werden über die Hausbanken prinzipiell 
unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Wird gleichzei-
tig eine Bürgschaft (oder eine Haftungsfreistellung 
“HaftungPlus“) beantragt, können die zusätzlich erfor-
derlichen Antragsvordrucke und Unterlagen dem Merk-
blatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmit-
telfinanzierungen sind im Vordruck 100 in Tz. 9.5 (wei-
tere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kre-
ditlinien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich 
Überziehungen) erforderlich. 

Über die Anträge entscheidet die LfA nach Prüfung der 
Fördervoraussetzungen. 

8 Verwendungsnachweis  

Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 6 Mona-
ten nach Durchführung des Vorhabens vom Kreditneh-
mer direkt gegenüber der Bezirksregierung zu führen. 


