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Regelung  

zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen  

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des 

Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche 

Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen 

die Ukraine  

(„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022")1 

Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und 

den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, 

insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten 

Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, 

hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer 

beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von 

Art. 107 Abs. 3 lit. b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem 

Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.1 

und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 

2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“ am 19. April 2022 von der 

Europäischen Kommission genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der 

Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende 

„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“: 

§ 1 

Gewährung von BKR-Kleinbeihilfen2 

(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegebende Stellen sog.  

Kleinbeihilfen (im Folgenden: BKR-Kleinbeihilfen) an von der Krise betroffene 

Unternehmen gewähren. Der Gesamtnennbetrag der einem Unternehmen nach 

dieser Regelung gewährten BKR-Kleinbeihilfen darf vorbehaltlich des Absatzes 2 den 

Höchstbetrag von 500 000 EUR nicht übersteigen. 

(2) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor3 tätig sind, darf die 

BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 EUR nicht übersteigen. Für 

Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse4 tätig 

                                                 
1 Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. 

SA.104019. 
2 Der Gesamtbetrag der auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Beihilfen lässt sich nicht 

prognostizieren, er beläuft sich (Stand: 28.7.2022) schätzungsweise auf mehrere Milliarden EUR. 
3 Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45). 
4 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 

zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 

ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags  über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). 
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sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 EUR nicht 

übersteigen. 

(3) Ist ein Unternehmen in mehreren Sektoren tätig, für die nach Abs. 1 und 2 

unterschiedliche Höchstbeträge gelten, muss für jede dieser Tätigkeiten der 

einschlägige Höchstbetrag eingehalten und es darf der maximale Gesamtbetrag von 

500 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden. Dies kann etwa durch eine 

getrennte Buchführung sichergestellt werden. Wenn ein Unternehmen ausschließlich 

in den unter Absatz 2 fallenden Sektoren tätig ist, darf der maximale Gesamtbetrag 

von 75 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden. 

(4) Bei den eingesetzten Beträgen sind die Bruttobeträge, d.h. die Beträge vor Abzug 

von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. 

(5) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt wurden und vor der 

Gewährung neuer BKR-Kleinbeihilfen zurückgezahlt werden, fließen in die 

Feststellung, ob die betreffende Obergrenze überschritten wird, nicht ein. 

(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig 

gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens 

aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland verlagert werden. 

§ 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Regelung gilt für alle BKR-Kleinbeihilfen, die 

a) in der Bundesrepublik Deutschland und 

b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche 

gewährt werden, sofern die nachfolgenden Absätze nichts Abweichendes bestimmen. 

(2) Diese Regelung gilt nur für folgende Gruppen von Beihilfen: 

a) Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen; 
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b) Beihilfen in Form von Steuervorteilen oder Vergünstigungen in Bezug auf 

andere Zahlungen; 

c) Beihilfen in Form von rückzahlbaren Vorschüssen; 

d) Beihilfen in Form von Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien und 

Rückgarantien; 

e) Beihilfen in Form von Darlehen; 

f) Beihilfen in Form von Eigenkapital; 

g) Beihilfen in Form von mezzaninen Finanzierungen. 

(3) Beihilfen gemäß Absatz 2 d) und e) können den Unternehmen direkt oder über als 

Finanzintermediäre handelnden Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute gewährt 

werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute die 

Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die Endempfänger 

weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines 

Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer 

Finanzierungen, riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, 

niedrigerer Garantieentgelte oder niedrigerer Zinssätze – so weit wie möglich an die 

Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der 

zinsvergünstigten Darlehen nach dieser Regelung an die Refinanzierung bestehender 

Darlehen geknüpft wird. 

 (4) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse tätig sind, dürfen nicht auf der Grundlage des Preises oder der Menge 

der auf den Markt gebrachten Produkte festgelegt werden. 

(5) Für Unternehmen, die im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind5, gilt diese Regelung nur, wenn 

a) der Beihilfebetrag nicht auf der Basis des Preises oder der Menge der von 

den Primärerzeugern gekauften oder von den betreffenden Unternehmen 

auf den Markt gebrachten Erzeugnisse festgelegt wird, außer wenn die von 

den betreffenden Unternehmen bei Primärerzeugern gekauften 

Erzeugnisse entweder nicht auf den Markt gebracht oder für 

ernährungsfremde Zwecke wie Destillation, Methanisierung oder 

Kompostierung verwendet wurden und 

b) die Beihilfe weder ganz noch teilweise an die Primärerzeuger 

weitergereicht wird. 

 

                                                 
5 Im Sinne des Art. 2 Abs. 6 und Art. 2 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 

2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 

ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union L 193 vom 1.7.2014, S. 1. 
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(6) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, gilt diese 

Regelung nur, soweit keine der in Art. 1 Abs. 1 lit. a bis k der Verordnung (EU) Nr. 

717/2014 der Kommission6 genannten Kategorien von Beihilfen betroffen ist. 

(7) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen 

verhängt, hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere 

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit 

denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind, 

b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen 

verhängt hat, und 

c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU 

Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden 

Sanktionen untergraben würden.7 

(8) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder 

Finanzinstitute.  

 

§ 3 Umwandlung von rückzahlbaren Instrumenten 

Beihilfen, die auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 

1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung in Form von 

rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Bürgschaften, Rückbürgschaften, 

Rückgarantien, Darlehen oder anderen rückzahlbaren Instrumenten gewährt werden, 

können in andere Beihilfeformen wie Zuschüsse umgewandelt werden, sofern die 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis- Beihilfen im Fischerei- und 

Aquakultursektor (ABl. L 90 vom 28.6.2014, S. 45). 

 
7 Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder 

ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen 

Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 

31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss 

vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von 

solchen Maßnahmen profitieren. 
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Umwandlung spätestens am 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben dieser Regelung 

eingehalten werden. 

§ 4 Kumulierung 

 (1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung ist zulässig mit anderen Beihilfen 

auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 

23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage 

der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 

in der jeweils aktuellen Fassung, sofern die jeweils einschlägigen 

Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. 

(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der 

Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils 

aktuellen Fassung und auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission 

C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich 

auf Grundlage der vorliegenden Regelung, Darlehen oder Garantien gewährt und der 

Gesamtdarlehensbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs 

des Empfängers berechnet wird, darf der Liquiditätsbedarf  des jeweiligen 

Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt werden. 

(3) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 

107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen 

des Empfängers übersteigt. 

(4) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine 

Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der 
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Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,8 den sektorspezifischen 

Freistellungsverordnungen9 sowie den verschiedenen De-Minimis-Verordnungen10. 

 

§ 5 Überwachung und Veröffentlichung 

(1) Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende Unternehmen der 

beihilfegebenden Stelle schriftlich in Papierform, in elektronischer Form oder in 

Textform jede BKR-Kleinbeihilfe nach dieser Regelung anzugeben, die es bislang 

erhalten hat, sodass sichergestellt ist, dass der in § 1 genannte Höchstbetrag nicht 

überschritten wird. 

(2) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte BKR-

Kleinbeihilfen nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten 

Voraussetzungen belegen, für 10 Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. 

Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben. 

(3) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu jeder 

auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).  

 
9 Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt 

in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 

193 vom 1.7.2014, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur 

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, 

Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit 

dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37). 
 
10 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 

(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 

2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9); 

Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- 

und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45); Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission 

vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8). 
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Euro11 beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro12 in der Primärproduktion  

landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb von zwölf Monaten 

ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen Beihilfenwebsite oder über 

das IT-Instrument der Kommission13 veröffentlicht werden.  

§ 5 

Geltungsdauer 

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission 

in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von 

Kleinbeihilfen nach dieser Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.14 Wenn die 

Beihilfe in Form von Steuervorteilen gewährt wird, muss die Steuerschuld, in Bezug 

auf die der Vorteil gewährt wird, spätestens am 31. Dezember 2022 entstanden sein. 

 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

Berlin, den 18.8.2022 

 

                                                 
11 Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. 

Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten Informationen. 

Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen Beihilfeformen 

wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. Bei 

Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen Beihilfebeträge 

in Spannen angegeben werden. 
 
12 Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission und 

Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten 

Informationen. Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen 

Beihilfeformen wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. 

Bei Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen 

Beihilfebeträge in Spannen angegeben werden. 
 
13 Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen  

europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Angaben 

über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de 
 
14 Wenn sich die Kleinbeihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese 

Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" 

gilt, d. h. bei der Vergabe von Kleinbeihilfen nach dieser Regelung ist ein  Rechtsgrundlagenverweis hierauf 

notwendig. Bestehende De-minimis-Förderprogramme und -richtlinien von Bund, Ländern und Kommunen  

brauchen also nicht geändert zu werden. 



Bundesministerium  

für Wirtschaft und Klimaschutz 

 

Bekanntmachung 

zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften,  

Rückbürgschaften und Garantien im  

Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten 

Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen 

zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 

(„BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022")1  

 

Vom 18.08. 2022 

Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus 

resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von 

der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch 

Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen 

zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der 

Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt 

vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage von Nummer 1.4, 1.5, 2.2. und 3 der Mitteilung der 

Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung 

Bürgschaften 2022“ notifiziert und von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 

genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 

5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“: 

§1 

Gewährung von Bürgschaften, 

Rückbürgschaften und Garantien 

                                                 
1 Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019. 



(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegewährende Stellen Bürgschaften, 

Rückbürgschaften und Garantien — im Folgenden „Bürgschaften"2 genannt – zur Absicherung 

von Krediten nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen gewähren, um Unternehmen, die 

von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, den Zugang zu Liquidität zu ermöglichen oder zu 

erleichtern. 

(2) Das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften entspricht der in der folgenden Tabelle 

aufgeführten Mindesthöhe, die mit zunehmender Kreditlaufzeit steigt: 

 

 

(3) Die Laufzeit von Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung beträgt maximal sechs Jahre. 

(4) Abweichend von Absatz (3) können Bürgschaften mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren 

gewährt werden, sofern das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften der in der 

folgenden Tabelle aufgeführten Mindesthöhe entspricht, die mit zunehmender Kreditlaufzeit 

steigt: 

(5) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, 

dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des 

Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert 

werden. 

§2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Regelung gilt für alle Bürgschaften, die 

                                                 
2 Für die Zw ecke dieser Bundesregelung umfasst der Begriff „Bürgschaften“ auch Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien für 

bestimmte Factoring-Produkte, und zw ar Factoring mit Rückgriff (Unechtes Factoring / Recourse Factoring) und Reverse-Factoring, bei 

denen der Factor das Recht hat, den Factoree (Abnehmer der Produkte oder Dienstleistungen) in Rückgriff zu nehmen. In Betracht 

kommen ausschließlich Reverse-Factoring-Produkte, die erst zum Einsatz kommen, nachdem der Verkäufer seinen Teil der Transaktion 

bereits erfüllt, d. h. das Produkt geliefert bzw . die Dienstleistung erbracht hat. Auch die Absicherung von Finanzierungsleasing fällt unter 

den Begriff „Bürgschaften“. 

Beihilfeempfänger im 1. Jahr im 2. und 3. Jahr vom 4. bis 6. Jahr 

KMU 25bps 50bps 100bps 

Großunternehmen 50bps 100bps 200bps 

Beihilfeempfänger im 1. Jahr im 2. und 3. Jahr vom 4. bis 6. Jahr vom 7. bis 8. Jahr 

KMU 75bps 100bps 150bps 250bps 

Großunternehmen 100bps 150bps 250bps 350bps 



a) in der Bundesrepublik Deutschland und  

b) an Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen 

bis zum 31. Dezember 2022 gewährt werden. 

(2) Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung dürfen keinen Unternehmen gewährt werden, 

gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, so unter anderem 

a) keinen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen 

diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind, 

b) keinen Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, 

und 

c) keinen Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen 

verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben 

würden3. 

(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute. 

(4) Die Bürgschaften können direkt den Endempfängern oder als Finanzintermediäre handelnden 

Kreditinstituten oder anderen Finanzinstituten gewährt werden. Die Kreditinstitute oder andere 

Finanzinstitute müssen die Vorteile der staatlichen Bürgschaften so weit wie möglich an die 

Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand 

eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, 

riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieprämien oder 

niedrigerer Zinssätze, als ohne solche staatlichen Bürgschaften möglich wären – so weit wie 

möglich an die Endempfänger weitergegeben werden. 

§3 

Kreditobergrenze, maximale Bürgschaftsquote 

(1) Der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen darf folgende Höchstbeträge nicht überschreiten: 

                                                 
3 Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern 
verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. 
Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen 
Maßnahmen profitieren. 



a) 15 Prozent des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens in 

den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden4 oder 

b) 50 Prozent der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung des 

Bürgschaftsantrags5; 

c) in begründeten Fällen etwa einer besonders starken Betroffenheit von den unmittelbaren 

oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression 6  und auf der Grundlage einer 

Selbstauskunft, in der der Liquiditätsbedarf des Begünstigten dargelegt ist, kann der 

Kreditbetrag erhöht werden, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung 

für die kommenden zwölf Monate bei KMU7 und für die kommenden sechs Monate bei 

Großunternehmen zu decken. Der Liquiditätsbedarf kann sowohl die Betriebskosten als 

auch die Investitionskosten beinhalten. 

(2) Die Bürgschaft kann sowohl zur Absicherung von Investitions- als auch Betriebsmittelkrediten 

gewährt werden. 

(3) Die maximale Bürgschaftsquote beträgt 

a) 90 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall anteilig und zu gleichen 

Bedingungen vom Kreditinstitut und vom staatlichen Bürgen getragen wird, oder 

b) 35 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall zunächst dem staatlichen 

Bürgen und erst dann dem Kreditinstitut zugerechnet wird (Erstausfallgarantie). 

In den beiden oben genannten Fällen gilt, dass der von der Bürgschaft gedeckte Betrag anteilig 

sinken muss, wenn der Kreditbetrag im Laufe der Zeit beispielsweise aufgrund einer 

einsetzenden Rückzahlung sinkt. 

§4 

Kumulierung 

(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf Grundlage 

der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 sowie mit 

                                                 
4 Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse vorweisen können, w ird 
der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. a) auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines 
Antrags berechnet. 
5 Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die gesamten 
vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, w ird der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. b) auf der Grundlage der Dauer des 
Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Antrags berechnet. 
6 Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus  

Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte 
von der gegenw ärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe.  
7 Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. 



Beihilfen auf Grundlage des befristeten COVID-19 Rahmens8 in der jeweils gültigen Fassung ist 

zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. Nicht 

zulässig ist die Kumulierung von Bürgschaften mit Krediten auf Grundlage des Abschnitts 2.3 der 

Mitteilung vom 23. März 2022, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden oder eine 

Kumulierung von Bürgschaften mit Bürgschaften und/oder Krediten auf Grundlage des Abschnitts 

3.2 oder 3.3 des befristeten COVID-19-Rahmens, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden.  

(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage des Befristeten COVID-19-Rahmens 

und auf der Grundlage der vorliegenden Regelung Bürgschaften gewährt werden und der 

Gesamtkreditbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers 

berechnet wird, muss die beihilfegebende Stelle sicherstellen, dass dieser Liquiditätsbedarf nur 

einmal durch eine Beihilfe gedeckt wird. 

(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Bürgschaften für unterschiedliche Kredite oder 

mehrere Maßnahmen dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen 

die unter § 3 Absatz 1 genannten Obergrenzen nicht übersteigt.  

(4) Bürgschaften nach dieser Regelung dürfen mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe 

b AEUV kumuliert werden, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Unternehmens übersteigt. 

(5) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine 

Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der 

Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 9 , den sektorspezifischen 

Freistellungsverordnungen10 und den verschiedenen De-minimis Verordnungen11. 

§5 

Berichtspflichten/Monitoring 

                                                 
8 Mitteilung der Kommission vom 19. März 2020, C (2020) 1863 f inal. 
9 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt in Anw endung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
10 Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von 

Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie die Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 

Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anw endung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
11 Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anw endung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die 

Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anw endung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 9), die 
Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anw endung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABI. L 190 vom 28.6.2014, S. 

45) und die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anw endung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von 
allgemeinem w irtschaftlichem Interesse erbringen (ABI. L 114 vom 26.4.2012, S. 8). 



(1) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Bürgschaften nach dieser 

Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn 

Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommiss ion auf 

Verlangen herauszugeben. 

(2) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass für jede Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 Euro 

beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro im Landwirtschafts- und Fischereisektor, die auf der 

Grundlage dieser Regelung gewährt wird, die erforderlichen Informationen gemäß Anhang III der 

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, Anhang III der Verordnung der 

Kommission (EU) Nr. 702/2014 vom 25. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung der Kommission 

(EU) Nr. 1388/2014 vom 16. Dezember 2014 innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der 

Gewährung veröffentlicht werden. Dabei wird der Nennwert des zugrunde liegenden 

Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. 

§6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie 

tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, das heißt Gewährungen von Bürgschaften auf Grundlage 

dieser Regelung sind bis einschließlich 31. Dezember 2022 möglich. 

Das Bundesministerium  

für Wirtschaft und  

Klimaschutz 

Berlin, den 18.08. 2022 

Im Auftrag  

 

Hunke 



Fassung gemäß Genehmigung der Europäischen Kommission SA.104019 vom 18.8.2022 

 

 

 
 

. . . 

 

Regelung 

zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen  

für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen  

im Rahmen von Konsortialkrediten  

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage  

des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission  

für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft  

infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 

(„BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“)1 

Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den 

daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, 

insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen 

sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die 

Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung 

im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 

Buchstabe b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt 

vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.3 und 3 der 

Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 wurde 

die „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“ notifiziert und 

von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 genehmigt. Auf der Grundlage der 

Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 

ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Regelung gilt für alle Beihilfen in Form von Darlehen, die 

  a) in der Bundesrepublik Deutschland und 

                                                 
1 Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.08.2022 unter der Beihilfe-Nr. 
SA.104019. 
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  b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche 

 gewährt werden. 

(2) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt 

hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere 

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit 

denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind, 

b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen 

verhängt hat, und 

c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU 

Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden 

Sanktionen untergraben würden2. 

(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder 

Finanzinstitute.  

(4) Darlehen mit einem Gesamtnennbetrag bis zu 500 000 Euro je Unternehmen 

können auch nach Maßgabe der Regelung  

zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen  

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des 

Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche 

Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die 

Ukraine („BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022") gewährt werden. Für 

Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor3 tätig sind, darf die BKR-

Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 Euro nicht übersteigen. Für 

                                                 
2 Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU 
oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den 
einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 
229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. 
Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, 
direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren. 
3 Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der  Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45). 
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Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse4 tätig sind, 

darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 Euro nicht übersteigen.  

 

§ 2 

Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 

(1) Um Unternehmen, die von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, Zugang zu 

Liquidität zu verschaffen, können auf Grundlage dieser Beihilferegelung 

beihilfegebende Stellen Darlehen zu ermäßigten Zinssätzen gewähren, sofern die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

a) Die Darlehen werden weder Kreditinstituten noch anderen Finanzinstituten 

gewährt. 

b)  Die Darlehen werden zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt, der mindestens 

dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein Jahr oder von der 

Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz5) zuzüglich der in der 

nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht: 

 

Art des Empfängers Kreditrisikomarge 

für das erste Jahr 

Kreditrisikomarge 

für das 2. und 3. 

Jahr  

Kreditrisikomarge 

für das 4. bis 6. 

Jahr  

KMU 25bps6  50bps7  100bps 

Großunternehmen 50bps 100bps 200bps 

                                                 
4 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni  2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). 
5 Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der 
Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD 
Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-
rates-and-recovery-interest-rates_en 
6 Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte 
pro Jahr belaufen. 
7 Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte 
pro Jahr belaufen. 
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(2) Die Darlehensverträge werden spätestens am 31. Dezember 2022 unterzeichnet 

und sind auf höchstens sechs Jahre begrenzt. Die Gewährung der Darlehen mit 

tilgungsfreien Jahren ist möglich, wobei die maximalen Laufzeiten nach diesem Absatz 

bzw. nach Absatz 3 einzuhalten sind. 

 

(3) Abweichend von Absatz 2 können Darlehen mit einer Laufzeit von maximal acht 

Jahren gewährt werden, sofern diese Darlehen zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt 

werden, der mindestens dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein 

Jahr oder von der Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz8) zuzüglich der in der 

nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht:  

Art des 

Empfängers 

Kreditrisikomarge 

für das erste Jahr 

Kreditrisikomarge 

für das 2. und 3. 

Jahr  

Kreditrisikomarge 

für das 4. bis 6. 

Jahr  

Kreditrisikomarge 

für das 7. bis 8. 

Jahr 

KMU 75bps9  100bps10  150bps 250bps 

Großunternehmen 100bps 150bps 250bps 350bps 

 

(4) Der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger darf nicht höher sein als: 

a) 15 % des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Empfängers in den 

letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden11 oder  

b) 50 % der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung 

des Beihilfeantrags; 12   

                                                 
8 Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der 

Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD 
Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-
rates-and-recovery-interest-rates_en 
9 Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte 
pro Jahr belaufen. 
10 Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte 
pro Jahr belaufen. 
11 Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse 
vorweisen können, wird die nach Abs. 4 a) anwendbare Obergrenze auf der Grundlage der Dauer des Bestehens 
des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet. 
12 Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die 
gesamten vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, wird die nach Abs. 4 b) anwendbare Obergrenze auf 
der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet. 
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c) in angemessen begründeten Fällen, etwa einer besonders starken Betroffenheit 

von den unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression,13 darf der 

Darlehensbetrag größer sein als die in den Buchstaben a und b genannten 

Höchstbeträge, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung des 

Darlehens für die kommenden zwölf Monate bei KMU14 bzw. für die kommenden 

sechs Monate bei Großunternehmen zu decken.15 Wenn große Unternehmen 

Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten auf den Energiemärkten stellen 

müssen, kann der Darlehensbetrag die in den Buchstaben a und b genannten 

Höchstbeträge überschreiten, um den aus diesen Tätigkeiten resultierenden 

Liquiditätsbedarf für die kommenden zwölf Monate zu decken. Der 

Liquiditätsbedarf sollte auf der Grundlage einer Selbstauskunft des Empfängers 

festgestellt werden. Der Liquiditätsplan darf sowohl Betriebsmittel- als auch 

Investitionskosten umfassen.  

 

(5) Die Darlehen dürfen sowohl für Investitions- als auch Betriebsmittelbedarf gewährt 

werden16. 

 

(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig 

gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus 

einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland verlagert werden. 

 

(7) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt werden, können in andere 

Beihilfeformen wie Zuschüsse gewandelt werden, sofern die Umwandlung  spätestens 

bis 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben der BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 

2022  eingehalten werden. 

 

                                                 
13 Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus  
Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte 
von der gegenwärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe. 
14 Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. 
15 Im Falle von Abs. 4 c) ist sicherzustellen, dass derselbe Endempfänger den Liquiditätsbedarf, der bereits durch 
eine Maßnahme auf Basis der Bundesregelung niedrigverzinsliche Darlehen 2020 gedeckt ist, nicht durch Darlehen 
im Rahmen dieser Regelung decken kann. 
16 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung). 
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§ 3 

Beihilfen in Form von Darlehen über Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre 

(1) Beihilfen in Form ermäßigter Zinssätze auf der Grundlage dieser Regelung können 

direkt oder über als Finanzintermediäre handelnde Kreditinstitute oder andere 

Finanzinstitute gewährt werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen 

Finanzinstitute die Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die 

Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er 

anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile so weit wie möglich an die 

Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der zinsvergünstigten 

Darlehen nach diesem Abschnitt an die Refinanzierung bestehender Darlehen geknüpft  

wird.17 

(2) Wenn ein Darlehen durch Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre gewährt 

wird, kann die beihilfegebende Stelle gegenüber diesen Instituten das Risiko des 

Darlehens zu den in Absatz 1 genannten Bedingungen übernehmen. 

§ 4 

Kumulierung 

(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf der 

Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 

2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung 

der Europäischen Kommission C(2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils 

aktuellen Fassung ist zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften 

eingehalten werden. 

                                                 
17 Die beihilfegebenden Stellen legen die Höchstzinssätze für die Darlehensverträge zwischen den beteiligten 
Finanzintermediären und den Endbegünstigten in einer Weise fest, die die Weitergabe der Vorteile an die 
Endbegünstigten gewährleistet. Der vom Endempfänger zu zahlende Zinssatz sollte so niedrig wie möglich sein und 
auf der Grundlage der in § 2 Abs. 1 oder 3 genannten Mindestzinssätze berechnet werden, wobei den 
Finanzintermediären eine marktkonforme Marge zur Deckung der mit der Weiterleitung der Darlehen verbundenen 
Verwaltungskosten eingeräumt wird.  
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(2) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Abschnitt 2.2 der 

Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils 

aktuellen Fassung ist nicht zulässig, wenn diese für denselben Darlehensbetrag gewährt 

werden. 

(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Beihilfen für unterschiedliche Darlehen 

dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger die unter § 2 

Absatz 4 dieser Regelung genannten Obergrenzen nicht übersteigt.   

(4) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der 

Europäischen Kommission C(2020) 1863 final in der jeweils aktuellen Fassung und auf 

Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 

2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich auf Grundlage der vorliegenden 

Regelung, Darlehen gewährt und der Gesamtdarlehensbetrag anhand des per 

Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, darf der 

Liquiditätsbedarf des jeweiligen Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt 

werden. 

(5) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 

Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen des 

Empfängers übersteigt. 

(6) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine 

Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der 

Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,18 den sektorspezifischen 

Freistellungsverordnungen19 sowie den verschiedenen De-minimis-Verordnungen.20 

                                                 
18 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung). 
19 Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 

Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1); 
Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen 
der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37). 
20 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De -minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9); 
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§ 5 

Überwachung und Veröffentlichung 

(1) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Beihilfen 

nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen 

belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der 

Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben. 

(2) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu 

jeder auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 

100 000 Euro21 beziehungsweise von mehr als 10 000 Euro22 in der 

Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb 

von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen 

Beihilfeninternetseite oder über das IT-Instrument der Kommission23 veröffentlicht 

werden. Dabei wird der Nennwert des Darlehens pro Empfänger angegeben. 

§ 6 

Geltungsdauer 

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in 

Kraft. Sie tritt am 31.12.2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von Beihilfen nach dieser 

Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.24  

 

                                                 
21 Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommiss ion vom  
17. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten 
Informationen.  
22 Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommis s ion und 
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten  
Informationen.  
23 Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen  
europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Angaben über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden: 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de 
24 Wenn sich die Beihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese 
Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" gilt, 
d. h. bei der Vergabe von Beihilfen nach dieser Regelung ist ein Rechtsgrundlagenverweis hierauf notwendig. 
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Ihrer Exzellenz Frau Annalena Baerbock 

Bundesministerin des Auswärtigen   

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

DEUTSCHLAND 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
 

 

EUROPEAN COMMISSION 

Brussels, 18.8.2022 
C(2022) 6050 final 

SENSITIVE*: COMP Operations 

Subject: State Aid SA.104019 (2022/N) – Germany 

TCF: Modifications to SA.102542, SA.102631 

 

Excellency,  

1. PROCEDURE 

(1) By electronic notification of 5 August 2022, Germany notified amendments (the 

“notified amendments”) to the existing aid schemes (the “existing aid schemes”), 

which the Commission approved in cases SA.102542 (2022/N) “TCF: Federal 

Framework ‘Small amounts of aid 2022’”1 (the “2.1 scheme”) and SA.102631 

(2022/N)  “TCF: Umbrella schemes for guarantees on loans and subsidised 

loans”2 (the “2.2 scheme” and the “2.3 scheme”) (together the “initial decisions”), 

under the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the 

economy following the aggression against Ukraine by Russia (the “Temporary 

Crisis Framework”)3. 

(2) Germany exceptionally agrees to waive its rights deriving from Article 342 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”), in conjunction with 

                                                 
*    Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be 

stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure 

deletion. Full handling instructions: https://europa.eu/!db43PX  

1 Commission decision C(2022) 2546 final of 19 April 2022 (OJ C 204, 20.5.2022, p. 1). 

2 Commission decision C(2022) 3049 final of 4 May 2022 (OJ C 220, 3.6.2022, p. 1). 

3 Communication from the Commission on the Temporary Crisis Framework for State aid measures to 

support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 131 I, 24.3.2022, p. 1), 

as amended by Commission Communication C(2022) 5342 (OJ C 280, 21.7.2022, p. 1). 
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Article 3 of Regulation 1/19584 and to have this Decision adopted and notified in 

English. 

2. DESCRIPTION OF THE NOTIFIED AMENDMENTS 

(3) The objective of the existing aid schemes is to remedy the negative repercussions 

faced by undertakings that are directly or indirectly affected by the serious 

disturbance of the economy caused by the Russian aggression against Ukraine, 

the sanctions imposed by the EU or by its international partners, as well as by the 

economic counter measures taken so far for example by Russia. 

(4) The German authorities wish to amend the 2.1 scheme as follows:  

(a) The maximum aid amount, as referred to in recitals (18) and (25)(c) of the 

decision in case SA.102542, is increased from EUR 400 000 per 

undertaking to EUR 500 000, as provided by points 41(a) and 43 of the 

Temporary Crisis Framework. For undertakings active in the fishery and 

aquaculture sector5 and in the primary production of agricultural 

products6, the maximum amount of aid is increased from EUR 35 000 to 

EUR 75 000 for the former and EUR 62 000 for the latter, respectively, as 

provided by point 42(a) of the Temporary Crisis Framework. 

(b) The maximum aid amount, as referred to in recital (25)(c) of the decision 

in case SA.102542, where an undertaking is exclusively active in the 

fishery and aquaculture sector and in the primary production of 

agricultural products is increased to EUR 75 000, as provided by point 43 

of the Temporary Crisis Framework. 

(5) The German authorities wish to amend the 2.2 scheme and 2.3 scheme as follows:  

(a) For the 2.2 scheme, and as provided by the footnote in point 45 of the 

Temporary Crisis Framework, it is clarified that the term ‘guarantees on 

loans’, as referred to in recital (7) of the decision in case SA.102631, also 

covers guarantees on certain factoring products, namely guarantees on 

recourse and reverse factoring where the factor has the right of recourse to 

the factoree. Eligible reverse factoring products must be limited to 

products that are used only after the seller has already executed its part of 

the transaction, i.e. the product or service has been delivered. Furthermore, 

it is also clarified that financial leasing is covered by the term ‘guarantees 

on loans’ as well.  

                                                 
4 Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 17, 

6.10.1958, p. 385). 

5 As defined in Article 2(1) of Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the 

application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de 

minimis aid in the fishery and aquaculture sector (OJ L 190, 28.6.2014, p. 45). 

6 As defined in Article 2(5) of Commission Regulation (EC) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring 

certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the 

internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union (OJ L 193, 1.7.2014, p. 1). 
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(b) For the 2.2 scheme, it is clarified how the maximum loan amount which 

can be granted to enterprises that do not have data for 3 years turnover or 

12 months energy costs is determined, pursuant to points 47(e)(i) and (ii) 

of the Temporary Crisis Framework. In this regard, the German authorities 

confirm that when the beneficiaries of the measure are newly established 

enterprises that do not hold three closed annual accounts, the applicable 

cap provided by point 47(e)(i) of the Temporary Crisis Framework, as 

referred to in recital (17)(h)(i) of the decision in case SA.102631, will be 

calculated based on the undertaking’s duration of existence at the moment 

of the aid application by the undertaking. The German authorities also 

commit that when the beneficiaries of the measure are newly established 

enterprises that do not have records for the entirety of the preceding 

twelve months, the applicable cap provided by point 47(e)(ii) of the 

Temporary Crisis Framework, as referred to in recital (17)(h)(ii) of the 

decision in case SA.102631, will be calculated based on the undertaking’s 

duration of existence at the moment of the aid application by the 

undertaking. 

(c) For the 2.3 scheme, it is clarified how the maximum loan amount which 

can be granted to enterprises that do not have data for 3 years turnover or 

12 months energy costs is determined, pursuant to points 50(e)(i) and (ii) 

of the Temporary Crisis Framework. In this regard, the German authorities 

confirm that when the beneficiaries of the measure are newly established 

enterprises that do not hold three closed annual accounts, the applicable 

cap provided by point 50(e)(i) of the Temporary Crisis Framework, as 

referred to in recital (18)(f)(i) of the decision in case SA.102631, will be 

calculated based on the undertaking’s duration of existence at the moment 

of the aid application by the undertaking. The German authorities also 

commit that when the beneficiaries of the measure are newly established 

enterprises that do not have records for the entirety of the preceding 

twelve months, the applicable cap provided by point 50(e)(ii) of the 

Temporary Crisis Framework, as referred to in recital (18)(f)(ii) of the 

decision in case SA.102631, will be calculated based on the undertaking’s 

duration of existence at the moment of the aid application by the 

undertaking. 

(d) For the 2.3 scheme, also for large undertakings where they need to provide 

financial collaterals for trading activities on energy markets, the amount of 

the loan based on the possibility referred to in recital (18)(f)(iii) may be 

increased to cover the liquidity needs derived from these activities from 

the moment of granting for the coming 12 months, as provided by point 

50(e)(iii) of the Temporary Crisis Framework. 

(e) The budget of the 2.3 scheme, as referred to in recital (10) of the decision 

in case SA.102631, is increased from EUR 10 billion to EUR 200 billion. 

In this respect, the German authorities underline that they can currently 

only provide a rough and non-exhaustive estimate of the aid amount. They 

submit that this is the case, since various granting authorities at different 

levels of government may use the 2.3 scheme. 

(f) The link referred to in footnotes 10 and 13 of the decision in case 

SA.102631 is replaced with ‘https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
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aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en’, 

pursuant to the footnote 48 in the Temporary Crisis Framework. 

(6) Apart from the notified amendments, Germany confirms that no further 

amendments are proposed to the existing aid schemes and that all other conditions 

of them remain unaltered. 

(7) The legal bases for the notified amendments are: 

(a) For the 2.1 scheme, the amended federal framework small amounts of aid 

2022 (Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage 

des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für 

staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 

Russlands gegen die Ukraine, with the short title: BKR-Bundesregelung 

Kleinbeihilfen 2022); 

(b) For the 2.2 scheme, the amended federal framework for guarantees 2022 

(Bekanntmachung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, 

Rückbürgschaften und Garantien im Geltungsbereich der Bundesrepublik 

Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der 

Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der 

Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine, with the 

short title: BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022); 

(c) For the 2.3 scheme, the amended federal framework for aid for subsidised 

loans (Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen für 

niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen im Rahmen von 

Konsortialkrediten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 

auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der 

Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der 

Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine, with the 

short title: BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche 

Darlehen 2022). 

(8) The German authorities notified the legal bases as drafts, which will be adopted 

and enter into force after the approval by the Commission of the notified 

amendments. Aid may be granted under the existing aid schemes, as amended, as 

from the notification of the Commission’s approval of the notified amendments. 

3. ASSESSMENT 

3.1. Lawfulness of the measure 

(9) By notifying the amendments before putting them into effect, the German 

authorities have respected their obligations under Article 108(3) TFEU (recital 

(8)). 

3.2. Existence of State aid 

(10) For a measure to be categorised as aid within the meaning of Article 107(1) 

TFEU, all the conditions set out in that provision must be fulfilled. First, the 
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measure must be imputable to the State and financed through State resources. 

Second, it must confer an advantage on its recipients. Third, that advantage must 

be selective in nature. Fourth, the measure must distort or threaten to distort 

competition and be liable to affect trade between Member States. 

(11) The existing aid schemes constitute State aid within the meaning of Article 107(1) 

TFEU for the reasons set out in recitals (33) to (37) of the decision in case 

SA.102542 and in recitals (30) to (34) of the decision in case SA.102631. The 

notified amendments do not affect that conclusion. The Commission therefore 

refers to the respective assessment in the initial decisions and concludes that the 

existing aid schemes, as amended, constitute State aid within the meaning of 

Article 107(1) TFEU. 

3.3. Compatibility 

(12) The existing aid schemes are compatible with the internal market pursuant to 

Article 107(3)(b) TFEU, since they meet the conditions of section 1 and section 

2.1, 2.2, and 2.3 of the Temporary Crisis Framework for the reasons set out in 

recitals (39) to (48) of the decision in case SA.102542 and in recitals (36) to (45) 

of the decision in case SA.102631. The Commission therefore refers to the 

respective assessment of the initial decisions. 

(13) The notified amendments do not affect that conclusion. In particular: 

(a) The increase of the maximum aid amounts under the 2.1 scheme, as 

described in recital (4)(a) is compliant with points 41(a), 42 and 43 of the 

Temporary Crisis Framework. 

(b) The increase of the maximum aid amounts under the 2.1 scheme, as 

described in recital (4)(b) is compliant with points 43 of the Temporary 

Crisis Framework. 

(c) The clarification concerning the term ‘guarantees on loans’, as described 

in recital (5)(a), is compliant with the footnote in point 45 of the 

Temporary Crisis Framework. 

(d) The clarifications of the determination of the maximum loan amount 

which can be granted to enterprises that do not have data for 3 years 

turnover or 12 months energy costs, as described in recitals (5)(b) and 

(5)(c), are compliant with points 47(e)(i) and (ii) and 50(e)(i) and (ii), 

respectively, of the Temporary Crisis Framework. 

(e) The possibility for large undertakings to receive a loan with an amount 

covering the coming 12 months, as described in recital (5)(d), is compliant 

with point 50(e)(iii) of the Temporary Crisis Framework. 

(f) The adjustment in the amount of the budget, as described in recital (5)(e), 

does not affect the outcome of the compatibility assessment carried out in 

the initial decisions. 

(g) The adjustment of the link in footnotes 10 and 13, as described in recital 

(5)(f), is compliant with footnote 48 of the Temporary Crisis Framework. 
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(14) Apart from the notified amendments as described in recitals (4) and (5), Germany 

confirms that no further amendments are proposed to the existing aid schemes and 

that all other conditions of them remain unaltered. 

(15) The Commission therefore considers that the notified amendments are necessary, 

appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of 

a Member State pursuant to Article 107(3)(b) TFEU, since they meet all the 

relevant conditions of the Temporary Crisis Framework. The Commission 

therefore considers that the notified amendments do not alter the Commission’s 

conclusion on the compatibility of the existing aid schemes in the initial 

decisions. 

4. CONCLUSION 

The Commission has accordingly decided not to raise objections to the scheme, as 

amended, on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 

107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union. 

The decision is based on non-confidential information and is therefore published in full 

on the Internet site: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Yours faithfully,  

For the Commission 

Margrethe VESTAGER 

Executive Vice-President 
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Sehr geehrte Damen und Herren,



liebe Kolleginnen und Kollegen,



 



hiermit leite ich Ihnen die aktualisierten Texte der drei BKR-Bundesregelungen sowie die zugehörige Genehmigung der KOM weiter. Diese wurden aktualisiert, da die KOM am 20.7. die neue Fassung des beihilferechtlichen Befristeten Krisenrahmens
 (BKR; Temporary Crisis Framework (TCF)) angenommen hat.



 



Bitte leiten Sie die aktualisierten BKR-Bundesregelungen an Ihre nachgeordneten Behörden weiter.



 



Die Anpassungen beinhalten u.a. Folgendes:




-         
(i) Anhebung der Obergrenze für Kleinbeihilfen von grds. 400.000 Euro auf grds. 500.000 Euro,





-         
(ii) Ermöglichung von Bürgschaften auch für bestimmte Factoring-Produkte sowie





-         
(iii) mehr Flexibilität bei der Berechnung des zulässigen Darlehenshöchstbetrages für große Unternehmen, die Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten auf den Energiemärkten stellen müssen (Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfs für die kommenden
 12 Monate (bislang: 6 Monate)).



 



Die KOM hat zu der gestrigen Genehmigung beigefügte Presseinformation veröffentlicht:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5043.



 



Mit freundlichen Grüßen,



Paul Janßen



 



Referat IX.5 – Entfesselung, Europäisches Beihilfenrecht
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Von: BUERO-EA7@bmwk.bund.de <BUERO-EA7@bmwk.bund.de> 

Gesendet: Freitag, 19. August 2022 15:49

An: BUERO-IB3@bmwk.bund.de; BUERO-IIIB3@bmwk.bund.de; BUERO-VIC3@bmwk.bund.de; BUERO-VIIC1@bmwk.bund.de; BUERO-VIIC4@bmwk.bund.de; Thomas.Charles@bmwk.bund.de; BUERO-EB2@bmwk.bund.de; BUERO-IVA1@bmwk.bund.de; Buero-VIC1@bmwk.bund.de; BUERO-IIIA3-K@bmwk.bund.de;
 buero-IIIA3-S@bmwk.bund.de; Claus.Bueren@bmwk.bund.de; BUERO-KA1@bmwk.bund.de; BUERO-KA3@bmwk.bund.de; Bueroleitung-I@bmwk.bund.de; Bueroleitung-II@bmwk.bund.de; Bueroleitung-V@bmwk.bund.de; Bueroleitung-VI@bmwk.bund.de; Bueroleitung-VII@bmwk.bund.de; BUERO-VIIC2@bmwk.bund.de;
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 Andreas.Flach@bmel.bund.de; Anna.Goecke@bmel.bund.de; Alexandra.Mohn@bmel.bund.de; 612@bmel.bund.de; Verena.Baerenbrinker@bmf.bund.de; Daniel.Krueger@bmf.bund.de; Franz.Frach@bmf.bund.de; Philipp.Germelmann@bmf.bund.de; EA8@bmf.bund.de; EU-Koordinierung@bmfsfj.bund.de;
 Dirk.Lieser@bmg.bund.de; Ina.Lutz-Rinas@bmg.bund.de; Z15@bmg.bund.de; VI4@bmi.bund.de; Guenther-an@bmjv.bund.de; knobelsdorf-sa@bmjv.bund.de; Dan.Roth@bmu.bund.de; lina.thieme@bmu.bund.de; ZII3@bmu.bund.de; Volker.Schlechtriemen@bmu.bund.de; BMVgRI2@bmvg.bund.de;
 Ulf1Haeussler@BMVg.bund.de; Eric.Mischke@bmwk.bund.de; Martin.Paus@bmwk.bund.de; BUERO-IIIB2@bmwi.bund.de; Lukas.Papaioannou@bmwk.bund.de; BUERO-VIB2@bmwk.bund.de; justiziariat@bmz.bund.de; wi-8-eu@brue.auswaertiges-amt.de; beihilfe@stmwi.bayern.de; Kathrin.Schroepfer@stmwi.bayern.de;
 Monika.Hochreiter@stmwi.bayern.de; Peter.Groten@stmwi.bayern.de; Philipp.Weber@stmwi.bayern.de; beihilfe@senweb.berlin.de; Steffen.arendt@senweb.berlin.de; svenja.buettner@senweb.berlin.de; beihilfenrecht@mwae.brandenburg.de; EU-Beihilfe@wae.bremen.de; Inken.Goosmann@wae.bremen.de;
 Katja.Boettger@wae.bremen.de; Brigitte.Fuellsack@wm.bwl.de; EU-Beihilfe@wm.bwl.de; sarah.wastl@wm.bwl.de; Sascha.Zipp@wm.bwl.de; amelie.traub-vandeloo@bwi.hamburg.de; deborah.daase@bwi.hamburg.de; susanne.eggers@bwi.hamburg.de; carolin.messerschmidt@bwi.hamburg.de;
 wiebke.pohlmeier@bwi.hamburg.de; Carsten.schreiter@wirtschaft.hessen.de; Oliver.Richter@wirtschaft.hessen.de; Sonja.Koppe@wirtschaft.hessen.de; ute.grosser-muennig@wirtschaft.hessen.de; n.beck@wm.mv-regierung.de; t.grewe@Wm.mv-regierung.de; Katrin.Laudenbach@mw.niedersachsen.de;
 danica.sandmann@mw.niedersachsen.de; Martin.schwee@mw.niedersachsen.de; Ringel, Alannah-Sophia (MWIKE) <Alannah-Sophia.Ringel@mwike.nrw.de>; Beihilfereferat (MWIKE) <Beihilfereferat@mwide.nrw.de>; Rieder, Heike (MWIKE) <heike.rieder@mwike.nrw.de>; Janßen,
 Paul (MWIKE) <Paul.Janssen@mwike.nrw.de>; Sebastian.eitner@mwvlw.rlp.de; Marianne.Doerr@mwvlw.rlp.de; ulrike.duechs@mwvlw.rlp.de; eubeihilfe@wirtschaft.saarland.de; n.krewer@wirtschaft.saarland.de; Kerstin.Schrepel@smwa.sachsen.de; Michael.Ernst@smwa.sachsen.de;
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Cc: BUERO-EA7@bmwk.bund.de; Klaus-Christian.Fritzsche@bmwk.bund.de; Elena.Kullak@bmwk.bund.de; alexander.luecke@bmwk.bund.de; Kathrin.Petersen@bmwk.bund.de; Martin.Plohmann@bmwk.bund.de; Romy.Vandercappelle@bmwk.bund.de; amalie.weidner@bmwk.bund.de;
 Jan.Wiegandt@bmwk.bund.de

Betreff: Geänderte BKR-Bundesregelungen Kleinbeihilfen, Darlehen und Bürgschaften - KOM-Genehmigung vom 18.8.







 



Liebe Kolleginnen und Kollegen,



 



am 20.7. hat die KOM die neue Fassung des beihilferechtlichen Befristeten Krisenrahmens (BKR; Temporary Crisis Framework (TCF)) angenommen. Um die damit verbundenen Änderungen in den bestehenden drei BKR-Bundesregelungen Kleinbeihilfen,
 Darlehen und Bürgschaften zu nutzen, haben wir eine Änderungsnotifizierung vorgenommen, die die KOM gestern genehmigt hat.



 



Anbei senden wir Ihnen die aktualisierten Texte der drei BKR-Bundesregelungen sowie die zugehörige
Genehmigung der KOM.



 



Die Anpassungen beinhalten u.a. Folgendes:




-         
(i) Anhebung der Obergrenze für Kleinbeihilfen von grds. 400.000 Euro auf grds. 500.000 Euro,





-         
(ii) Ermöglichung von Bürgschaften auch für bestimmte Factoring-Produkte sowie





-         
(iii) mehr Flexibilität bei der Berechnung des zulässigen Darlehenshöchstbetrages für große Unternehmen, die Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten auf den Energiemärkten stellen müssen (Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfs für die kommenden
 12 Monate (bislang: 6 Monate)).



 



Die KOM hat zu der gestrigen Genehmigung beigefügte Presseinformation veröffentlicht:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5043.



 



Mit freundlichen Grüßen



Im Auftrag



Martin Plohmann



________________________



Referat EA7



Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz



 



Alt-Moabit 101d, 10559 Berlin



Tel:+49-(30)-18-615-6788



E-Mail: Martin.Plohmann@bmwk.bund.de



Internet: http://www.bmwk.de



 



Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang



mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie der Datenschutzerklärung



auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen.
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Fassung gemäß Genehmigung der Europäischen Kommission SA.104019 vom 18.8.2022


Regelung 
zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
(„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022")[footnoteRef:1] [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 



Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Art. 107 Abs. 3 lit. b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.1 und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“ am 19. April 2022 von der Europäischen Kommission genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“:


§ 1


Gewährung von BKR-Kleinbeihilfen[footnoteRef:2] [2:  Der Gesamtbetrag der auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Beihilfen lässt sich nicht prognostizieren, er beläuft sich (Stand: 28.7.2022) schätzungsweise auf mehrere Milliarden EUR.] 



(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegebende Stellen sog. 
Kleinbeihilfen (im Folgenden: BKR-Kleinbeihilfen) an von der Krise betroffene Unternehmen gewähren. Der Gesamtnennbetrag der einem Unternehmen nach dieser Regelung gewährten BKR-Kleinbeihilfen darf vorbehaltlich des Absatzes 2 den Höchstbetrag von 500 000 EUR nicht übersteigen.


(2) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor[footnoteRef:3] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 EUR nicht übersteigen. Für Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse[footnoteRef:4] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 EUR nicht übersteigen. [3:  Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45).]  [4:  Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1).
] 



(3) Ist ein Unternehmen in mehreren Sektoren tätig, für die nach Abs. 1 und 2 unterschiedliche Höchstbeträge gelten, muss für jede dieser Tätigkeiten der einschlägige Höchstbetrag eingehalten und es darf der maximale Gesamtbetrag von 500 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden. Dies kann etwa durch eine getrennte Buchführung sichergestellt werden. Wenn ein Unternehmen ausschließlich in den unter Absatz 2 fallenden Sektoren tätig ist, darf der maximale Gesamtbetrag von 75 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden.


(4) Bei den eingesetzten Beträgen sind die Bruttobeträge, d.h. die Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen.


(5) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt wurden und vor der Gewährung neuer BKR-Kleinbeihilfen zurückgezahlt werden, fließen in die Feststellung, ob die betreffende Obergrenze überschritten wird, nicht ein.


(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.


§ 2


Anwendungsbereich


(1) Diese Regelung gilt für alle BKR-Kleinbeihilfen, die


a) in der Bundesrepublik Deutschland und


b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche


gewährt werden, sofern die nachfolgenden Absätze nichts Abweichendes bestimmen.


(2) Diese Regelung gilt nur für folgende Gruppen von Beihilfen:


a) Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen;


b) Beihilfen in Form von Steuervorteilen oder Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen;


c) Beihilfen in Form von rückzahlbaren Vorschüssen;


d) Beihilfen in Form von Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien und Rückgarantien;


e) Beihilfen in Form von Darlehen;


f) Beihilfen in Form von Eigenkapital;


g) Beihilfen in Form von mezzaninen Finanzierungen.


(3) Beihilfen gemäß Absatz 2 d) und e) können den Unternehmen direkt oder über als Finanzintermediäre handelnden Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute gewährt werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute die Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieentgelte oder niedrigerer Zinssätze – so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der zinsvergünstigten Darlehen nach dieser Regelung an die Refinanzierung bestehender Darlehen geknüpft wird.


 (4) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, dürfen nicht auf der Grundlage des Preises oder der Menge der auf den Markt gebrachten Produkte festgelegt werden.


(5) Für Unternehmen, die im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind[footnoteRef:5], gilt diese Regelung nur, wenn [5:  Im Sinne des Art. 2 Abs. 6 und Art. 2 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union L 193 vom 1.7.2014, S. 1.] 



a) der Beihilfebetrag nicht auf der Basis des Preises oder der Menge der von den Primärerzeugern gekauften oder von den betreffenden Unternehmen auf den Markt gebrachten Erzeugnisse festgelegt wird, außer wenn die von den betreffenden Unternehmen bei Primärerzeugern gekauften Erzeugnisse entweder nicht auf den Markt gebracht oder für ernährungsfremde Zwecke wie Destillation, Methanisierung oder Kompostierung verwendet wurden und


b) die Beihilfe weder ganz noch teilweise an die Primärerzeuger weitergereicht wird.





(6) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, gilt diese Regelung nur, soweit keine der in Art. 1 Abs. 1 lit. a bis k der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission[footnoteRef:6] genannten Kategorien von Beihilfen betroffen ist. [6:  Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis- Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 90 vom 28.6.2014, S. 45).
] 



(7) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt, hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere


a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,


b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und


c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden.[footnoteRef:7] [7:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 



(8) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute. 





§ 3 Umwandlung von rückzahlbaren Instrumenten


Beihilfen, die auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung in Form von rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Bürgschaften, Rückbürgschaften, Rückgarantien, Darlehen oder anderen rückzahlbaren Instrumenten gewährt werden, können in andere Beihilfeformen wie Zuschüsse umgewandelt werden, sofern die Umwandlung spätestens am 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben dieser Regelung eingehalten werden.


§ 4 Kumulierung


 (1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung ist zulässig mit anderen Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.


(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung und auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich auf Grundlage der vorliegenden Regelung, Darlehen oder Garantien gewährt und der Gesamtdarlehensbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, darf der Liquiditätsbedarf  des jeweiligen Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt werden.


(3) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Empfängers übersteigt.


(4) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,[footnoteRef:8] den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:9] sowie den verschiedenen De-Minimis-Verordnungen[footnoteRef:10]. [8:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung). 
]  [9:  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37).
]  [10:  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9);
Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45); Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).
] 






§ 5 Überwachung und Veröffentlichung


(1) Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende Unternehmen der beihilfegebenden Stelle schriftlich in Papierform, in elektronischer Form oder in Textform jede BKR-Kleinbeihilfe nach dieser Regelung anzugeben, die es bislang erhalten hat, sodass sichergestellt ist, dass der in § 1 genannte Höchstbetrag nicht überschritten wird.


(2) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte BKR-Kleinbeihilfen nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für 10 Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.


(3) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu jeder auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 Euro[footnoteRef:11] beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro[footnoteRef:12] in der Primärproduktion  landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen Beihilfenwebsite oder über das IT-Instrument der Kommission[footnoteRef:13] veröffentlicht werden.  [11:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten Informationen. Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen Beihilfeformen wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. Bei Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen Beihilfebeträge in Spannen angegeben werden.
]  [12:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten Informationen. Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen Beihilfeformen wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. Bei Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen Beihilfebeträge in Spannen angegeben werden.
]  [13:  Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Angaben über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
] 



§ 5


Geltungsdauer


Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von Kleinbeihilfen nach dieser Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.[footnoteRef:14] Wenn die Beihilfe in Form von Steuervorteilen gewährt wird, muss die Steuerschuld, in Bezug auf die der Vorteil gewährt wird, spätestens am 31. Dezember 2022 entstanden sein. [14:  Wenn sich die Kleinbeihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" gilt, d. h. bei der Vergabe von Kleinbeihilfen nach dieser Regelung ist ein Rechtsgrundlagenverweis hierauf notwendig. Bestehende De-minimis-Förderprogramme und -richtlinien von Bund, Ländern und Kommunen brauchen also nicht geändert zu werden.] 









Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz


Berlin, den 18.8.2022
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Bundesministerium 


für Wirtschaft und Klimaschutz





Bekanntmachung


zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, 
Rückbürgschaften und Garantien im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen
zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine
(„BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022")[footnoteRef:1]  [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 






Vom 18.08. 2022


Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage von Nummer 1.4, 1.5, 2.2. und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“ notifiziert und von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“:


§1


Gewährung von Bürgschaften,


Rückbürgschaften und Garantien


(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegewährende Stellen Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien — im Folgenden „Bürgschaften"[footnoteRef:2] genannt – zur Absicherung von Krediten nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen gewähren, um Unternehmen, die von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, den Zugang zu Liquidität zu ermöglichen oder zu erleichtern. [2:  Für die Zwecke dieser Bundesregelung umfasst der Begriff „Bürgschaften“ auch Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien für bestimmte Factoring-Produkte, und zwar Factoring mit Rückgriff (Unechtes Factoring / Recourse Factoring) und Reverse-Factoring, bei denen der Factor das Recht hat, den Factoree (Abnehmer der Produkte oder Dienstleistungen) in Rückgriff zu nehmen. In Betracht kommen ausschließlich Reverse-Factoring-Produkte, die erst zum Einsatz kommen, nachdem der Verkäufer seinen Teil der Transaktion bereits erfüllt, d. h. das Produkt geliefert bzw. die Dienstleistung erbracht hat. Auch die Absicherung von Finanzierungsleasing fällt unter den Begriff „Bürgschaften“.] 



(2) Das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften entspricht der in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindesthöhe, die mit zunehmender Kreditlaufzeit steigt:


			Beihilfeempfänger


			im 1. Jahr


			im 2. und 3. Jahr


			vom 4. bis 6. Jahr





			KMU


			25bps


			50bps


			100bps





			Großunternehmen


			50bps


			100bps


			200bps














(3) Die Laufzeit von Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung beträgt maximal sechs Jahre.


(4) Abweichend von Absatz (3) können Bürgschaften mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren gewährt werden, sofern das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften der in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindesthöhe entspricht, die mit zunehmender Kreditlaufzeit steigt:


			Beihilfeempfänger


			im 1. Jahr


			im 2. und 3. Jahr


			vom 4. bis 6. Jahr


			vom 7. bis 8. Jahr





			KMU


			75bps


			100bps


			150bps


			250bps





			Großunternehmen


			100bps


			150bps


			250bps


			350bps








(5) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.


§2


Anwendungsbereich


(1) Diese Regelung gilt für alle Bürgschaften, die


a) in der Bundesrepublik Deutschland und 


b) an Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen


bis zum 31. Dezember 2022 gewährt werden.


(2) Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung dürfen keinen Unternehmen gewährt werden, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, so unter anderem


a) keinen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,


b) keinen Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und


c) keinen Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden[footnoteRef:3]. [3:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 



(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute.


(4) Die Bürgschaften können direkt den Endempfängern oder als Finanzintermediäre handelnden Kreditinstituten oder anderen Finanzinstituten gewährt werden. Die Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute müssen die Vorteile der staatlichen Bürgschaften so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieprämien oder niedrigerer Zinssätze, als ohne solche staatlichen Bürgschaften möglich wären – so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden.


§3


Kreditobergrenze, maximale Bürgschaftsquote


(1) Der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen darf folgende Höchstbeträge nicht überschreiten:


a) 15 Prozent des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden[footnoteRef:4] oder [4:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse vorweisen können, wird der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. a) auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Antrags berechnet.] 



b) 50 Prozent der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung des Bürgschaftsantrags[footnoteRef:5]; [5:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die gesamten vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, wird der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. b) auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Antrags berechnet.] 



c) in begründeten Fällen etwa einer besonders starken Betroffenheit von den unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression[footnoteRef:6] und auf der Grundlage einer Selbstauskunft, in der der Liquiditätsbedarf des Begünstigten dargelegt ist, kann der Kreditbetrag erhöht werden, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung für die kommenden zwölf Monate bei KMU[footnoteRef:7] und für die kommenden sechs Monate bei Großunternehmen zu decken. Der Liquiditätsbedarf kann sowohl die Betriebskosten als auch die Investitionskosten beinhalten. [6:  Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus
Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte
von der gegenwärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe. ]  [7:  Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung.] 



(2) Die Bürgschaft kann sowohl zur Absicherung von Investitions- als auch Betriebsmittelkrediten gewährt werden.


(3) Die maximale Bürgschaftsquote beträgt


a) 90 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall anteilig und zu gleichen Bedingungen vom Kreditinstitut und vom staatlichen Bürgen getragen wird, oder


b) 35 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall zunächst dem staatlichen Bürgen und erst dann dem Kreditinstitut zugerechnet wird (Erstausfallgarantie).


In den beiden oben genannten Fällen gilt, dass der von der Bürgschaft gedeckte Betrag anteilig sinken muss, wenn der Kreditbetrag im Laufe der Zeit beispielsweise aufgrund einer einsetzenden Rückzahlung sinkt.


§4


Kumulierung


(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 sowie mit Beihilfen auf Grundlage des befristeten COVID-19 Rahmens[footnoteRef:8] in der jeweils gültigen Fassung ist zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. Nicht zulässig ist die Kumulierung von Bürgschaften mit Krediten auf Grundlage des Abschnitts 2.3 der Mitteilung vom 23. März 2022, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden oder eine Kumulierung von Bürgschaften mit Bürgschaften und/oder Krediten auf Grundlage des Abschnitts 3.2 oder 3.3 des befristeten COVID-19-Rahmens, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden.  [8:  Mitteilung der Kommission vom 19. März 2020, C (2020) 1863 final.] 



(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage des Befristeten COVID-19-Rahmens und auf der Grundlage der vorliegenden Regelung Bürgschaften gewährt werden und der Gesamtkreditbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, muss die beihilfegebende Stelle sicherstellen, dass dieser Liquiditätsbedarf nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt wird.


(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Bürgschaften für unterschiedliche Kredite oder mehrere Maßnahmen dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen die unter § 3 Absatz 1 genannten Obergrenzen nicht übersteigt. 


(4) Bürgschaften nach dieser Regelung dürfen mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV kumuliert werden, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Unternehmens übersteigt.


(5) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung[footnoteRef:9], den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:10] und den verschiedenen De-minimis Verordnungen[footnoteRef:11]. [9:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (AEUV).]  [10:  Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie die Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).]  [11:  Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 9), die Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABI. L 190 vom 28.6.2014, S. 45) und die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABI. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).] 



§5


Berichtspflichten/Monitoring


(1) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Bürgschaften nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.


(2) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass für jede Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 Euro beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro im Landwirtschafts- und Fischereisektor, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt wird, die erforderlichen Informationen gemäß Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 702/2014 vom 25. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1388/2014 vom 16. Dezember 2014 innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Gewährung veröffentlicht werden. Dabei wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben.


§6


Inkrafttreten, Außerkrafttreten


Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, das heißt Gewährungen von Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung sind bis einschließlich 31. Dezember 2022 möglich.


Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Klimaschutz


Berlin, den 18.08. 2022


Im Auftrag 



Hunke
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Regelung


zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen 


für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen 


im Rahmen von Konsortialkrediten 


im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage 


des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission 


für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 


infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine


(„BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“)[footnoteRef:1] [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.08.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 



Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.3 und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“ notifiziert und von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“:


§ 1


Anwendungsbereich


(1) Diese Regelung gilt für alle Beihilfen in Form von Darlehen, die


		a) in der Bundesrepublik Deutschland und


		b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche


 gewährt werden.


(2) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere


a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,


b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und


c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden[footnoteRef:2]. [2:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 



(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute. 


(4) Darlehen mit einem Gesamtnennbetrag bis zu 500 000 Euro je Unternehmen können auch nach Maßgabe der Regelung 
zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022") gewährt werden. Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor[footnoteRef:3] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 Euro nicht übersteigen. Für Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse[footnoteRef:4] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 Euro nicht übersteigen.  [3:  Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45).]  [4:  Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1).] 






§ 2


Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen


(1) Um Unternehmen, die von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, Zugang zu Liquidität zu verschaffen, können auf Grundlage dieser Beihilferegelung beihilfegebende Stellen Darlehen zu ermäßigten Zinssätzen gewähren, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:





a) Die Darlehen werden weder Kreditinstituten noch anderen Finanzinstituten gewährt.


b)  Die Darlehen werden zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt, der mindestens dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein Jahr oder von der Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz[footnoteRef:5]) zuzüglich der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht: [5:  Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en] 






			Art des Empfängers


			Kreditrisikomarge für das erste Jahr


			Kreditrisikomarge für das 2. und 3. Jahr 


			Kreditrisikomarge für das 4. bis 6. Jahr 





			KMU


			25bps[footnoteRef:6]  [6:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 



			50bps[footnoteRef:7]  [7:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 



			100bps





			Großunternehmen


			50bps


			100bps


			200bps








(2) Die Darlehensverträge werden spätestens am 31. Dezember 2022 unterzeichnet und sind auf höchstens sechs Jahre begrenzt. Die Gewährung der Darlehen mit tilgungsfreien Jahren ist möglich, wobei die maximalen Laufzeiten nach diesem Absatz bzw. nach Absatz 3 einzuhalten sind.





(3) Abweichend von Absatz 2 können Darlehen mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren gewährt werden, sofern diese Darlehen zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt werden, der mindestens dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein Jahr oder von der Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz[footnoteRef:8]) zuzüglich der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht:  [8:  Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en] 



			Art des Empfängers


			Kreditrisikomarge für das erste Jahr


			Kreditrisikomarge für das 2. und 3. Jahr 


			Kreditrisikomarge für das 4. bis 6. Jahr 


			Kreditrisikomarge für das 7. bis 8. Jahr





			KMU


			75bps[footnoteRef:9]  [9:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 



			100bps[footnoteRef:10]  [10:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 



			150bps


			250bps





			Großunternehmen


			100bps


			150bps


			250bps


			350bps











(4) Der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger darf nicht höher sein als:


a) 15 % des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Empfängers in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden[footnoteRef:11] oder  [11:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse vorweisen können, wird die nach Abs. 4 a) anwendbare Obergrenze auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet.] 



b) 50 % der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung des Beihilfeantrags; [footnoteRef:12]   [12:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die gesamten vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, wird die nach Abs. 4 b) anwendbare Obergrenze auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet.] 



c) in angemessen begründeten Fällen, etwa einer besonders starken Betroffenheit von den unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression,[footnoteRef:13] darf der Darlehensbetrag größer sein als die in den Buchstaben a und b genannten Höchstbeträge, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung des Darlehens für die kommenden zwölf Monate bei KMU[footnoteRef:14] bzw. für die kommenden sechs Monate bei Großunternehmen zu decken.[footnoteRef:15] Wenn große Unternehmen Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten auf den Energiemärkten stellen müssen, kann der Darlehensbetrag die in den Buchstaben a und b genannten Höchstbeträge überschreiten, um den aus diesen Tätigkeiten resultierenden Liquiditätsbedarf für die kommenden zwölf Monate zu decken. Der Liquiditätsbedarf sollte auf der Grundlage einer Selbstauskunft des Empfängers festgestellt werden. Der Liquiditätsplan darf sowohl Betriebsmittel- als auch Investitionskosten umfassen.  [13:  Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus
Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte
von der gegenwärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe.]  [14:  Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung.]  [15:  Im Falle von Abs. 4 c) ist sicherzustellen, dass derselbe Endempfänger den Liquiditätsbedarf, der bereits durch eine Maßnahme auf Basis der Bundesregelung niedrigverzinsliche Darlehen 2020 gedeckt ist, nicht durch Darlehen im Rahmen dieser Regelung decken kann.] 






(5) Die Darlehen dürfen sowohl für Investitions- als auch Betriebsmittelbedarf gewährt werden[footnoteRef:16]. [16:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).] 






(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.





(7) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt werden, können in andere Beihilfeformen wie Zuschüsse gewandelt werden, sofern die Umwandlung  spätestens bis 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben der BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022  eingehalten werden.





§ 3


Beihilfen in Form von Darlehen über Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre


(1)	Beihilfen in Form ermäßigter Zinssätze auf der Grundlage dieser Regelung können direkt oder über als Finanzintermediäre handelnde Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute gewährt werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute die Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der zinsvergünstigten Darlehen nach diesem Abschnitt an die Refinanzierung bestehender Darlehen geknüpft wird.[footnoteRef:17] [17:  Die beihilfegebenden Stellen legen die Höchstzinssätze für die Darlehensverträge zwischen den beteiligten Finanzintermediären und den Endbegünstigten in einer Weise fest, die die Weitergabe der Vorteile an die Endbegünstigten gewährleistet. Der vom Endempfänger zu zahlende Zinssatz sollte so niedrig wie möglich sein und auf der Grundlage der in § 2 Abs. 1 oder 3 genannten Mindestzinssätze berechnet werden, wobei den Finanzintermediären eine marktkonforme Marge zur Deckung der mit der Weiterleitung der Darlehen verbundenen Verwaltungskosten eingeräumt wird. 

] 



(2)	Wenn ein Darlehen durch Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre gewährt wird, kann die beihilfegebende Stelle gegenüber diesen Instituten das Risiko des Darlehens zu den in Absatz 1 genannten Bedingungen übernehmen.


§ 4


Kumulierung


(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung ist zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.


(2) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Abschnitt 2.2 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung ist nicht zulässig, wenn diese für denselben Darlehensbetrag gewährt werden.


(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Beihilfen für unterschiedliche Darlehen dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger die unter § 2 Absatz 4 dieser Regelung genannten Obergrenzen nicht übersteigt.  


(4) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2020) 1863 final in der jeweils aktuellen Fassung und auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich auf Grundlage der vorliegenden Regelung, Darlehen gewährt und der Gesamtdarlehensbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, darf der Liquiditätsbedarf des jeweiligen Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt werden.


(5) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Empfängers übersteigt.


(6) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,[footnoteRef:18] den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:19] sowie den verschiedenen De-minimis-Verordnungen.[footnoteRef:20] [18:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).]  [19:  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37).]  [20:  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9);] 



§ 5


Überwachung und Veröffentlichung


1. Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Beihilfen nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.


1. Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu jeder auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 100 000 Euro[footnoteRef:21] beziehungsweise von mehr als 10 000 Euro[footnoteRef:22] in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen Beihilfeninternetseite oder über das IT-Instrument der Kommission[footnoteRef:23] veröffentlicht werden. Dabei wird der Nennwert des Darlehens pro Empfänger angegeben. [21:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommiss ion vom
17. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten
Informationen. ]  [22:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommis s ion und
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten
Informationen. ]  [23:  Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen
europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Angaben über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de] 



§ 6


Geltungsdauer


Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31.12.2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von Beihilfen nach dieser Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.[footnoteRef:24]  [24:  Wenn sich die Beihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" gilt, d. h. bei der Vergabe von Beihilfen nach dieser Regelung ist ein Rechtsgrundlagenverweis hierauf notwendig.] 









Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz


Berlin, den 18.8.2022


. . .
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Excellency,  



1. PROCEDURE 



(1) By electronic notification of 5 August 2022, Germany notified amendments (the 



“notified amendments”) to the existing aid schemes (the “existing aid schemes”), 



which the Commission approved in cases SA.102542 (2022/N) “TCF: Federal 



Framework ‘Small amounts of aid 2022’”1 (the “2.1 scheme”) and SA.102631 



(2022/N)  “TCF: Umbrella schemes for guarantees on loans and subsidised 



loans”2 (the “2.2 scheme” and the “2.3 scheme”) (together the “initial decisions”), 



under the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the 



economy following the aggression against Ukraine by Russia (the “Temporary 



Crisis Framework”)3. 



(2) Germany exceptionally agrees to waive its rights deriving from Article 342 of the 



Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”), in conjunction with 



                                                 
*    Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be 



stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure 



deletion. Full handling instructions: https://europa.eu/!db43PX  



1 Commission decision C(2022) 2546 final of 19 April 2022 (OJ C 204, 20.5.2022, p. 1). 



2 Commission decision C(2022) 3049 final of 4 May 2022 (OJ C 220, 3.6.2022, p. 1). 



3 Communication from the Commission on the Temporary Crisis Framework for State aid measures to 



support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 131 I, 24.3.2022, p. 1), 



as amended by Commission Communication C(2022) 5342 (OJ C 280, 21.7.2022, p. 1). 
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Article 3 of Regulation 1/19584 and to have this Decision adopted and notified in 



English. 



2. DESCRIPTION OF THE NOTIFIED AMENDMENTS 



(3) The objective of the existing aid schemes is to remedy the negative repercussions 



faced by undertakings that are directly or indirectly affected by the serious 



disturbance of the economy caused by the Russian aggression against Ukraine, 



the sanctions imposed by the EU or by its international partners, as well as by the 



economic counter measures taken so far for example by Russia. 



(4) The German authorities wish to amend the 2.1 scheme as follows:  



(a) The maximum aid amount, as referred to in recitals (18) and (25)(c) of the 



decision in case SA.102542, is increased from EUR 400 000 per 



undertaking to EUR 500 000, as provided by points 41(a) and 43 of the 



Temporary Crisis Framework. For undertakings active in the fishery and 



aquaculture sector5 and in the primary production of agricultural 



products6, the maximum amount of aid is increased from EUR 35 000 to 



EUR 75 000 for the former and EUR 62 000 for the latter, respectively, as 



provided by point 42(a) of the Temporary Crisis Framework. 



(b) The maximum aid amount, as referred to in recital (25)(c) of the decision 



in case SA.102542, where an undertaking is exclusively active in the 



fishery and aquaculture sector and in the primary production of 



agricultural products is increased to EUR 75 000, as provided by point 43 



of the Temporary Crisis Framework. 



(5) The German authorities wish to amend the 2.2 scheme and 2.3 scheme as follows:  



(a) For the 2.2 scheme, and as provided by the footnote in point 45 of the 



Temporary Crisis Framework, it is clarified that the term ‘guarantees on 



loans’, as referred to in recital (7) of the decision in case SA.102631, also 



covers guarantees on certain factoring products, namely guarantees on 



recourse and reverse factoring where the factor has the right of recourse to 



the factoree. Eligible reverse factoring products must be limited to 



products that are used only after the seller has already executed its part of 



the transaction, i.e. the product or service has been delivered. Furthermore, 



it is also clarified that financial leasing is covered by the term ‘guarantees 



on loans’ as well.  



                                                 
4 Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 17, 



6.10.1958, p. 385). 



5 As defined in Article 2(1) of Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the 



application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de 



minimis aid in the fishery and aquaculture sector (OJ L 190, 28.6.2014, p. 45). 



6 As defined in Article 2(5) of Commission Regulation (EC) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring 



certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the 



internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the 



European Union (OJ L 193, 1.7.2014, p. 1). 
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(b) For the 2.2 scheme, it is clarified how the maximum loan amount which 



can be granted to enterprises that do not have data for 3 years turnover or 



12 months energy costs is determined, pursuant to points 47(e)(i) and (ii) 



of the Temporary Crisis Framework. In this regard, the German authorities 



confirm that when the beneficiaries of the measure are newly established 



enterprises that do not hold three closed annual accounts, the applicable 



cap provided by point 47(e)(i) of the Temporary Crisis Framework, as 



referred to in recital (17)(h)(i) of the decision in case SA.102631, will be 



calculated based on the undertaking’s duration of existence at the moment 



of the aid application by the undertaking. The German authorities also 



commit that when the beneficiaries of the measure are newly established 



enterprises that do not have records for the entirety of the preceding 



twelve months, the applicable cap provided by point 47(e)(ii) of the 



Temporary Crisis Framework, as referred to in recital (17)(h)(ii) of the 



decision in case SA.102631, will be calculated based on the undertaking’s 



duration of existence at the moment of the aid application by the 



undertaking. 



(c) For the 2.3 scheme, it is clarified how the maximum loan amount which 



can be granted to enterprises that do not have data for 3 years turnover or 



12 months energy costs is determined, pursuant to points 50(e)(i) and (ii) 



of the Temporary Crisis Framework. In this regard, the German authorities 



confirm that when the beneficiaries of the measure are newly established 



enterprises that do not hold three closed annual accounts, the applicable 



cap provided by point 50(e)(i) of the Temporary Crisis Framework, as 



referred to in recital (18)(f)(i) of the decision in case SA.102631, will be 



calculated based on the undertaking’s duration of existence at the moment 



of the aid application by the undertaking. The German authorities also 



commit that when the beneficiaries of the measure are newly established 



enterprises that do not have records for the entirety of the preceding 



twelve months, the applicable cap provided by point 50(e)(ii) of the 



Temporary Crisis Framework, as referred to in recital (18)(f)(ii) of the 



decision in case SA.102631, will be calculated based on the undertaking’s 



duration of existence at the moment of the aid application by the 



undertaking. 



(d) For the 2.3 scheme, also for large undertakings where they need to provide 



financial collaterals for trading activities on energy markets, the amount of 



the loan based on the possibility referred to in recital (18)(f)(iii) may be 



increased to cover the liquidity needs derived from these activities from 



the moment of granting for the coming 12 months, as provided by point 



50(e)(iii) of the Temporary Crisis Framework. 



(e) The budget of the 2.3 scheme, as referred to in recital (10) of the decision 



in case SA.102631, is increased from EUR 10 billion to EUR 200 billion. 



In this respect, the German authorities underline that they can currently 



only provide a rough and non-exhaustive estimate of the aid amount. They 



submit that this is the case, since various granting authorities at different 



levels of government may use the 2.3 scheme. 



(f) The link referred to in footnotes 10 and 13 of the decision in case 



SA.102631 is replaced with ‘https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
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aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en’, 



pursuant to the footnote 48 in the Temporary Crisis Framework. 



(6) Apart from the notified amendments, Germany confirms that no further 



amendments are proposed to the existing aid schemes and that all other conditions 



of them remain unaltered. 



(7) The legal bases for the notified amendments are: 



(a) For the 2.1 scheme, the amended federal framework small amounts of aid 



2022 (Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 



im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage 



des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für 



staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 



Russlands gegen die Ukraine, with the short title: BKR-Bundesregelung 



Kleinbeihilfen 2022); 



(b) For the 2.2 scheme, the amended federal framework for guarantees 2022 



(Bekanntmachung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, 



Rückbürgschaften und Garantien im Geltungsbereich der Bundesrepublik 



Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der 



Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der 



Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine, with the 



short title: BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022); 



(c) For the 2.3 scheme, the amended federal framework for aid for subsidised 



loans (Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen für 



niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen im Rahmen von 



Konsortialkrediten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 



auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der 



Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der 



Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine, with the 



short title: BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche 



Darlehen 2022). 



(8) The German authorities notified the legal bases as drafts, which will be adopted 



and enter into force after the approval by the Commission of the notified 



amendments. Aid may be granted under the existing aid schemes, as amended, as 



from the notification of the Commission’s approval of the notified amendments. 



3. ASSESSMENT 



3.1. Lawfulness of the measure 



(9) By notifying the amendments before putting them into effect, the German 



authorities have respected their obligations under Article 108(3) TFEU (recital 



(8)). 



3.2. Existence of State aid 



(10) For a measure to be categorised as aid within the meaning of Article 107(1) 



TFEU, all the conditions set out in that provision must be fulfilled. First, the 
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measure must be imputable to the State and financed through State resources. 



Second, it must confer an advantage on its recipients. Third, that advantage must 



be selective in nature. Fourth, the measure must distort or threaten to distort 



competition and be liable to affect trade between Member States. 



(11) The existing aid schemes constitute State aid within the meaning of Article 107(1) 



TFEU for the reasons set out in recitals (33) to (37) of the decision in case 



SA.102542 and in recitals (30) to (34) of the decision in case SA.102631. The 



notified amendments do not affect that conclusion. The Commission therefore 



refers to the respective assessment in the initial decisions and concludes that the 



existing aid schemes, as amended, constitute State aid within the meaning of 



Article 107(1) TFEU. 



3.3. Compatibility 



(12) The existing aid schemes are compatible with the internal market pursuant to 



Article 107(3)(b) TFEU, since they meet the conditions of section 1 and section 



2.1, 2.2, and 2.3 of the Temporary Crisis Framework for the reasons set out in 



recitals (39) to (48) of the decision in case SA.102542 and in recitals (36) to (45) 



of the decision in case SA.102631. The Commission therefore refers to the 



respective assessment of the initial decisions. 



(13) The notified amendments do not affect that conclusion. In particular: 



(a) The increase of the maximum aid amounts under the 2.1 scheme, as 



described in recital (4)(a) is compliant with points 41(a), 42 and 43 of the 



Temporary Crisis Framework. 



(b) The increase of the maximum aid amounts under the 2.1 scheme, as 



described in recital (4)(b) is compliant with points 43 of the Temporary 



Crisis Framework. 



(c) The clarification concerning the term ‘guarantees on loans’, as described 



in recital (5)(a), is compliant with the footnote in point 45 of the 



Temporary Crisis Framework. 



(d) The clarifications of the determination of the maximum loan amount 



which can be granted to enterprises that do not have data for 3 years 



turnover or 12 months energy costs, as described in recitals (5)(b) and 



(5)(c), are compliant with points 47(e)(i) and (ii) and 50(e)(i) and (ii), 



respectively, of the Temporary Crisis Framework. 



(e) The possibility for large undertakings to receive a loan with an amount 



covering the coming 12 months, as described in recital (5)(d), is compliant 



with point 50(e)(iii) of the Temporary Crisis Framework. 



(f) The adjustment in the amount of the budget, as described in recital (5)(e), 



does not affect the outcome of the compatibility assessment carried out in 



the initial decisions. 



(g) The adjustment of the link in footnotes 10 and 13, as described in recital 



(5)(f), is compliant with footnote 48 of the Temporary Crisis Framework. 
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(14) Apart from the notified amendments as described in recitals (4) and (5), Germany 



confirms that no further amendments are proposed to the existing aid schemes and 



that all other conditions of them remain unaltered. 



(15) The Commission therefore considers that the notified amendments are necessary, 



appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of 



a Member State pursuant to Article 107(3)(b) TFEU, since they meet all the 



relevant conditions of the Temporary Crisis Framework. The Commission 



therefore considers that the notified amendments do not alter the Commission’s 



conclusion on the compatibility of the existing aid schemes in the initial 



decisions. 



4. CONCLUSION 



The Commission has accordingly decided not to raise objections to the scheme, as 



amended, on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 



107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union. 



The decision is based on non-confidential information and is therefore published in full 



on the Internet site: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 



Yours faithfully,  



For the Commission 



Margrethe VESTAGER 



Executive Vice-President 
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Regelung

zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen 

für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen 

im Rahmen von Konsortialkrediten 

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage 

des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission 

für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 

infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine

(„BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“)[footnoteRef:1] [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.08.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 


Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.3 und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“ notifiziert und von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für alle Beihilfen in Form von Darlehen, die

		a) in der Bundesrepublik Deutschland und

		b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche

 gewährt werden.

(2) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,

b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und

c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden[footnoteRef:2]. [2:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 


(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute. 

(4) Darlehen mit einem Gesamtnennbetrag bis zu 500 000 Euro je Unternehmen können auch nach Maßgabe der Regelung 
zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022") gewährt werden. Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor[footnoteRef:3] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 Euro nicht übersteigen. Für Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse[footnoteRef:4] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 Euro nicht übersteigen.  [3:  Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45).]  [4:  Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1).] 




§ 2

Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen

(1) Um Unternehmen, die von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, Zugang zu Liquidität zu verschaffen, können auf Grundlage dieser Beihilferegelung beihilfegebende Stellen Darlehen zu ermäßigten Zinssätzen gewähren, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:



a) Die Darlehen werden weder Kreditinstituten noch anderen Finanzinstituten gewährt.

b)  Die Darlehen werden zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt, der mindestens dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein Jahr oder von der Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz[footnoteRef:5]) zuzüglich der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht: [5:  Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en] 




		Art des Empfängers

		Kreditrisikomarge für das erste Jahr

		Kreditrisikomarge für das 2. und 3. Jahr 

		Kreditrisikomarge für das 4. bis 6. Jahr 



		KMU

		25bps[footnoteRef:6]  [6:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 


		50bps[footnoteRef:7]  [7:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 


		100bps



		Großunternehmen

		50bps

		100bps

		200bps





(2) Die Darlehensverträge werden spätestens am 31. Dezember 2022 unterzeichnet und sind auf höchstens sechs Jahre begrenzt. Die Gewährung der Darlehen mit tilgungsfreien Jahren ist möglich, wobei die maximalen Laufzeiten nach diesem Absatz bzw. nach Absatz 3 einzuhalten sind.



(3) Abweichend von Absatz 2 können Darlehen mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren gewährt werden, sofern diese Darlehen zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt werden, der mindestens dem am 1. Februar 2022 verfügbaren Basissatz (IBOR für ein Jahr oder von der Kommission veröffentlichter gleichwertiger Satz[footnoteRef:8]) zuzüglich der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht:  [8:  Basissätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender Website der GD Wettbewerb veröffentlicht wurden: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en] 


		Art des Empfängers

		Kreditrisikomarge für das erste Jahr

		Kreditrisikomarge für das 2. und 3. Jahr 

		Kreditrisikomarge für das 4. bis 6. Jahr 

		Kreditrisikomarge für das 7. bis 8. Jahr



		KMU

		75bps[footnoteRef:9]  [9:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 


		100bps[footnoteRef:10]  [10:  Der Mindestzinssatz insgesamt (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) sollte sich zumindest auf 10 Basispunkte pro Jahr belaufen.] 


		150bps

		250bps



		Großunternehmen

		100bps

		150bps

		250bps

		350bps







(4) Der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger darf nicht höher sein als:

a) 15 % des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Empfängers in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden[footnoteRef:11] oder  [11:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse vorweisen können, wird die nach Abs. 4 a) anwendbare Obergrenze auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet.] 


b) 50 % der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung des Beihilfeantrags; [footnoteRef:12]   [12:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die gesamten vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, wird die nach Abs. 4 b) anwendbare Obergrenze auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Beihilfeantrags berechnet.] 


c) in angemessen begründeten Fällen, etwa einer besonders starken Betroffenheit von den unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression,[footnoteRef:13] darf der Darlehensbetrag größer sein als die in den Buchstaben a und b genannten Höchstbeträge, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung des Darlehens für die kommenden zwölf Monate bei KMU[footnoteRef:14] bzw. für die kommenden sechs Monate bei Großunternehmen zu decken.[footnoteRef:15] Wenn große Unternehmen Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten auf den Energiemärkten stellen müssen, kann der Darlehensbetrag die in den Buchstaben a und b genannten Höchstbeträge überschreiten, um den aus diesen Tätigkeiten resultierenden Liquiditätsbedarf für die kommenden zwölf Monate zu decken. Der Liquiditätsbedarf sollte auf der Grundlage einer Selbstauskunft des Empfängers festgestellt werden. Der Liquiditätsplan darf sowohl Betriebsmittel- als auch Investitionskosten umfassen.  [13:  Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus
Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte
von der gegenwärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe.]  [14:  Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung.]  [15:  Im Falle von Abs. 4 c) ist sicherzustellen, dass derselbe Endempfänger den Liquiditätsbedarf, der bereits durch eine Maßnahme auf Basis der Bundesregelung niedrigverzinsliche Darlehen 2020 gedeckt ist, nicht durch Darlehen im Rahmen dieser Regelung decken kann.] 




(5) Die Darlehen dürfen sowohl für Investitions- als auch Betriebsmittelbedarf gewährt werden[footnoteRef:16]. [16:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).] 




(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.



(7) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt werden, können in andere Beihilfeformen wie Zuschüsse gewandelt werden, sofern die Umwandlung  spätestens bis 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben der BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022  eingehalten werden.



§ 3

Beihilfen in Form von Darlehen über Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre

(1)	Beihilfen in Form ermäßigter Zinssätze auf der Grundlage dieser Regelung können direkt oder über als Finanzintermediäre handelnde Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute gewährt werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute die Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der zinsvergünstigten Darlehen nach diesem Abschnitt an die Refinanzierung bestehender Darlehen geknüpft wird.[footnoteRef:17] [17:  Die beihilfegebenden Stellen legen die Höchstzinssätze für die Darlehensverträge zwischen den beteiligten Finanzintermediären und den Endbegünstigten in einer Weise fest, die die Weitergabe der Vorteile an die Endbegünstigten gewährleistet. Der vom Endempfänger zu zahlende Zinssatz sollte so niedrig wie möglich sein und auf der Grundlage der in § 2 Abs. 1 oder 3 genannten Mindestzinssätze berechnet werden, wobei den Finanzintermediären eine marktkonforme Marge zur Deckung der mit der Weiterleitung der Darlehen verbundenen Verwaltungskosten eingeräumt wird. 

] 


(2)	Wenn ein Darlehen durch Kreditinstitute oder andere Finanzintermediäre gewährt wird, kann die beihilfegebende Stelle gegenüber diesen Instituten das Risiko des Darlehens zu den in Absatz 1 genannten Bedingungen übernehmen.

§ 4

Kumulierung

(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung ist zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.

(2) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Abschnitt 2.2 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung ist nicht zulässig, wenn diese für denselben Darlehensbetrag gewährt werden.

(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Beihilfen für unterschiedliche Darlehen dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtdarlehensbetrag je Empfänger die unter § 2 Absatz 4 dieser Regelung genannten Obergrenzen nicht übersteigt.  

(4) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2020) 1863 final in der jeweils aktuellen Fassung und auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich auf Grundlage der vorliegenden Regelung, Darlehen gewährt und der Gesamtdarlehensbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, darf der Liquiditätsbedarf des jeweiligen Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt werden.

(5) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Empfängers übersteigt.

(6) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,[footnoteRef:18] den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:19] sowie den verschiedenen De-minimis-Verordnungen.[footnoteRef:20] [18:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).]  [19:  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37).]  [20:  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9);] 


§ 5

Überwachung und Veröffentlichung

1. Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Beihilfen nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.

1. Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu jeder auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 100 000 Euro[footnoteRef:21] beziehungsweise von mehr als 10 000 Euro[footnoteRef:22] in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen Beihilfeninternetseite oder über das IT-Instrument der Kommission[footnoteRef:23] veröffentlicht werden. Dabei wird der Nennwert des Darlehens pro Empfänger angegeben. [21:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommiss ion vom
17. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten
Informationen. ]  [22:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommis s ion und
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten
Informationen. ]  [23:  Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen
europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Angaben über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de] 


§ 6

Geltungsdauer

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31.12.2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von Beihilfen nach dieser Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.[footnoteRef:24]  [24:  Wenn sich die Beihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" gilt, d. h. bei der Vergabe von Beihilfen nach dieser Regelung ist ein Rechtsgrundlagenverweis hierauf notwendig.] 






Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Berlin, den 18.8.2022

. . .

Dokument1 8/19/2022  RCV
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Fassung gemäß Genehmigung der Europäischen Kommission SA.104019 vom 18.8.2022

Regelung 
zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
(„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022")[footnoteRef:1] [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 


Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Art. 107 Abs. 3 lit. b AEUV unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage der Abschnitte 1.4, 1.5 und 2.1 und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“ am 19. April 2022 von der Europäischen Kommission genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“:

§ 1

Gewährung von BKR-Kleinbeihilfen[footnoteRef:2] [2:  Der Gesamtbetrag der auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Beihilfen lässt sich nicht prognostizieren, er beläuft sich (Stand: 28.7.2022) schätzungsweise auf mehrere Milliarden EUR.] 


(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegebende Stellen sog. 
Kleinbeihilfen (im Folgenden: BKR-Kleinbeihilfen) an von der Krise betroffene Unternehmen gewähren. Der Gesamtnennbetrag der einem Unternehmen nach dieser Regelung gewährten BKR-Kleinbeihilfen darf vorbehaltlich des Absatzes 2 den Höchstbetrag von 500 000 EUR nicht übersteigen.

(2) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor[footnoteRef:3] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 75 000 EUR nicht übersteigen. Für Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse[footnoteRef:4] tätig sind, darf die BKR-Kleinbeihilfe den Gesamtnennbetrag von 62 000 EUR nicht übersteigen. [3:  Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45).]  [4:  Im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1).
] 


(3) Ist ein Unternehmen in mehreren Sektoren tätig, für die nach Abs. 1 und 2 unterschiedliche Höchstbeträge gelten, muss für jede dieser Tätigkeiten der einschlägige Höchstbetrag eingehalten und es darf der maximale Gesamtbetrag von 500 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden. Dies kann etwa durch eine getrennte Buchführung sichergestellt werden. Wenn ein Unternehmen ausschließlich in den unter Absatz 2 fallenden Sektoren tätig ist, darf der maximale Gesamtbetrag von 75 000 EUR je Unternehmen nicht überschritten werden.

(4) Bei den eingesetzten Beträgen sind die Bruttobeträge, d.h. die Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen.

(5) Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt wurden und vor der Gewährung neuer BKR-Kleinbeihilfen zurückgezahlt werden, fließen in die Feststellung, ob die betreffende Obergrenze überschritten wird, nicht ein.

(6) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für alle BKR-Kleinbeihilfen, die

a) in der Bundesrepublik Deutschland und

b) an Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche

gewährt werden, sofern die nachfolgenden Absätze nichts Abweichendes bestimmen.

(2) Diese Regelung gilt nur für folgende Gruppen von Beihilfen:

a) Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen;

b) Beihilfen in Form von Steuervorteilen oder Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen;

c) Beihilfen in Form von rückzahlbaren Vorschüssen;

d) Beihilfen in Form von Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien und Rückgarantien;

e) Beihilfen in Form von Darlehen;

f) Beihilfen in Form von Eigenkapital;

g) Beihilfen in Form von mezzaninen Finanzierungen.

(3) Beihilfen gemäß Absatz 2 d) und e) können den Unternehmen direkt oder über als Finanzintermediäre handelnden Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute gewährt werden. In diesem Fall müssen die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute die Vorteile der Zinszuschüsse für Darlehen so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieentgelte oder niedrigerer Zinssätze – so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden, ohne dass die Gewährung der zinsvergünstigten Darlehen nach dieser Regelung an die Refinanzierung bestehender Darlehen geknüpft wird.

 (4) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, dürfen nicht auf der Grundlage des Preises oder der Menge der auf den Markt gebrachten Produkte festgelegt werden.

(5) Für Unternehmen, die im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind[footnoteRef:5], gilt diese Regelung nur, wenn [5:  Im Sinne des Art. 2 Abs. 6 und Art. 2 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union L 193 vom 1.7.2014, S. 1.] 


a) der Beihilfebetrag nicht auf der Basis des Preises oder der Menge der von den Primärerzeugern gekauften oder von den betreffenden Unternehmen auf den Markt gebrachten Erzeugnisse festgelegt wird, außer wenn die von den betreffenden Unternehmen bei Primärerzeugern gekauften Erzeugnisse entweder nicht auf den Markt gebracht oder für ernährungsfremde Zwecke wie Destillation, Methanisierung oder Kompostierung verwendet wurden und

b) die Beihilfe weder ganz noch teilweise an die Primärerzeuger weitergereicht wird.



(6) Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, gilt diese Regelung nur, soweit keine der in Art. 1 Abs. 1 lit. a bis k der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission[footnoteRef:6] genannten Kategorien von Beihilfen betroffen ist. [6:  Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis- Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 90 vom 28.6.2014, S. 45).
] 


(7) Diese Regelung gilt nicht für Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt, hat. Von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind insbesondere

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,

b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und

c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden.[footnoteRef:7] [7:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 


(8) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute. 



§ 3 Umwandlung von rückzahlbaren Instrumenten

Beihilfen, die auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung in Form von rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Bürgschaften, Rückbürgschaften, Rückgarantien, Darlehen oder anderen rückzahlbaren Instrumenten gewährt werden, können in andere Beihilfeformen wie Zuschüsse umgewandelt werden, sofern die Umwandlung spätestens am 30. Juni 2023 erfolgt und die Vorgaben dieser Regelung eingehalten werden.

§ 4 Kumulierung

 (1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung ist zulässig mit anderen Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung sowie mit Beihilfen auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.

(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2020) 1863 final vom 19. März 2020 in der jeweils aktuellen Fassung und auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich auf Grundlage der vorliegenden Regelung, Darlehen oder Garantien gewährt und der Gesamtdarlehensbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, darf der Liquiditätsbedarf  des jeweiligen Unternehmens nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt werden.

(3) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Empfängers übersteigt.

(4) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung,[footnoteRef:8] den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:9] sowie den verschiedenen De-Minimis-Verordnungen[footnoteRef:10]. [8:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung). 
]  [9:  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 37).
]  [10:  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1); Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9);
Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45); Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).
] 




§ 5 Überwachung und Veröffentlichung

(1) Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende Unternehmen der beihilfegebenden Stelle schriftlich in Papierform, in elektronischer Form oder in Textform jede BKR-Kleinbeihilfe nach dieser Regelung anzugeben, die es bislang erhalten hat, sodass sichergestellt ist, dass der in § 1 genannte Höchstbetrag nicht überschritten wird.

(2) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte BKR-Kleinbeihilfen nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für 10 Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.

(3) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zu jeder auf der Grundlage dieser Regelung gewährten Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 Euro[footnoteRef:11] beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro[footnoteRef:12] in der Primärproduktion  landwirtschaftlicher Erzeugnisse und im Fischereisektor innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung auf einer ausführlichen Beihilfenwebsite oder über das IT-Instrument der Kommission[footnoteRef:13] veröffentlicht werden.  [11:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission geforderten Informationen. Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen Beihilfeformen wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. Bei Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen Beihilfebeträge in Spannen angegeben werden.
]  [12:  Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission und Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten Informationen. Bei rückzahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen, nachrangigen Darlehen und sonstigen Beihilfeformen wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben. Bei Steuervorteilen und Vergünstigungen in Bezug auf andere Zahlungen können die einzelnen Beihilfebeträge in Spannen angegeben werden.
]  [13:  Die öffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank bietet gemäß den diesbezüglichen europäischen Transparenzanforderungen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Angaben über die einzelnen Beihilfen. Sie kann unter folgender Adresse aufgerufen werden:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
] 


§ 5

Geltungsdauer

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, d. h. Gewährungen von Kleinbeihilfen nach dieser Regelung sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich.[footnoteRef:14] Wenn die Beihilfe in Form von Steuervorteilen gewährt wird, muss die Steuerschuld, in Bezug auf die der Vorteil gewährt wird, spätestens am 31. Dezember 2022 entstanden sein. [14:  Wenn sich die Kleinbeihilfen der beihilfegebenden Stellen im Rahmen dieser Regelung halten, müssen diese Maßnahmen nicht gesondert bei der Kommission notifiziert werden, da diese Bundesregelung als „aid scheme" gilt, d. h. bei der Vergabe von Kleinbeihilfen nach dieser Regelung ist ein Rechtsgrundlagenverweis hierauf notwendig. Bestehende De-minimis-Förderprogramme und -richtlinien von Bund, Ländern und Kommunen brauchen also nicht geändert zu werden.] 






Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Berlin, den 18.8.2022




Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz



Bekanntmachung

zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, 
Rückbürgschaften und Garantien im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen
zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine
(„BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022")[footnoteRef:1]  [1:  Fassung gemäß Genehmigung durch die Europäische Kommission vom 18.8.2022 unter der Beihilfe-Nr. SA.104019.] 




Vom 18.08. 2022

Vor dem Hintergrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der Europäischen Union, insbesondere den von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen, hat die Europäische Kommission mitgeteilt, Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unter bestimmten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen. Auf der Grundlage von Nummer 1.4, 1.5, 2.2. und 3 der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 wurde die „BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“ notifiziert und von der Europäischen Kommission am 04. Mai 2022 genehmigt. Auf der Grundlage der Änderungsmitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 5342 final vom 20. Juli 2022 ergeht folgende „BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“:

§1

Gewährung von Bürgschaften,

Rückbürgschaften und Garantien

(1) Auf Grundlage dieser Beihilferegelung können beihilfegewährende Stellen Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien — im Folgenden „Bürgschaften"[footnoteRef:2] genannt – zur Absicherung von Krediten nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen gewähren, um Unternehmen, die von der gegenwärtigen Krise betroffen sind, den Zugang zu Liquidität zu ermöglichen oder zu erleichtern. [2:  Für die Zwecke dieser Bundesregelung umfasst der Begriff „Bürgschaften“ auch Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien für bestimmte Factoring-Produkte, und zwar Factoring mit Rückgriff (Unechtes Factoring / Recourse Factoring) und Reverse-Factoring, bei denen der Factor das Recht hat, den Factoree (Abnehmer der Produkte oder Dienstleistungen) in Rückgriff zu nehmen. In Betracht kommen ausschließlich Reverse-Factoring-Produkte, die erst zum Einsatz kommen, nachdem der Verkäufer seinen Teil der Transaktion bereits erfüllt, d. h. das Produkt geliefert bzw. die Dienstleistung erbracht hat. Auch die Absicherung von Finanzierungsleasing fällt unter den Begriff „Bürgschaften“.] 


(2) Das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften entspricht der in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindesthöhe, die mit zunehmender Kreditlaufzeit steigt:

		Beihilfeempfänger

		im 1. Jahr

		im 2. und 3. Jahr

		vom 4. bis 6. Jahr



		KMU

		25bps

		50bps

		100bps



		Großunternehmen

		50bps

		100bps

		200bps









(3) Die Laufzeit von Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung beträgt maximal sechs Jahre.

(4) Abweichend von Absatz (3) können Bürgschaften mit einer Laufzeit von maximal acht Jahren gewährt werden, sofern das jährliche Bürgschaftsentgelt für neue Bürgschaften der in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindesthöhe entspricht, die mit zunehmender Kreditlaufzeit steigt:

		Beihilfeempfänger

		im 1. Jahr

		im 2. und 3. Jahr

		vom 4. bis 6. Jahr

		vom 7. bis 8. Jahr



		KMU

		75bps

		100bps

		150bps

		250bps



		Großunternehmen

		100bps

		150bps

		250bps

		350bps





(5) Beihilfen nach dieser Regelung an Unternehmen dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass Produktions- oder sonstige Tätigkeiten des Unternehmens aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlagert werden.

§2

Anwendungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für alle Bürgschaften, die

a) in der Bundesrepublik Deutschland und 

b) an Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen

bis zum 31. Dezember 2022 gewährt werden.

(2) Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung dürfen keinen Unternehmen gewährt werden, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, so unter anderem

a) keinen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind,

b) keinen Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und

c) keinen Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden[footnoteRef:3]. [3:  Diese Regelung darf in keiner Weise dazu verwendet werden, die beabsichtigten Auswirkungen der von der EU oder ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen zu untergraben und muss vollständig mit den in den einschlägigen Vorschriften (z.B. Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1)) festgelegten Bestimmungen zur Verhinderung der Umgehung im Einklang stehen. Insbesondere muss vermieden werden, dass natürliche Personen oder Organisationen, die Sanktionen unterliegen, direkt oder indirekt von solchen Maßnahmen profitieren.] 


(3) Diese Regelung gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen an Kreditinstitute oder Finanzinstitute.

(4) Die Bürgschaften können direkt den Endempfängern oder als Finanzintermediäre handelnden Kreditinstituten oder anderen Finanzinstituten gewährt werden. Die Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute müssen die Vorteile der staatlichen Bürgschaften so weit wie möglich an die Endempfänger weitergeben. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieprämien oder niedrigerer Zinssätze, als ohne solche staatlichen Bürgschaften möglich wären – so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden.

§3

Kreditobergrenze, maximale Bürgschaftsquote

(1) Der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen darf folgende Höchstbeträge nicht überschreiten:

a) 15 Prozent des durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsperioden[footnoteRef:4] oder [4:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine drei Jahresabschlüsse vorweisen können, wird der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. a) auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Antrags berechnet.] 


b) 50 Prozent der Energiekosten in den zwölf Monaten vor dem Monat der Einreichung des Bürgschaftsantrags[footnoteRef:5]; [5:  Wenn es sich bei den Empfängern um neu gegründete Unternehmen handelt, die keine Aufzeichnungen für die gesamten vorausgehenden zwölf Monate vorweisen können, wird der Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 Buchst. b) auf der Grundlage der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt seines Antrags berechnet.] 


c) in begründeten Fällen etwa einer besonders starken Betroffenheit von den unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen der Aggression[footnoteRef:6] und auf der Grundlage einer Selbstauskunft, in der der Liquiditätsbedarf des Begünstigten dargelegt ist, kann der Kreditbetrag erhöht werden, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung für die kommenden zwölf Monate bei KMU[footnoteRef:7] und für die kommenden sechs Monate bei Großunternehmen zu decken. Der Liquiditätsbedarf kann sowohl die Betriebskosten als auch die Investitionskosten beinhalten. [6:  Beispiele für solche Auswirkungen sind Störungen der Lieferketten oder ausstehende Zahlungen aus
Russland oder der Ukraine, erhöhte Risiken von Cyberangriffen oder steigende Preise für bestimmte
von der gegenwärtigen Krise betroffene Inputs oder Rohstoffe. ]  [7:  Im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung.] 


(2) Die Bürgschaft kann sowohl zur Absicherung von Investitions- als auch Betriebsmittelkrediten gewährt werden.

(3) Die maximale Bürgschaftsquote beträgt

a) 90 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall anteilig und zu gleichen Bedingungen vom Kreditinstitut und vom staatlichen Bürgen getragen wird, oder

b) 35 Prozent des verbürgten Kredites, wenn der Kreditausfall zunächst dem staatlichen Bürgen und erst dann dem Kreditinstitut zugerechnet wird (Erstausfallgarantie).

In den beiden oben genannten Fällen gilt, dass der von der Bürgschaft gedeckte Betrag anteilig sinken muss, wenn der Kreditbetrag im Laufe der Zeit beispielsweise aufgrund einer einsetzenden Rückzahlung sinkt.

§4

Kumulierung

(1) Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung mit anderen Beihilfen auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission C (2022) 1890 vom 23. März 2022 sowie mit Beihilfen auf Grundlage des befristeten COVID-19 Rahmens[footnoteRef:8] in der jeweils gültigen Fassung ist zulässig, sofern die jeweils einschlägigen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. Nicht zulässig ist die Kumulierung von Bürgschaften mit Krediten auf Grundlage des Abschnitts 2.3 der Mitteilung vom 23. März 2022, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden oder eine Kumulierung von Bürgschaften mit Bürgschaften und/oder Krediten auf Grundlage des Abschnitts 3.2 oder 3.3 des befristeten COVID-19-Rahmens, die für denselben Kreditbetrag gewährt werden.  [8:  Mitteilung der Kommission vom 19. März 2020, C (2020) 1863 final.] 


(2) Wenn ein und demselben Empfänger auf der Grundlage des Befristeten COVID-19-Rahmens und auf der Grundlage der vorliegenden Regelung Bürgschaften gewährt werden und der Gesamtkreditbetrag anhand des per Selbstauskunft erklärten Liquiditätsbedarfs des Empfängers berechnet wird, muss die beihilfegebende Stelle sicherstellen, dass dieser Liquiditätsbedarf nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt wird.

(3) Auf der Grundlage dieser Regelung gewährte Bürgschaften für unterschiedliche Kredite oder mehrere Maßnahmen dürfen kumuliert werden, sofern der Gesamtkreditbetrag je Unternehmen die unter § 3 Absatz 1 genannten Obergrenzen nicht übersteigt. 

(4) Bürgschaften nach dieser Regelung dürfen mit Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV kumuliert werden, wenn die Förderung nicht die Einbußen des Unternehmens übersteigt.

(5) Sofern die Regeln der nachstehend genannten Verordnungen eingehalten sind, ist eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Regelung auch zulässig mit Beihilfen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung[footnoteRef:9], den sektorspezifischen Freistellungsverordnungen[footnoteRef:10] und den verschiedenen De-minimis Verordnungen[footnoteRef:11]. [9:  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 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 (AEUV).]  [10:  Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie die Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).]  [11:  Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 9), die Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABI. L 190 vom 28.6.2014, S. 45) und die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABI. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).] 


§5

Berichtspflichten/Monitoring

(1) Die beihilfegebenden Stellen müssen alle Unterlagen über gewährte Bürgschaften nach dieser Regelung, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben.

(2) Die beihilfegebende Stelle stellt sicher, dass für jede Einzelbeihilfe von mehr als 100.000 Euro beziehungsweise von mehr als 10.000 Euro im Landwirtschafts- und Fischereisektor, die auf der Grundlage dieser Regelung gewährt wird, die erforderlichen Informationen gemäß Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 702/2014 vom 25. Juni 2014 und Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1388/2014 vom 16. Dezember 2014 innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Gewährung veröffentlicht werden. Dabei wird der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfänger angegeben.

§6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft, das heißt Gewährungen von Bürgschaften auf Grundlage dieser Regelung sind bis einschließlich 31. Dezember 2022 möglich.

Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Klimaschutz

Berlin, den 18.08. 2022

Im Auftrag 


Hunke



