Merkblattt „Digitalkredit“ (DK5)
(Vergabegrun
ndsätze entsp
prechend Antra
agsvordruck 1
100 Tz. 9.6 Be
estätigungen)
Der Digitalkre
edit wird aus Haushaltsmitte
H
eln des Freista
aats Bayern sowie durch Mittel der LfA Föörderbank Bayern zinsverbilligt und zin
nsgünstig aus dem KfW-Untternehmerkred
dit und von de
er LfA Förderbank Bayern reefinanziert.
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Kreditnehmerkreis
erechtigt sind kleine und mittlere
m
gewerb
bliche
Antragsbe
Unternehmen (siehe Merkblatt
M
„Be
eihilferechtlich releestimmungen und Definitio
onen“, KMU--Kritevante Be
rium) mit Betriebsstätte
e oder Niederlassung in Bayyern.
Nicht antrragsberechtigtt sind

en für Standarrd-Webshops (dazu zählen
n
 die Ausgabe
insbesondere
e Standard-Shhop-Templates),

 Unterne
ehmen, die siich in einem Insolvenzverffahren
befinden oder die im nationalen Recht vorgeseh
henen
Vorausssetzungen fürr die Eröffnun
ng eines Insollvenzverfahre
ens auf Antrag
g ihrer Gläubig
ger erfüllen,

wie herkömmli- der Erwerb von Standardd-Software (w
che Bürosoftware oder Bet
etriebssysteme
e),

 freiberu
uflich Tätige.

en, die zum Einsatz in an
nderen Unter- IKT-Lösunge
nehmen kom
mmen sollen.

Verwend
dungszweck
Ziel des P
Programms isst es, KMU zu
u unterstützen
n, ihre
Produkte, Dienstleistungen und Prrozesse digita
al zu
transform
mieren und ihre
e IT-Sicherheit zu verbesse rn.
Gefördertt werden Vorh
haben für
a) die E
Entwicklung, Einführung oder
o
Verbessserung
(wenn
n bei bestehen
nden Produkten, Prozesse n und
Diensstleistungen erstmals digita
ale Systeme e
eingesetzt w
werden oder der
d Digitalisierungsgrad auff neuesten Stand erhöhtt wird) von Pro
odukten, DiensstleisKT-Hardware,, IKTtungen und Prozesssen durch IK
Softw
ware sowie Migration und Portierung vo
on ITSystemen und IT-A
Anwendungen und
er Verbesseru
ung (individue
ell auf
b) die Einführung ode
Unternehmen abgestimmte Lösungen zu
ur ITdas U
Sicherheit oder die
e dahingehend
de Umstellung
g von
ng) der IT-Sicherheit
einer Standardlösun
nehmen.
im Untern
Förderfäh
hig im Rahme
en von Digita
alisierungsvorh
haben
sind Ausg
gaben für Leistungen exte
erner Anbieterr, einschließlicch der zur Umsetzung der Maßnahme
M
no
otwendigen Hard- und Softw
ware (die Bestiimmung der fö
örderHard- und Sofftware geschie
eht im Rahme
en eifähigen H
ner Gesa
amtbetrachtung des konkre
eten Einzelfallss). Im
Bewilligun
ngszeitraum (siehe Tz. 4.3)) anfallende Liizenzkosten un
nd Systemservvicegebühren sind für einen
n Zeitraum von
n maximal 3 Ja
ahren förderfä
ähig. Die förde
erfähigen Leisstungen umfa
assen auch die
d Einführung
g der
entwickelten Lösungen
n einschließlic
ch Projektbeglleitunbessegen und Schulungen. Förderfähig bei der Verb
rung von bestehenden
n Webseiten sind
s
Anwendu
ungen,
M
für diie betriebliche
en Abdie einen deutlichen Mehrwert
läufe schaffen und beispielsweise eine
e
interaktive
e Eineingaben erm
möglichen. Ess sind
bindung von Kundene
auch Ma
aßnahmen zum
m Aufbau ein
nes Informatio
onssiördercherheitsmanagementssystems im Unternehmen fö
fähig, soffern am Ende
e ein Zertifika
at steht (z. B. nach
ISO 2700
01).
Nicht förd
derfähig sind
 die Aussgaben für Sta
andard-Webse
eiten (insbeso ndere
herkömmliche Websseiten zur Unternehmens-- und
f
E
EinbinProdukttpräsentation ohne tiefere funktionelle
dung in die betrieblich
hen Abläufe),

en für Standdard-Online-Marketing-Maß- die Ausgabe
nahmen (ins
sbesondere S
Suchmaschine
enoptimierung,
Display-Adve
ertising, Conttent-Marketing
g und E-Mail-Marketing),

v
Standardd-Hardware (w
wie PCs, Lap- der Erwerb von
tops, Tablets
s, Smartphonees, Drucker, Telefone),

D
dingungen
3 Darlehensbed
3.1 Konditionen
K
Der
D Zinssatz fü
ür die Darleheen wird zwisch
hen Hausbankk
und
u Endkreditn
nehmer in Abbhängigkeit vo
on Bonität und
d
Besicherung
B
- innerhalb vorrgegebener Grenzen
G
- indi-viduell
v
vereinb
bart (siehe Meerkblatt „Kreditnehmerinfor-mation
m
zum Risikogerechtenn Zinssystem“).
Die
D risikoabhä
ängigen Zinsoobergrenzen, Angaben zu
u
Darlehenslaufz
D
zeiten und zum
m Auszahlung
gssatz können
n
unserer
u
aktuellen Übersichtt der Darlehenskonditionen
n
entnommen
e
we
erden.
Die
D Darlehenslaufzeit soll siich an der bettriebsgewöhn-lichen Nutzung
g orientieren.
Soweit
S
sachlic
ch begründett, besteht die
e Möglichkeit,,
das
d Vorhaben in zwei Darleehen aufzuteile
en (z. B. diffe-renziert nach unterschiedliichen Laufzeiiten oder mitt
und
u ohne Haftu
ungsfreistellunng).
Abweichend
A
von den Standdardlaufzeiten
n können ver-kürzte
k
Gesam
mtlaufzeiten (gganzjährig, mind. 3 Jahre))
und
u Tilgungsfrreijahre (mind.. 1 Freijahr) beantragt
b
wer-den.
d
Es
E gelten die Konditionen
K
dees Zusagedatums.
Für
F nicht abge
erufene Darlehhensbeträge wird
w nach Ab-la
auf von 12 Monaten, gerecchnet vom Ta
age der Darle-henszusage
h
an, eine Bereittstellungsprovision von 2 %
p.
p a. berechnet.
ZinsZ
und Tilg
gungstermine sind der 31.03., 30.06.,,
30.09.
3
und 30.12.
Eine
E
vollständige oder teilw
weise vorzeitig
ge außerplan-mäßige
m
Tilgung des aussstehenden Kreditbetrages
K
s
kann
k
gegen Za
ahlung einer V
Vorfälligkeitse
entschädigung
g
erfolgen.
e
3.2 Finanzierungsh
F
höhe
Der
D Finanzieru
ungsanteil dess Darlehens beträgt
b
bis zu
u
100 % des förd
derfähigen Voorhabens.
Es
E können Vorrhaben mit förrderfähigen Ko
osten von
mindestens
m
25
5.000 EUR geffördert werden
n.
Der
D Darlehenshöchstbetrag beträgt 2 Mio. EUR.
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de

-24 Weitere Bewilligungsgrundsätze
4.1 Richtlinien
Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie bekannt gemachten Richtlinien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ in der jeweils
gültigen Fassung.
4.2 Beihilferechtliche Grundlage
Die Darlehen werden als sogenannte De-minimis-Beihilfe auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU)
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, vergeben.
Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte dienen der Orientierung in der Informationsund Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzusage zugrunde legt.
Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“.
4.3 Bewilligungszeitraum
Mit der Durchführung der Maßnahme darf begonnen
werden, wenn der Eingang des vollständigen elektronischen Förderantrags von der Bewilligungsstelle bestätigt wurde. Als Maßnahmenbeginn gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags.
Leistungen, die im Vorfeld der Antragstellung für konkrete Maßnahmen im Rahmen einer Beratung, Planung oder Strukturierung des Projekts erbracht werden, sind nicht förderfähig.
Die geförderte Maßnahme muss binnen 18 Monaten
nach Erhalt der Projektbescheinigung beendet sein.
4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel
Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, können nicht gefördert werden.
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Mehrfachförderung
Der Digitalkredit kann ohne die Zuschussvarianten
(„Digitalbonus Standard“ und „Digitalbonus Plus“) aus
dem Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe Tz. 4.1) in
Anspruch genommen oder ergänzend dazu gewährt
werden.
Falls der Digitalkredit ergänzend zu einer der
Zuschussvarianten gewährt wird, kann der Digitalkredit
nur für die Kosten in Anspruch genommen werden, die
bei kleinen Unternehmen das Doppelte bzw. bei mittleren Unternehmen das 3,33-fache der gewährten Zuschussförderung übersteigen. Beispiele:
Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR
durch ein kleines Unternehmen in Anspruch genommen, kann bei einem Vorhaben von insgesamt
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maximal 80.000 EUR gewährt werden.
Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR
durch ein mittleres Unternehmen in Anspruch genommen, kann bei einem Vorhaben von insgesamt
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maximal 66.700 EUR gewährt werden.
Bei
förderfähigen
Ausgaben
von
mehr
als
200.000 EUR beim „Digitalbonus Standard“ bzw. bei
förderfähigen Ausgaben von mehr als 1 Mio. EUR beim
„Digitalbonus Plus“ kann nur der Digitalkredit gewährt
werden.

Merkblatt „Digitalkredit“
Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“
insbesondere Tzn. 5 und 10), kann der Digitalkredit
darüber hinaus mit den Eigenmittelprogrammen der
LfA (Universalkredit und Universalkredit Innovativ) und
der KfW kombiniert werden. Falls zusätzliche Mittel im
Rahmen des KfW-Programms KfW-Unternehmerkredit
beantragt werden, sind Digitalkredit bzw. Investivkredit
auf die vorhabensbezogene Obergrenze des KfWUnternehmerkredits anzurechnen. Zusammen mit anderen öffentlichen Förderprogrammen kann der Digitalkredit nicht kombiniert werden.
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Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige Haftungsfreistellung (siehe Merkblatt „Haftungsfreistellung „HaftungPlus“) möglich. Alternativ kann bei nicht ausreichender Absicherung eine LfA-Bürgschaft bzw. eine
Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden.

7 Antragsverfahren
7.1 Projektbescheinigung
Die Gewährung eines Digitalkredits im Rahmen der
Richtlinien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe
Tz. 4.1) setzt voraus, dass durch die jeweils zuständige Bezirksregierung (Bewilligungsstelle) eine Projektbescheinigung erstellt wird. Diese ist mit den online unter www.digitalbonus.bayern zur Verfügung gestellten
Antragsunterlagen bei der zuständigen Bezirksregierung zu beantragen. Der Förderantrag muss nach dem
elektronischen Versand ausgedruckt, vom Antragsteller unterschrieben und innerhalb von 4 Wochen nach
der elektronischen Antragstellung postalisch bei der
Bezirksregierung eingereicht werden. Bei Überschreiten der Frist erfolgt keine Förderung. Die Bezirksregierung bestätigt die Höhe der förderfähigen Kosten und
des maximal möglichen Kreditvolumens und stellt die
Projektbescheinigung aus.
7.2 Darlehensantrag
Zur Beantragung des Darlehens ist die Projektbescheinigung (ggf. zusammen mit einem von der Bezirksregierung erteilten Förderbescheid zu einem „Digitalbonus Standard“ bzw. „Digitalbonus Plus“) mit dem LfAAntragsvordruck 100 spätestens 3 Monate nach Erhalt
der Projektbescheinigung bei der Hausbank (Bank
oder Sparkasse) einzureichen. Die Projektbescheinigung verbleibt in der Kreditakte der Hausbank. Die
Hausbank hat in Tz. 9.5 des Vordrucks 100 zu bestätigen, dass ihr die Projektbescheinigung vorliegt. Zusätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe „Statistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ beizufügen.
Die Darlehen werden über die Hausbanken prinzipiell
unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungsfreistellung
“HaftungPlus“) beantragt, können die zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden.
Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfinanzierungen sind im Vordruck 100 in Tz. 9.5 (weitere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditlinien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich
Überziehungen) erforderlich.
Über die Anträge entscheidet die LfA nach Prüfung der
Fördervoraussetzungen.
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Verwendungsnachweis
Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 6 Monaten nach Durchführung des Vorhabens vom Kreditnehmer direkt gegenüber der Bezirksregierung zu führen.
München, 01.02.2017

