Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)
1 Umfang der Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
Soweit für die nachfolgend aufgeführten Kredite die
Übernahme der vollen Primärhaftung durch die Hausbank nicht möglich ist, da keine ausreichenden Sicherheiten gestellt werden können, kann die Hausbank auf
Antrag durch „HaftungPlus“ zu einem bestimmten Anteil
von ihrer Haftung freigestellt werden. Eine Kombination
mit „HaftungPlus“ ist bei folgenden Produkten mit den
angegebenen Haftungsfreistellungssätzen möglich:
Produkt (Schlüssel)
Startkredit (SK6)
Investivkredit (IK6)
Universalkredit (UK5) - s. u. Innovationskredit 4.0 (IV6, IU6) - s. u. Energiekredit (EK5)
Energiekredit Plus (EK6)
Energiekredit Gebäude
(EG5, EG6, EG7)
Ökokredit - für besonders klimaschutzrelevante Investitionen (ÖK9)
Ökokredit - für sonstige Umweltschutzinvestitionen (ÖK8)
Regionalkredit (RK5)

Haftungsfreistellungssatz
70 %
60 %
80 %
70 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
60 %

Für endfällige Kredite ist „HaftungPlus“ nicht möglich.
Die Übernahme von Haftungsfreistelllungen ist im Universalkredit bis zu einem maximalen Darlehensbetrag
von 4 Mio. EUR und beim Innovationskredit 4.0 bis zu
einem maximalen Darlehensbetrag von 5 Mio. EUR möglich. Bei den übrigen o. g. Produkten sind Haftungsfreistellungen bei Darlehensbeträgen von bis zu 2 Mio. EUR
möglich.
Haftungsfreistellungen werden nicht zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtlicher
Definition übernommen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich
relevante Bestimmungen und Definitionen“).
Es besteht die Möglichkeit, Vorhaben in mehrere Darlehen mit und ohne Haftungsfreistellung aufzuteilen.
Die Haftungsfreistellung wird bei Gewährung für die gesamte Darlehenslaufzeit festgelegt. Nach Zusage ist ein
nachträglicher Entfall – außer durch vollständige außerplanmäßige Tilgung – nicht möglich.
Haftungsfreistellungen können nur für Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den Endkreditnehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb
der für den Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet
werden kann. Haftungsfreistellungen sind nicht möglich,
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der LfA gerechnet werden muss.
Durch Haftungsfreistellungen dürfen keine bestehenden
Bankrisiken nachträglich auf die LfA verlagert werden
Dies führt dazu, dass
 für bereits durch die Hausbank vor Antragstellung vorfinanzierte Vorhaben eine Haftungsfreistellung nicht
möglich ist,

 Haftungsfreistellungen für Umschuldungen und Prolongationen ausgeschlossen sind,
 für Haftungsfreistellungen zur Finanzierung von Betriebsübernahmen vom Insolvenzverwalter gesondert
nachzuweisen ist, dass keine Risikoverlagerung auf die
LfA erfolgt,
 bei Betriebsmittelfinanzierungen die Inanspruchnahme
von Haftungsfreistellungen nur insoweit möglich ist, wie
die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden Kontokorrentkreditlinien faktisch oder rechnerisch voll ausgeschöpft werden und die Hausbank der LfA im Falle
der Kündigung und Abwicklung durch entsprechende
Auflistungen nachweist, dass keine Risikoverlagerung
erfolgt ist.
Sollte eine Haftungsfreistellung zur Absicherung des
Darlehens nicht ausreichen oder möglich sein, kann
stattdessen eine Bürgschaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden. Die Aufspaltung eines haftungsfreigestellten Darlehens in einen
teilweise haftungsfreigestellten Teil und einen verbürgten
Teil ist nicht möglich. Dagegen kann ein haftungsfreigestelltes Darlehen mit einer Bürgschaft für ein sonstiges
Darlehen (z. B. ERP- oder Hausbankdarlehen) kombiniert werden.
Für folgende haftungsfreigestellte LfA-Darlehen bestehen Sonderregelungen: Universalkredit und Innovationskredit 4.0 (siehe entsprechende Merkblätter).
2 Besicherung
In erster Linie sind die mit dem haftungsfreigestellten
Darlehen finanzierten Gegenstände sowie die persönliche Haftung von Gesellschaftern/Existenzgründern als
Sicherheit heranzuziehen. Kredite ohne Besicherung,
also Blankokredite, können nicht in die Haftungsfreistellung einbezogen werden. Dies gilt auch, wenn als einzige Sicherheit die alleinige Abtretung einer Risikolebensversicherung vereinbart würde. Die Hereinnahme von
Sondersicherheiten für den Haftungsteil der Hausbank ist
nicht gestattet.
In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko über 500.000 EUR
ist die Besicherung in den Antragsunterlagen (Sicherheitenspiegel) darzustellen. Eventuelle nachträgliche Änderungen sind konkret mit der LfA abzustimmen.
In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich
500.000 EUR erfolgt die Besicherung des haftungsfreigestellten Darlehens nach banküblichen Grundsätzen im
Ermessen der Hausbank, wobei auch eine schwache
oder nachrangige Besicherung zulässig ist. Die Hausbank dokumentiert die konkrete Besicherung in ihrer Akte.
Nachträgliche Veränderungen der Absicherung sind bei
einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 500.000 EUR
ohne Zustimmung der LfA zulässig, wenn die Hausbank
als Treuhänderin der LfA dies für notwendig hält und
hierbei nach bankmäßigen Grundsätzen vorgeht. Eine
Verschlechterung der Absicherungssituation der LfA ist
dabei jedoch nur zulässig, soweit dies für Nachfinanzierungen oder zusätzliche Betriebsmittelfinanzierungen im
Zusammenhang mit dem ursprünglichen Vorhaben zwingend erforderlich ist.
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-23 Ermäßigung der Primärhaftung
Nach Durchführung der Absicherung ermäßigt sich die
Primärhaftung des Zentralinstitutes/der Hausbank je
nach Haftungsfreistellungssatz auf 50 %, 40 %, 30 %
bzw. 20 % des Darlehensbetrages.
Damit teilt sich das Darlehen auf in einen
 Darlehensteil von 50 %, 40 % 30 % bzw. 20 % unter
der Primärhaftung des Zentralinstituts/der Hausbank
und in einen
 haftungsfreigestellten Darlehensteil von 50 %, 60 %,
70 % bzw. 80 %.
Für den haftungsfreigestellten Darlehensteil ist die
Hausbank berechtigt und verpflichtet, die fälligen Zinsund Tilgungsbeträge für die LfA entgegenzunehmen und
an sie weiterzuleiten.
4 Konditionen
Darlehen mit „HaftungPlus“ werden nach dem Risikogerechten Zinssystem (RGZS) bepreist. Die maximalen
Endkreditnehmerzinsen sind dadurch, mit Ausnahme des
Innovationskredits 4.0, bei haftungsfreigestellten und
nicht haftungsfreigestellten Darlehen identisch. Bei den
Innovationskrediten 4.0 mit Haftungsfreistellung (IV6 und
IU6) findet eine Abwandlung des RGZS Anwendung,
über die der aus der InnovFin-Garantie entstehende Vorteil (sog. Financial Benefit) durch die LfA an den Endkreditnehmer weitergegeben wird.
Da sich bei einer Haftungsfreistellung die Hausbank und
die LfA das Gesamtrisiko teilen, gilt die Haftungsfreistellung im RGZS nicht als anrechenbare Sicherheit. Die
Haftungsfreistellung führt damit – im Gegensatz zu einer
Bürgschaft – nicht zu einer Verbesserung der RGZSPreisklasse.
Bezüglich der Zinssätze und Laufzeiten siehe aktuelle
Übersicht Darlehenskonditionen.
5 Antragsverfahren
Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Der
Programmteil „HaftungPlus“ wird dabei unter Tz. 1 mittels Ankreuzfeldern beantragt. Außerdem ist dort der
Haftungsfreistellungssatz anzugeben. Des Weiteren sind
im Antrag insbesondere die dadurch erforderlichen zusätzlichen Angaben in den Tzn. 5, 6 und 7 sowie die Regelungen in Tz. 9.2 zu beachten. Bei Haftungsfreistellungen für Betriebsmittelfinanzierungen sind in Tz. 9.5 (weitere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditlinien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich Überziehungen) erforderlich.

6 Stundung
Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen
zu vorübergehenden Tilgungsproblemen auf Seiten des
Endkreditnehmers, so kann die LfA Stundungen gewähren. Voraussetzung ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die Stundung zur Überwindung der Tilgungsprobleme des Endkreditnehmers führt und auch die Hausbank einen substantiellen Eigenbeitrag erbringt.
Details zu den Voraussetzungen und zum Verfahren
können dem Merkblatt „Stundung von Tilgungsraten haftungsfreigestellter Darlehen“ entnommen werden.
7 Abwicklung im Kündigungsfall
Schadensfälle werden nach folgendem vereinfachten
Verfahren abgewickelt. Das Zentralinstitut/die Hausbank
unterrichtet die LfA über die Absicht, den Kredit gegenüber dem Endkreditnehmer zu kündigen. Die LfA erklärt
sodann ihr Einverständnis und stimmt mit dem Zentralinstitut/der Hausbank den offenen Saldo ab, woraufhin
Zentralinstitut/Hausbank ihren 50%igen, 40%igen,
30%igen bzw. 20%igen Eigenrisikoanteil an den Refinanzierungsmitteln an die LfA überweisen.
Die LfA bittet im Anschluss das Zentralinstitut/die Hausbank um einen aktuellen Sachstandsbericht auf dem im
Internet zur Verfügung gestellten Vordruck. Soweit der
LfA eine Kopie des Sicherheitenspiegels noch nicht vorliegt, erhält Sie diese aus der Akte der Hausbank. Die
Sicherheitenverwertung und die Beitreibung der Regressforderung erfolgen nach banküblichen Regularien
allein durch die Hausbank für sich selbst und in ihrer
Treuhandfunktion auch für die LfA. Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche über die Regressforderung
oder Forderungserlasse bedürfen jedoch der Zustimmung der LfA.
Alle Zahlungen des Endkreditnehmers sowie Erlöse aus
einer eventuellen Verwertung der Sicherheiten – bei Besicherungen durch Nachranghaftung erst nach Erfüllung
der Ansprüche aus den vorrangig besicherten Krediten –
werden auf den jeweils geschuldeten Darlehensbetrag
im Verhältnis des nicht haftungsfreigestellten zum haftungsfreigestellten Anteil zwischen Hausbank und LfA
aufgeteilt. Soweit Zahlungen auf die LfA entfallen, sind
sie an diese zu überweisen. Die Sicherheitenabrechnung
erfolgt mit dem von der LfA im Internet zur Verfügung
gestellten Vordruck. Ein verbleibender Ausfall wird nach
Haftungsanteilen getragen.

Die eventuell zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke
und Unterlagen können dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden.
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