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Bürgschaftsprogramm Coronahilfe-Bürgschaften

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie erreichen seit März dieses Jahres die mittelständischen 
Unternehmen in Baden-Württemberg. Aufgeschobene Aufträge, rückläufige oder gar ausblei-
bende Umsätze und unterbrochene Lieferketten sind Beispiele der gegenwärtigen Situation, in 
der sich die Unternehmen befinden.

Kostenstrukturen können oftmals nur zeitversetzt und teilweise der unvermittelt eingetretenen 
Situation angepasst werden. Zusätzlicher Liquiditätsbedarf ist die Folge. Um die notwendige 
Liquidität zu sichern und die Finanzierung in der Krisenzeit bis in den Wiederanlauf der Norma-
lität zu stemmen, hat die L-Bank ihre bestehenden Fördermöglichkeiten stark erweitert und 
verbessert sowie die durch diese Änderungen vorhandene Lücke geschlossen.

Das erweiterte Bürgschaftsprogramm der L-Bank, mit dem Kredite von Hausbanken an die 
mittelständischen Unternehmen gefördert werden, wird mit der Coronahilfe-Bürgschaft deutlich 
gestärkt. Hierbei nutzt die L-Bank die von Bund und Land geschaffenen Rahmenbedingungen 
und die vom Land Baden-Württemberg beschlossenen ergänzenden Maßnahmen. 

Die L-Bank verbürgt im Rahmen ihres bis zum 31.12.2020 gültigen Bürgschaftsprogramms 
Bürgschaftsbeträge von bis zu 20 Mio. Euro mit einer Haftungsquote von bis zu 90 % zur Absi-
cherung des Risikos von für coronabedingten Liquiditätsbedarf von der Hausbank gewährten 
Investitions- oder Betriebsmittelkrediten.

Es wurden nicht nur der Bürgschaftsbetrag und die Haftungsquote erhöht, sondern auch der 
Bearbeitungsprozess zwischen den Hausbanken und der L-Bank wurde den Erfordernissen 
angepasst und verbessert. 

Das Bürgschaftsprogramm gilt auch für Unternehmen, die weniger als 3 Jahre am Markt aktiv 
sind. Coronahilfe-Bürgschaften können auch für Hausbankenkredite an Unternehmen gewährt 
werden, die zum 31.12.2019 in der Sanierungsphase waren und ein Sanierungsgutachten mit 
positiver Fortführungsprognose zum 31.12.2019 aus der Zeit vor der Coronakrise vorweisen 
können. In diesen Fällen wird gemeinsam mit der Hausbank eine tragfähige Lösung angestrebt, 
die ggf. auch einen notwendigen Restrukturierungsbedarf im Unternehmen adressiert. 

Themen

2
0

2
0

Coronahilfe-Bürgschaften
• Wesentliche Förderbedingungen
 

@ Seite 2

Wirtschaft

Infrastruktur

Wohnraum

Landwirtschaft

Förderung 
allgemein



Hotline für Rückfragen:
Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen 
der L-Bank im Bereich Unternehmensfinanzierung 
wie gewohnt zur Verfügung
Hotline: Tel. 0711 122-2999
www.l-bank.de/coronahilfe-bürgschaften 
buergschaften@l-bank.de

Coronahilfe-Bürgschaften

> Antragstellung ab sofort möglich

Nachfolgend in Kürze die wesentlichen Elemente der Erweiterung 
des Bürgschaftsprogramms für coronabedingten Liquiditäts-
bedarf in einem Überblick. Die Details können Sie im beiliegenden 
Programmmerkblatt ersehen.

Zielgruppe

Coronahilfe-Bürgschaften richten sich an Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und Freiberufler. Neben kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Definition 
können auch größere Unternehmen (GU) gefördert werden. 
Unternehmen in der Sanierungsphase können unter den im 
Programmmerkblatt näher ausgeführten Bedingungen auch eine 
Bürgschaft erhalten, soweit sie über ein Sanierungsgutachten 
mit positiver Fortführungsprognose zum 31.12.2019 verfügen.

Förderfähige Vorhaben

Für durch die Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsbedarf 
gewährte Hausbankenkredite in Form von Investitionsfinanzie-
rungen, Betriebsmittelkrediten, Umschuldungen von Lieferanten-
verbindlichkeiten und Avalkrediten. Grundsätzlich sollen sonstige 
Umschuldungen nicht verbürgt werden. Die Bedarfsermittlung 
erfolgt über einen Liquiditätsplan.

Umfang und Laufzeit der Risikoübernahme

Die Coronahilfe-Bürgschaften betragen bei Ausgestaltung auf 
beihilferechtlicher Grundlage entsprechend der Mitteilung der 
Kommission (EU) Nummer C (2020) 1863 vom 19. März 2020 
„Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
 Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“ 
und der darauf erlassenen Bundesregelung Bürgschaften 2020 
in der jeweils geltenden Fassung bis zu 90 % des Kapitals eines 
Investitions- oder Betriebsmittelkredits mit einer  maximalen 

Laufzeit von 6 Jahren, ansonsten bis zu 80 % des Kredites 
mit Laufzeiten bis zu 10 Jahren, im Einzelfall bis zu 15 Jah-
ren. Es können Bürgschaftsbeträge von über 2,5 Mio. Euro bis 
20 Mio. Euro übernommen werden. Für Bürgschaften nach der  
Bundesregelung Bürgschaften 2020 sind die dort geregelten 
Bemessungsgrenzen des Kreditbetrages zu beachten.

Konditionen

Neben einem einmaligen Verwaltungskostenzuschlag von 1 % 
(Bürgschaften bis 5 Mio. Euro) bzw. 0,75 % des bewilligten Bürg-
schaftsbetrags beläuft sich die laufende Bürgschaftsprovision 
bei einer 90 %igen Bürgschaft im Anwendungsbereich geltender 
Beihilferegelungen für KMU auf 1 % und für GU auf 2 % per 
anno, bezogen auf den jeweils ausstehenden gesamten Kredit-
betrag. Bei allen anderen Bürgschaften wird die Bürgschafts-
gebühr grundsätzlich beihilfefrei bemessen; im Einzelfall können 
Bei hilfespielräume (in der Regel nach der De-minimis-Regelung 
oder AGVO) genutzt werden.

Antragsweg

Im Formular „Antrag auf Übernahme einer Coronahilfe-Bürg-
schaft durch die L-Bank“ sind die erforderlichen Unterlagen 
aufgeführt. 

Daneben muss die Hausbank bestätigen, dass – bezogen auf 
den Stichtag 31.12.2019 – das Unternehmen nicht in Schwierig-
keiten ist, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweist, keine 
Liquiditätsschwierigkeiten hatte und der Kapitaldienst getragen 
werden kann.

Die detaillierte Ausformulierung der Bestätigungen und abzuge-
benden Erklärungen und Angaben sind im Antragsformular bzw. 
im Programmmerkblatt aufgeführt.
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Weitere Inhalte:
Anhang: Merkblatt Bürgschaftsprogramm – individuelle Bürgschaft/Coronahilfe-Bürgschaft


