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1. Ziele 
 

(1) Etablierte Berliner Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die sich umstruk-
turieren und in diesem Zusammenhang Arbeitsplätze sichern wollen, können 
durch Vergabe von Umstrukturierungsdarlehen nach Maßgabe dieser Richtlinie 
gefördert werden. Die öffentliche Unterstützung setzt jedoch voraus, dass auch 
andere Geldgeber – insbesondere die Geschäftsbanken – ihren Finanzierungs-
beitrag leisten. 

 
Die Vergabe der Rettungs- und Umstrukturierungsdarlehen erfolgt auf der 
Grundlage und nach Maßgabe der Bundesrahmenregelung für staatliche Bei-
hilfen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen in 
Schwierigkeiten (Bundesrahmenregelung), die integraler Bestandteil dieser 
Förderhinweise ist. 
 

(2) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Darlehens besteht nicht. Der För-
derausschuss (s. Nr. 6) entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermes-
sens im Rahmen der verfügbaren Mittel. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Die Darlehen können unter den sich aus der Bundesrahmenregelung ergebenden Vo-
raussetzungen 
 

 als maximal achtzehnmonatige vorübergehende Umstrukturierungshilfe gemäß 
§ 12 der Bundesrahmenregelung, sowie 

 

 als Umstrukturierungsbeihilfe auf der Grundlage eines Umstrukturierungsplans 
zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität gemäß § 6 der Bundesrah-
menregelung 
 

gewährt werden. 

Während Umstrukturierungsbeihilfen nur Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne 
von § 2 der Bundesrahmenregelung gewährt werden können, können Darlehen als 
vorübergehende Umstrukturierungshilfe im Sinne von § 12 der Bundesrahmenrege-
lung auch Unternehmen gewährt werden, die aufgrund außergewöhnlicher und unvor-
hersehbarer Umstände mit einem akuten Liquiditätsbedarf konfrontiert sind, ohne dass 
es sich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von § 2 der Bundesrahmen-
regelung handeln muss. 
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3. Antragsteller 
 

(1) Förderanträge können von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft im Sinne der jeweils geltenden Definition der Europäischen 
Union (weniger als 250 Beschäftigte, bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz oder 
höchstens 43 Mio. EUR Jahresbilanzsumme, Beteiligung an bzw. von Unter-
nehmen sind anzurechnen) sowie von Freiberuflern und Selbstständigen ge-
stellt werden, wenn sie in Berlin eine Betriebsstätte haben und sich ihre Ener-
giekosten von 2021 zu 2022 mindestens verdoppelt haben.  
 

(2) Von einer Antragstellung ausgeschlossen sind: 
 

a. Unternehmen des Steinkohlenbergbaus und der Stahlindustrie, 
b. Unternehmen, für die spezifische Regeln für Finanzinstitute gelten, 
c. Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, soweit sie nicht 

der Verarbeitung dienen. 
 

(3) Soweit im Einzelfall besondere Struktureffekte nachgewiesen werden, können 
Unternehmen der unter (2) c) bis (2) e) genannten Branchen in eine Förderung 
einbezogen werden. 

 

4. Fördervoraussetzungen 
 
Mittel aus den Liquiditätshilfen Energie können nur gewährt werden, wenn  
 

 andere Möglichkeiten zur Überwindung der Liquiditätsschwierigkeiten, insbe-
sondere durch Bürgschafts- und Darlehensprogramme des Bundes und des 
Landes, nicht bestehen bzw. nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden 
können, 

 bestätigt wird, dass Kredite Dritter nicht außerplanmäßig zu Lasten der Mittel 
aus diesem Programm zurückgeführt werden, 

 arbeitsmarkt- und strukturpolitische Aspekte eine positive Entscheidung recht-
fertigen, 

 die Mitfinanzierung des Finanzbedarfs durch andere Finanziers (z. B. die Ge-
sellschafter oder eine Geschäftsbank) in wesentlicher Höhe getätigt wird.  

 der Antragssteller seine Existenzgründungsphase (drei Jahre) beendet hat. 
 
Des Weiteren gelten die im Einzelnen unter § 4 der Bundesrahmenregelung zu ent-
nehmenden Fördervoraussetzungen. 
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5. Antrags- und Prüfungsverfahren 
 

(1) Anträge auf die Gewährung von Mitteln aus den Liquiditätshilfen Energie sind 
online über das Kundenportal der IBB zu stellen. 

 
(2) Zusammen mit dem digitalen Antrag auf Gewährung von Mitteln aus den Liqui-

ditätshilfen Energie sind der IBB alle erforderlichen Unterlagen für die Gewäh-
rung der Umstrukturierungsdarlehen vorzulegen. Der von dem Antragsteller 
vorzulegende Umstrukturierungsplan wird von der IBB auf Schlüssigkeit ge-
prüft. 

(3) Die IBB kann die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, soweit dies zur Beur-
teilung des Unternehmens und des zu finanzierenden Vorhabens erforderlich 
ist. 

 

6. Förderausschuss 
 
Die IBB vergibt die Mittel aus den Liquiditätshilfen aufgrund der Entscheidung des För-
derausschusses, dem jeweils ein stimmberechtigter Vertreter 



der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (Vorsitz) und 

der IBB 
 
angehört. Gegen das Votum des Landes Berlin können keine begünstigenden Be-
schlüsse gefasst werden. Kreditentscheidungen bis 250.000,00 EUR können von der 
IBB in Eigenkompetenz entschieden werden. 
 
7. Darlehenshöhe und -konditionen 
 
Die Mittel aus den Liquiditätshilfen Energie werden als Darlehen von der IBB auf 
Grundlage eines privatrechtlichen Vertrags u. a. zu folgenden Konditionen vergeben: 
 

(1) Umstrukturierungsbeihilfe 
 

Höhe     In der Regel bis zu 1 Mio. EUR je Antragsteller 

Laufzeit  In der Regel bis zu 5 Jahre davon bis zu 2 
Jahre tilgungsfrei. 

Verzinsung    EU-Referenzzinssatz + 400 Basispunkte 

Zins und Tilgung    Ratierliche (vierteljährig, nachschüssig) Tilgung 
und Zinszahlung. 

(2) Vorübergehende Umstrukturierungshilfe 
 

Höhe     In der Regel bis zu 1 Mio. EUR je Antragsteller 

Laufzeit     Höchstens 18 Monate  

Verzinsung    EU-Referenzzinssatz + 400 Basispunkte 

Zins und Tilgung    Ratierliche (vierteljährig, nachschüssig) Tilgung 
und Zinszahlung.  
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8. Sicherheiten, Mithaftung 
 

(1) Das Darlehen ist nach Möglichkeit banküblich abzusichern. Die Besicherung ist 
so zu wählen, dass der Raum für eine erforderliche weitere Kreditaufnahme 
nicht unangemessen beschränkt wird. 

 
(2) Soweit es unter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse ge-

boten erscheint, wird bei Kommanditgesellschaften die selbstschuldnerische 
Bürgschaft der Kommanditisten verlangt. 

 
(3) Bei Kapitalgesellschaften haben die Personen, die kraft ihrer Stellung als Ge-

sellschafter wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben können, 
ebenfalls die selbstschuldnerische Bürgschaft zu übernehmen. 

 
9. Rückzahlung von Darlehen 
 

(1) Das Darlehen ist unverzüglich zurückzuzahlen, 
 

a) wenn und soweit es zu Unrecht (insbesondere durch unzutreffende Angaben) 
erlangt oder nicht seinem Zweck entsprechend verwendet worden ist oder 
 

b) wenn und soweit sich die Voraussetzungen für seine Gewährung geändert ha-
ben oder nachträglich entfallen sind. 

 
Die IBB wird in diesen Fällen das Darlehen aus wichtigem Grund zur sofortigen Rück-
zahlung kündigen. 
 

(2) Bei Kündigung gem. 1a) ist das Darlehen vom Tage der Auszahlung, bei Kün-
digung gem. 1b) spätestens vom Tage der Kündigung – falls die Voraussetzun-
gen nachträglich entfallen sind, vom Zeitpunkt ihres Wegfalls an – mit 9 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Etwa-
ige weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben von dieser Regelung un-
berührt. 
 

(3) Werden geschuldete Zahlungen bei Fälligkeit nicht oder nicht vollständig er-
bracht, so sind die Rückstände mit 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Auf Zinsrückstände ist als Vertragsstrafe 
für die Zeit des Verzugs ein Zuschlag in Höhe des Zinssatzes für Tilgungsrück-
stände zu leisten. 

 

  



5 
 

10. Durchführung des Umstrukturierungsplanes, Verwendungsnachweise 
 

(1) Die IBB überwacht die bestimmungsgemäße Verwendung des Darlehens sowie 
den Vollzug des Umstrukturierungsplanes auf Grundlage der vom Darlehens-
nehmer zeitnah vorzulegenden Jahresabschlüsse sowie weiterer Unterlagen 
und Auskünfte, die vom Darlehensnehmer nach dem Darlehensvertrag beizu-
bringen sind. 
 

(2) Die nach § 13 der Bundesrahmenregelung verlangten Jahresberichte wird 
die IBB auf der Grundlage der nach den Darlehensverträgen von den Darle-
hensnehmern vorzulegenden Angaben erstellen.  
 

(3) Die IBB wird der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und 
dem Rechnungshof von Berlin sowie der Europäischen Kommission in diesem 
Rahmen alle erforderlichen Auskünfte erteilen, Einsicht in Bücher und sonstige 
Unterlagen sowie Prüfungen gestatten. Die gleichen Verpflichtungen überträgt 
die IBB auch auf das begünstigte Unternehmen. 

 
11. Subventionserheblichkeit 
 
Sämtliche vom Empfänger der Mittel aus den Liquiditätshilfen Energie im Zusammen-
hang mit der Gewährung dieser Mittel gemachten Angaben, von denen die Bewilli-
gung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder Belassung dieser Mittel ab-
hängt, sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbu-
ches. Auf die §§ 2 - 6 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 und auf § 1 des Lan-
dessubventionsgesetzes vom 20.06.1977 wird besonders hingewiesen. 
 
12. Geltungsdauer 
 
Die Förderhinweise gelten in dieser Form ab dem 19.10.2022 und laufen mit dem 
31.12.2025 aus. 

 
Anlage 
 
Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner 
und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten 
 


