
Leitlinien für die Vergabe von Landesbürgschaften 
der Freien und Hansestadt Hamburg 

Vorbemerkung : 

Die Leitlinien verdeutlichen die Zielrichtung der für die Gewährung von Landesbürgschaften 
zuständigen Kreditkommission 1 im Landesbürgschaftsgeschäft. Sie dienen Unternehmen, 
Banken und der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) als entscheidungs
vorbereitende Stelle, als Anhaltpunkt, ob und ggf. unter welchen Bedingungen ein Antrag auf 
Landesbürgschaft Aussicht auf Erfolg haben kann. Unternehmen und Banken wird vor 
Antragsstellung ein Gespräch mit der IFB für diese Einschätzung ergänzend empfohlen. Des 
Weiteren geben diese Leitlinien Hinweise zum Verfahren der Antragsstellung und zu den 
Kosten. Neben diesen Leitlinien sind die beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen 
Kommission zu beachten, hierzu siehe das bundeseinheitliche Prüfraster. 

Diese Leitlinien sind zur Veröffentlichung bestimmt. 

1. Grundsätzliches 

Ein Rechtsanspruch auf die Übernahme einer Landesbürgschaft besteht nicht. Die Freie und 
Hansestadt Hamburg entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Ermächtigung. 

Das von Hamburg zu übernehmende Haushaltsrisiko muss in einem angemessenen Verhält
nis zum volkswirtschaftlichen Nutzen stehen. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen wird in einer Prüfung zur Förderungswürdigkeit unter Ziffer III 
näherungsweise dargelegt. Die qualitativen und quantitativen Aspekte werden additiv geprüft, 
dem beschäftigungspolitischen Aspekt in III. (1) kommt dabei das höchste Gewicht zu, 
danach folgen der innovationspolitische und der clusterpolitische Aspekt in III. (2) und III. (3). 
Die übrigen Aspekte haben eine nachrangige, ergänzende Bedeutung. 

Dem dargelegten volkswirtschaftlichen Nutzen wird das von Hamburg zu übernehmende 
Haushaltsrisiko in Form des absoluten Bürgschaftsbetrages unter Berücksichtigung des Risi
kos der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft gegenübergestellt. 

Landesbürgschaften dürfen - unabhängig von ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen - gemäß 
den Vervvaltungsvorschriften zu § 39 der Landeshaushaltsordnung nicht übernommen 
werden, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der Freien und 
Hansestadt Hamburg zu rechnen ist. 

II. Zielgruppe und Zweck 

Landesbürgschaften werden insbesondere gewährt 

~ zur Förderung von Vorhaben von innovativen und technologieorientierten Hamburger 
Unternehmen, um einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der lnnovationsAllianz Harn-

1 Siehe Gesetz über die Kreditkommission, HmbGVBI 1997, S. 133, zuletzt geändert am 05.04.2013 
HmbGVBI. S. 148, 154. 
2 Siehe dazu http://www.hamburg.de/wirtschaft/unternehmen-buergschaften/. Dort sind auch das 
Informationsblatt über Landesbürgschaften und das Entgeltmerkblatt abgelegt. 
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burg zu leisten. Die strategischen Leitlinien der lnnovationsAllianz Hamburg sind 
entsprechend zu berücksichtigen. 

~ zur Förderung der Hamburger Wirtschaft in den Clustern 

• Luftfahrt 

• Logistik 

• Life Science 

• Medien und IT 

• Erneuerbare Energien 

• Maritime Wirtschaft 

• Gesundheitswirtschaft 

• Kreativwi rtschaft, 

um Wachstums- und Entwicklungspotentiale für Hamburg zu erschließen. 

Gefördert werden können insbesondere Unternehmen mit Sitz oder bedeutender Betriebs
stätte in Hamburg, sofern eine Gewinnererzielungsabsicht besteht. Des Weiteren können 
Vorhaben mit Landesbürgschaften gefördert werden, sofern für diese ein volkswirtschaft
licher Nutzen für Hamburg belegt vverden kann (z.B. Schiffsneubau auf einer Hamburger 
Werft). 

Die Landesbürgschaften werden übernommen, wenn dadurch im Interesse Hamburgs lie
gende volkswirtschaftlich förderungswürdige Maßnahmen ermöglicht vverden. Sie werden 
insbesondere im Zusammenhang mit Ansiedlung, Neugründung und Wachstum/Erweiterung 
von Unternehmen aber auch bei notvvendigen Strukturanpassungen oder Sanierungen 
gewährt. 

III. Förderungswürdigkeit - volkswirtschaftlicher Nutzen 

Belege für die Förderungswürdigkeit sind bei Antragsstellung vom Unternehmen darzulegen. 
Die Förderungswürdigkeit wird von der IFB zum einen auf der Basis der Darlegungen des 
Unternehmens beurteilt. Die IFB bezieht zum anderen Stellungnahmen der Fachbehörden, 
insbesondere auch der Clusterinitiativen, in ihre Beurteilung ein. 
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Bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit werden insbesondere folgende Aspekte positiv 
berücksichtigt: 

(1) Besonders wichtig: Durch die Vergabe der Landesbürgschaft wird ein Vorhaben ermög
licht, welches das Arbeitsplatzangebot in Hamburg dauerhaft erhöht oder zumindest 
sichert. Folgende Punkte sind dabei zu beachten: 

a. Berücksichtigung findet insbesondere die Schaffung aber auch die Sicherung von 
Arbeitsplätzen in Unternehmen bzw. Betriebsstätten in Hamburg, sofern den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Mindestlohn nach dem Hambur
gischen Mindestlohngesetz gezahlt wird. Als Arbeitsplatz gilt ein auf Dauer (fest) 
angelegtes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei dem Unterneh
men. Praktikanten werden nicht berücksichtigt. Grundsätzlich ist die Anzahl als 
Vollzeitäquivalent und nicht als Kopfzahl anzugeben. Dabei werden geringfügig 
Beschäftigte sowie Auszubildende nicht zu den Vollzeitäquivalenten zugerechnet 
(die Schaffung und Sicherung von Ausbildungsplätzen wird unter Buchstabe d. 
gesondert gewürdigt). 

b. Sofern es zu einem Arbeitsplatzabbau kommen soll, ist ausführlich zu darzulegen, 
warum der Arbeitsplatzabbau notwendig für die Sicherung der restlichen Arbeits
plätze ist. 

c. Der betrachtete Prognosezeitraum für die Arbeitsplatzentwicklung richtet sich 
nach der beabsichtigten Laufzeit der Landesbürgschaft. Kurzfristig beabsichtigte 
Arbeitsplatzschaffungen werden höher bewertet als langfristig erwartete 
Arbeitsplatzschaffungen (Planungs-/Prognoseunsicherheiten). 

d. Berücksichtigung findet auch die Schaffung und Sicherung von Ausbildungsplät
zen in anerkannten und qualifizierten Ausbildungsberufen in Hamburg, die in der 
Planung des Unternehmens gesondert auszuweisen sind. 

e. Die (zusätzliche) Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Unternehmen/in 
Betriebsstätten außerhalb Hamburgs wird bei der Prüfung der Förderungswürdig
keit dann (nachrangig) positiv berücksichtigt, wenn sich diese Arbeitsplätze in der 
Metropolregion Hamburg befinden. 

f. Sofern in einem größeren Umfang Arbeitsplätze an einem Standort außerhalb 
Hamburgs geschaffen und gesichert werden, ist zu prüfen, ob eine entspre
chende anteilige Rückbürgschaft des betroffenen Bundeslandes für die 
Landesbürgschaft in Frage kommen kann. 

g. Werden durch das Vorhaben auch Arbeitsplätze gemäß Definition von Buchstabe 
a. in anderen Unternehmen in Hamburg geschaffen oder gesichert, wird dies bei 
der Prüfung der Förderungswürdigkeit positiv berücksichtigt, sofern ein direkter 
Zusammenhang sicher ableitbar ist und die Arbeitsplätze in dem in Frage ste
henden Cluster oder in innovativen Unternehmen geschaffen oder gesichert wer
den (indirekte Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen). 

h. Neben der zahlenmäßigen Betrachtung der Arbeitsplätze ist die Differenzierung 
der Arbeitsplätze nach Qualifikationsniveau und Unternehmensfunktionen (F+E, 
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Produktion, Vertrieb, Administration) zu betrachten und vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt zu bewerten. 

(2) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft wird ein Vorhaben eines Unternehmens ermög
licht bzw. ein Unternehmen gestärkt, welchem innovationspolitische Bedeutung 
beigemessen wird. folgende Punkte sind dabei zu beachten: 

a. Unter Innovation wird gemäß der Strategie der lnnovationsAllianz Hamburg die 
Entwicklung und Realisierung (i.S.v. Umsetzung und Verwertung) neuartiger 
Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, Methoden oder Prozesse verstan
den. Diese Neuartigkeit muss bewusst werden und sich auf dem Markt oder 
innerbetrieblich (wirtschaftlich) bewähren. Dieser Innovationsbegriff schließt den 
gesamten Prozess von der Idee bis zur Verwertung ein. 

b. Zusammenarbeit des Unternehmens mit Hamburger Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. 

c. Bereits erhaltene (Hamburger) Innovationsförderungen. 

(3) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft wird ein Vorhaben eines Unternehmens ermög
licht bzw. ein Unternehmen gestärkt, welches eine wichtige Rolle in einem Hamburger 
Cluster innehat. folgende Punkte sind dabei zu beachten: 

a. Stellung des Unternehmens in der Abnehmer- und Zulieferstruktur innerhalb des 
Hamburger Clusters. 

b. Art der Produkte und Leistungen des Unternehmens: Sind die Pro
dukte/Leistungen des Unternehmens spezifisch? Oder werden sie universell 
gehandelt und wären daher durch Produkte und Leistungen anderer 
Unternehmen ersetzbar? 

c. Auswirkungen des Unternehmens auf das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte 
in diesem Bereich (z.B. besondere Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote, von 
denen langfristig auch der Standort/das Cluster profitieren) . 

d. Zusammenarbeit des Unternehmens mit Hamburger Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen; sofern dies noch nicht unter Ziffer (2) b gewürdigt 
wurde. 

(4) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft wird ein Unternehmen gestärkt, welches 
besondere Anstrengungen zur Gewährleistung gesamtgesellschaftlicher Zielsetzungen in 
der Arbeitsmarktpolitik nachweisen kann. Dies gilt für folgende Zielsetzungen: 

a. Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeits- und Erwerbsleben (z.B. 
gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter an Führungsaufgaben, Schaffung 
von familienkompatiblen Arbeitszeiten, lebensphasenorientierte Personalpolitik; 
siehe Drs. 20/7126 Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 2013-2015) . 

b. Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter, 

c. Integration von Migranten und 
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d. Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. 

(5) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft vvird ein Unternehmen gestärkt, das für die 
nationale und internationale Wahrnehmung des Standortes Hamburg bzw. eines 
Hamburger Clusters z.B. durch Unternehmen oder Arbeitskräfte eine wichtige Rolle 
spielt. 

(6) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft vvird ein Unternehmen gestärkt, von dem 
erwartet werden kann, dass dessen zukünftige (erwartete) wirtschaftliche Leistungskraft 
zu erheblichen Steuereinnahmen für Hamburg führen wird. 

(7) Durch die Vergabe der Landesbürgschaft wird ein Unternehmen gestärkt, von dem 
erwartet werden kann, dass dessen zukünftige (erwartete) vvirtschaftliche Aktivität zu 
positiven Effekten in Hamburg (z.B. als Auftraggeber für andere Unternehmen oder 
Freiberufler) führen wird. 

Grundsätzlich nicht gefördert werden: 

• Projekte von Immobilienträgern ohne direkten Bezug zu Unternehmen und/oder 
Vorhaben mit hoher Förderwürdigkeit. 

• Unternehmen der Finanzwirtschaft i.e.S. (z.B. Kreditinstitute, Emissionshäuser) 

IV. Förderfähigkeit 

Die Förderfähigkeit vvird von der IFB auf der Basis der vom Unternehmen und seiner Bank 
vorzulegenden Unterlagen (u.a. Vorhabensbeschreibung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
Plan-GuV, Plan-Bilanz, Plan-Cash-Flowrechnung, Bankenstellungnahme einschließlich 
Kreditvertragsentwurf oder Term Sheet sovvie Ratingeinstufung) geprüft. Die IFB kann die 
Vorlage von Gutachten unabhängiger Dritter - z.B. Sanierungsgutachten nach IDW S 6 -
vom Unternehmen verlangen. Die IFB kann mit Zustimmung der für Wirtschaft zuständigen 
Behörde außerdem fachlich geeignete Dritte mit der Beurteilung einzelner Fördervoraus
setzungen beauftragen. 

Die Förderfähigkeit setzt voraus, 

(1) dass der Kreditvertrag für das zu verbürgende Darlehen sowie das Darlehen selbst noch 
nicht ausgereicht worden ist, 

(2) dass grundsätzlich bei Antragsstellung mit einem Investitionsprojekt, für dessen Finanzie
rung des zu verbürgenden Darlehens genutzt werden soll, noch nicht begonnen wurde. 
Bei unvorhersehbaren, nachträglich eingetretenen Investitionskostenerhöhungen ist eine 
Landesbürgschaft für ein zusätzliches Darlehen im Ausnahmefall möglich. 

(3) dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist, 

(4) dass Unternehmen und/oder Gesellschafter angemessene Eigenmittel einsetzen, wobei 
die Angemessenheit unter Berücksichtigung des Vermögens des Unternehmens/der 
Gesellschafter, der Darlehenshöhe, des Risikos für den Darlehensgeber und die Bürgin 
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sowie Dritter und der erwarteten Chancen für das Unternehmen/die Gesellschafter und 
für Hamburg festzulegen ist. Der Eigenmitteleinsatz wird dabei zum Zeitpunkt der 
Darlehensgewährung (z.B. Kapitalerhöhung, Gewährung von Gesellschafterdarle he n) 
und während der Laufzeit der Landesbürgschaft (zusätzlich z.B. Regelungen zur 
Gewinnausschüttung oder Regelungen zur Festsetzung von Gehältern und sonstigen 
Leistungen für geschäftsführende/angestellte Gesellschafter) beurteilt. 

(5) dass es sich um ein einzelwirtschaftlich sinnvolles und erfolgversprechendes Vorhaben 
handelt (betriebswirtschaftliche Analyse und Markteinschätzung). 

(6) dass erwartetet werden kann, dass das Darlehen, durch die Darlehensnehmerin oder 
den Darlehensnehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf bis zum Ende der Laufzeit 
zurückgezahlt werden kann. 

(7) dass andere bankmäßig ausreichende Sicherheiten nicht in dem erforderlichen Maße zur 
Verfügung stehen: 

a. Landesbürgschaften ersetzen somit nicht die Stellung von zumutbaren 
Sicherheiten durch Unternehmen und Gesellschafter. Bei Kapitalgesellschaf
ten sind deren Gesellschafter und verbundene Unternehmen in geeigneter 
Weise mit zu verpflichten. Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass die 
Gesellschafter bereit sind, sich in Höhe des Darlehensbetrages 

selbstschuldnerisch zu verbürgen. Die für die Beurteilung der Frage der 
Zumutbarkeit notwendigen Unterlagen sind der entscheidungsvorbereitenden 
Stelle vorzulegen (z.B. Vermögensauskünfte der Gesellschafter). 

b. Landesbürgschaften für Projektfinanzierungen mit Non-recourse 
Konstruktionen, die also den Rückgriff des Darlehensgebers auf die 
Eigenkapitaleinlage der Projektträger beschränken, werden grundsätzlich 
nicht übernommen. 

(8) dass die Landesbürgschaft im Einklang mit den europäischen Beihilfevorschriften 
gewährt werden kann (siehe Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den 
Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder). 

(9) dass eine Bürgschaft der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH grundsätzlich nicht 
in Frage kommt. 

(10) dass - insbesondere bei Sanierungsfällen - Bestandsfinanzierer grundsätzlich neben 
den notwendigen Mindesteigenobligo [siehe Ziffer V. (3)] einen Beitrag leisten (z.B. 
(Teil-)Verzichte bei bestehenden Kreditlinien, Tilgungsaussetzungen bis zur 
Rückzahlung der zu verbürgenden Kreditlinie, Sicherheitenfreigabe zugunsten der zu 
verbürgenden Kreditlinie). 
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V. Allgemeine Bürgschaftsvoraussetzungen und Sicherheitenstellung 

(1) Landesbürgschaften können insbesondere zur Besicherung von Investitionskrediten, 
darüber hinaus auch für Betriebsmittelkredite einschließlich Avalkredite übernommen 
werden (in den Leitlinien als Darlehen bezeichnet). 

(2) Antragsberechtigt sind grundsätzlich nur Kreditinstitute im Sinne des § 1 Kreditvvesen
gesetz sowie Versicherungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (in den Leitlinien als 
Darlehensgeber bezeichnet). Die bankmäßige Betreuung, auch gegenüber dem 
bürgenden Land Hamburg muss sichergestellt sein; dies kann auch durch Einschaltung 
einer inländischen Treuhänderbank als Erfüllungsgehilfin des Darlehensgebers erfolgen. 

(3) Landesbürgschaften werden als modifizierte Ausfallbürgschaften mit anteiligem Risiko 
des Darlehensgebers übernommen. Das Eigenobligo des Darlehensgebers muss aus 
beihilferechtlichen Gründen mindestens 20 % betragen. Eine Absicherung des anteiligen 
Risikos des Darlehensgebers durch gesonderte Sicherheiten ist hierbei nicht zulässig. 

(4) Die beihilferechtliche Obergrenze einer Landesbürgschaft (80 %) stellt lediglich den 
Ausnahmefall eines Bürgschaftsprozentsatzes dar, der z.B. bei einer Absicherung einer 
Investitionsfinanzierung und bei hoher Förderwürdigkeit des Vorhabens möglich ist. 
Grundsätzlich werden - insbesondere bei Betriebsmittelverbürgungen - geringere Bürg
schaftsprozentsätze angestrebt. Die Gesamtstruktur und das Gesamtvolumen der 
Finanzierung findet bei der Festlegung des Bürgschaftsprozentsatzes Berücksichtigung. 

(5) Die Darlehen sind bestmöglich zu besichern (z.B. durch Grundvermögen, 
Mobiliarsicherheiten, Mitverhaftung bestehender Sicherheiten). 

(6) Sicherheiten, die der Darlehensnehmer (=Unternehmen) dem Darlehensgeber für an
dere, nicht von Hamburg verbürgte Darlehen bestellt hat, haften nachrangig, unmittelbar 
anschließend für das von Hamburg verbürgte Darlehen mit. 

(7) Darlehensvertragliche Zinsen und Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
des verbürgten Darlehens werden mit der zu verbürgenden Hauptforderung mitverbürgt. 

(8) Landesbürgschaften sind zu befristen. Grundsätzlich entspricht die Laufzeit der Bürg
schaft der Darlehenslaufzeit. 

VI. Sonderformen der Landesbürgschaften 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg übernimmt Landesbürgschaften auch in Form von 
Rückbürgschaften gegenüber anderen Ländern oder in Form von Parallelbürgschaften 
mit dem Bund und/oder einem anderen Land. 

(2) Diese Leitlinien sind bei den Abstimmungen mit dem Bund und anderen Ländern in ana
loger Form so weit wie möglich zu berücksichtigen. 

7 



VII. Antragsverfahren und Kosten der Landesbürgschaften 

(1) Anträge für die Übernahme einer Landesbürgschaft sind bei der Hamburgischen Investi
tions- und Förderbank - IFB -, Besenbinderhof 31, 20097 Hamburg einzureichen. Die 
notwendigen Antragsunterlagen, die vom Unternehmen und dem Darlehensgeber vorzu
legen sind, sind dem jeweils gültigen Antragsmerkblatt zu entnehmen. Die IFB kann im 
Prüfungsprozess weitere Unterlagen anfordern. Die vollständige Vorlage der Unterlagen, 
die u.a. einen umfassenden Einblick in die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Unternehmens ermöglichen müssen, ist Voraussetzung für eine Prüfung durch die 
IFB und damit für die Befassung der Kreditkommission. 

(2) Nach formeller Antragstellung wird ein einmaliges Bearbeitungsentgelt fällig. Die Höhe ist 
dem jeweils gültigen Entgeltmerkblatt für Landesbürgschaften der Freien und Hansestadt 
Hamburg zu entnehmen. Erst nach Zahlung dieses Bearbeitungsentgeltes startet die 
Prüfung des Falles durch die 1 FB. 

(3) Unternehmen können im Vorwege eines rechtsgültigen Antrages des Darlehensgebers 
[siehe Ziffer IV. (2)] einen Antrag auf Landesbürgschaft stellen, der den Start der Prüfung 
der Landesbürgschaftsmöglichkeiten durch die IFB bewirkt. Mit diesem Antrag wird das 
Bearbeitungsentgelt gern. Absatz 2 fällig. Sofern nur einzelne Aspekte vorgeprüft werden 
sollen, kann das Bearbeitungsentgelt für diese Vorprüfung nur einen Teil des 
Bearbeitungsentgeltes gemäß Absatz 2 umfassen. Die Kreditkommission, die über die 
Gewährung der Anträge auf Landesbürgschaften entscheidet, wird erst auf der Basis 
eines formellen Antrags des Darlehensgebers und nach vollständiger Prüfung durch die 
1 FB befasst. 

(4) Ändern sich nach der Entscheidung der Kreditkommission oder nach Ausstellung der 
Bürgschaftsurkunde wesentliche Sachverhalte, die der Entscheidung über die 
Übernahme der Landesbürgschaft durch die Freie und Hansestadt Hamburg zu Grunde 
lagen und wird durch den notwendigen Änderungsantrag durch den Darlehensgeber 
hierdurch eine erneute Befassung der Kreditkommission notwendig, kann ein Bearbei
tungsentgelt für diese Änderung erhoben werden. 

(5) Nach Übernahme der Bürgschaft werden eine laufende Regelvergütung und eine 
Bereitstellungsvergütung fällig. Die Höhe der laufenden Regelvergütung kann erst nach 
erfolgter beihilferechtlicher Prüfung festgelegt werden. Näheres ist dem jeweils gültigen 
Entgeltmerkblatt für Landesbürgschaften der Freien und Hansestadt Hamburg zu 
entnehmen. 

VI 1. 1 nkrafttreten 

Diese Leitlinien treten am 01.01 .2014 in Kraft. 
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