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Weg vom Bankkredit 

 
Geld vom Kapitalmarkt statt von der Bank für KMU. 
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Nach gesetzlichen Erleichterungen dürfen sich kleine und mittlere Unternehmen 

freuen: Sie erhalten einen Kostenzuschuss für die Erstellung von 

Börsenprospekten. 

 

Kernthema jeder Kapitalmarktfinanzierung ist die Prospektpflicht. Wer Wertpapiere, 

zum Beispiel Aktien, Schuldverschreibungen oder Veranlagungen, zum Beispiel 

unverbriefte Genussrechte, Kommanditbeteiligungen in Österreich öffentlich anbieten 

will, muss zuerst einen Kapitalmarktprospekt erstellen, billigen, prüfen lassen und 

veröffentlichen. Für Finanzierungen unter fünf Millionen € hat der Gesetzgeber durch 

das Crowdfunding-Gesetz zuletzt wesentliche Erleichterungen geschaffen. Künftig 

reichen-abhängig von der konkreten Finanzierungsform und dem Volumen-ein 

vereinfachter Prospekt oder Mindestinformationen nach dem Crowdfunding-Gesetz. 

Diese unterliegen im Vergleich zu "echten" Kapitalmarktprospekten stark reduzierten 

inhaltlichen Anforderungen, was die externen Kosten für Kapitalmarktfinanzierungen 

unter fünf Millionen € deutlich senkt. 

 

Ein weiterer Grund zur Freude: Die ausgelaufene Förderung des Austria 

Wirtschaftsservice (AWS) für Kapitalmarktprospekte für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) gilt künftig auch für vereinfachte Prospekte und 

Mindestinformationen. Externe Kosten förderfähiger Projekte sinken dadurch noch 

einmal um bis zu 50 Prozent. 

 

Freie Berufe fallen durch 
In den Genuss der Förderung kommen Unternehmen, die weniger als 250 Personen 

beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen € 

erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen € beläuft. 

Verbundene Unternehmen sind dabei als Einheit zu betrachten. Begünstigte müssen 

außerdem einen Sitz oder eine Betriebsstätte in Österreich haben und die Finanzierung 
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eines Projektstandorts in Österreich anstreben. Nicht gefördert werden ausländische 

Projekte, Refinanzierungen oder Emissionen zur Deckung laufender Kosten. 

Förderwerber müssen außerdem Mitglieder der Wirtschaftskammer oder der Kammer 

der Architekten-oder Ingenieurkonsulenten sein, wobei Unternehmen der Sparte 

Tourismus-und Freizeitwirtschaft nicht förderfähig sind. Ausgeschlossen sind weiters 

erstens freie Berufe, ausgenommen sind Mitglieder der Kammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulente, zweitens sind Unternehmen aus den Bereichen Fischerei und 

Aquakultur, Urproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Kohleindustrie, Schiffsbau, 

Stahlindustrie, Kunstfaserindustrie, Bank-und sonstiges Finanzierungswesen, 

Versicherungswesen und Realitätenwesen ausgeschlossen, drittens sind gemeinnützige 

Vereine nicht förderfähig, auch viertens Gebietskörperschaften. 

Weitere wesentliche Voraussetzung für eine Förderung ist, dass kein Insolvenzverfahren 

anhängig oder mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen worden sein darf. 

Außerdem müssen seit der Aufhebung eines allfälligen Sanierungs-oder Zahlungsplans 

ohne vollständige Erfüllung mindestens zwei Jahre vergangen sein. 

 

Externe Kosten 
Gefördert werden externe Kosten von Projekten mit einem maximalen 

Emissionsvolumen von fünf Millionen €. Darunter fallen etwa Honorare von 

Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, Gebühren im Zusammenhang 

mit der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts und Recherchekosten. 

Gewährt wird ein Zuschuss von maximal 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten bis zu 

einem Höchstbetrag von 50.000 €. Übersteigen die Kosten einer einzelnen 

Dienstleistung 60.000 €, ist die Auswahl anhand von zumindest drei Angeboten 

vorzunehmen. Kosten für fortlaufende routinemäßige Beratung oder Marketing sowie 

Beträge aus Kleinbetragsrechnungen unter 150 € netto sind nicht förderbar. 

 

Weg vom Bankkredit 
Anträge sind vor Beginn des Projekts online über den Fördermanager des AWS zu 

stellen. Weiterführende Informationen findet man ebenfalls im Internet unter 

www.aswg.at. 

Gemeinsam mit den jüngsten Gesetzesänderungen reduziert die AWS-Förderung externe 

Kosten für KMU-Kapitalmarktfinanzierungen sehr. Insgesamt sollten nun attraktive 

Rahmenbedingungen bestehen, um kleinen und mittleren Unternehmen das öffentliche 

Anbieten von Unternehmensbeteiligungen, 

Anleihen und anderen Finanzierungsformen zu ermöglichen. Gefragt ist nun einerseits 

der Mut von Unternehmern, Projekte anders als durch Bankkredite zu finanzieren. 

Andererseits bedarf es auch der Bereitschaft der Anleger, einen Teil ihrer verfügbaren 

Mittel mutigen KMU für Inlandsinvestitionen zur Verfügung zu stellen. Das anhaltend 

niedrige Zinsumfeld könnte ein Anreiz dafür sein. 
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