
Viele kleine und mittlere Unternehmen im 
Saarland sind von der Corona-Krise stark 
betroffen und benötigen schnell Liquidität. 
Das Land hat hierfür, in Zusammenarbeit mit 
der landeseigenen Förderbank, SIKB AG, ein 
Sofort-Kredit-Programm aufgesetzt. Insge-
samt ist das Programm mit 25 Millionen Eu-
ro hinterlegt. 
Seit Anfang April sind bereits rund 130 An-
träge mit einem Volumen von 13,5 Mio. Eu-
ro bei der Saarländischen Investitionskredit-
bank, kurz SIKB, eingegangen. Viele Kredite 
sind bereits bewilligt und ausgezahlt. Die 
Hürden für die Bewilligung wurden bewusst 
niedrig gehalten – auch Gründer, die sich 
erst im vergangenen Jahr selbstständig ge-
macht haben, sind antragsberechtigt. An-
träge können aus allen Branchen gestellt 
werden, auch von Freiberuflern, wie Archi-
tekten, Gastronomen, Coaches oder Ärzten. 
Eine Voraussetzung für die Bewilligung des 
Kredits ist, dass die Firma aufgrund der Co-
rona-Krise zusätzlich Liquidität benötigt. Die 
SIKB adressiert mit diesem Kreditprogramm 
bewusst alle, die bei den Kreditprogrammen 
der bundeseigenen Strukturbank, KfW, nicht 
berechtigt sind. Umschuldungen dürfen mit 
dem Geld aber keine vorgenommen werden 
– Ziel ist es, Betriebsmittel zu finanzieren. 
Betriebsmittel – ein Begriff, der in Zeiten von 
Corona weit gefasst ist und den gesamten 
Liquiditätsbedarf umfasst, der aufgrund aus-
bleibender Umsätze die unternehmerische 
Existenz bedroht. 

Den Sofort-Kredit-Saarland gibt es in zwei 
Varianten – als normalen Kredit und als 
Nachrangdarlehen. In der letztgenannten 
Variante, läuft der Kredit fünf Jahre tilgungs-
frei bei zehn Jahren Gesamtlaufzeit. Der 
Zinssatz bleibt über die Laufzeit und liegt 
derzeit bei 3,69 %. Ein Nachrangdarlehen 
hat denselben Stellenwert wie Eigenkapital 
und kann somit abgeschmolzene Eigenkapi-
talreserven auffüllen. 
Die normale Kreditvariante läuft über sechs 
Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist. 
Der Zinssatz liegt hier aktuell bei 2,99 %. 
Für beide Darlehensformen können bis zu 
500.000 Euro beantragt werden. 

Der Kreditantrag kann direkt bei der 
SIKB gestellt werden. Für Fragen hat die 
Bank  eine eigene Hotline eingerichtet 
(06 81 - 3 03 30). Der Kredit kann auch online 
beantragt werden. 
Der Sofort-Kredit-Saarland ergänzt die Zu-
schuss-Programme von Bund und Land für 
kleine und mittelständische Unternehmen. 
Kredit und Zuschuss ergänzen sich, je nach 
individueller Situation des Antragstellers. Ziel 
ist es, möglichst viele saarländische Unter-
nehmen unbeschadet aus der Corona-Krise 
zu helfen.
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