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Finanzierungsquellen

Projekt-
finanzierung

Eigenmittel 
des Bestellers

Eigene Mittel / Innefinanzierung

Kredite lokaler Banken

� Absicherung gg. Zahlungsrisiken

Käufer / Kreditnehmer = Projekt-
gesellschaft (SPV)

Kreditgeber = Internationale
Geschäftsbanken, IFC, DEG, …

Rückzahlungsquelle = Cashflow
des Projekts

� Sicherstellung der 
Gesamtfinanzierung + 
Absicherung gg. Zahlungsrisiken

ECA-gedeckter 
Bestellerkredit

Nationale u. 
supranationale
Entwicklungs-

banken

Kreditnehmer i.d.R. (staatl.) 
Projekträger

Asian Development Bank (ADB)

Asiatische Infrastrukturinvestment
Bank (AIIB)

Weltbank

ODA – Official Development
Assistance (u.a. KfW)

� Absicherung gg. Zahlungsrisiken

Käufer = Kreditnehmer

Kreditgeber = Banken im Land
des Exporteurs

Besicherung = Bilanz / Vermögen
des Kreditnehmers

Kredit wird i.d.R. direkt an 
Exporteur ausgezahlt

� Sicherstellung der Finanzierung +
Absicherung gg. Zahlungsrisiken
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1. Exportvertrag

5.  15% Anzahlung
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ECA gedeckter Bestellerkredit 

Zusätzl. Sicherheiten, 
falls erforderlich: z.B. 
- Zahlungsgarantien
- Dingliche Sicherheiten

Euler Hermes

Exporteur
(Verkäufer)

Importeur
(Besteller)
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Wesentliche Merkmale des ECA -Kredits 

Einbeziehung von Zulieferungen aus Drittländern i.d.R. max. 49%

Einbeziehung lokaler Kosten 30% des Exportwerts

Tilgung in gleich hohen Halbjahresraten  (beginnend 6 Monate nach „Starting Point“)

i.d.R. 5 -10 Jahre (abhängig von Auftragswert, Land und Produkt) 

aber: OECD-Sektorabkommen für erneuerbare Energien bis zu  18 Jahre 

85% des Lieferwertes plus 100% der Hermesprämie plus Lokalkosten (30%)

d.h. 15% An-u. Zwischenzahlungen aus Mitteln des Käufers

OECD- Konsensus (Leitlinien zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei
staatlich unterstützten Exportkrediten)

„Hermesdeckungen“: Euler Hermes Aktiengesellschaft und PwC als Mandantare
des Bundes

Regelung

Kreditbetrag

(Kredit-)Laufzeit

Begrenzungen
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Zahlungssicherung 

Regressloser Verkauf von Forderungen

Abtretung des Exporteurs von Ansprüchen aus:
- Exportvertrag
- Kreditversicherungen oder Akkreditiven

Bilanzentlastung bei Exporteur

Bank übernimmt wirtschaftliche + politische Risiken

Staatliche Exportkredit-Versicherer (Export Credit Agency - ECA)
„Hermesdeckungen“

Private Exportkredit-Versicherer (Coface, Atradius, EulerHermes, Lloyds, …)

Unwiderruflich eröffnet durch Bank des Käufers (Mitigierung wirtschaftliche Risiken)

ggfls. bestätigt durch Bank des Exporteurs (zusätzliche Mitigierung politische Risiken)

Uniform Customs and Practices der ICC-Paris (aktuell UCR 600)

Akkreditiv (L/C)

Kreditversicherung

Forfaitierung
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Disclaimer

This presentation was prepared by Bayerische Landesbank ("BayernLB") for the direct recipient solely for information 
and discussion purposes and is to be treated as confidential. It may only be passed on to a third party with 
BayernLB's prior written consent.

The presentation is non-binding. The details are based on publically accessible sources which in our opinion
are reliable and accurate without any guarantee from us about the completeness and accuracy of the sources 
referred to. The underlying information has not been checked to verify that it is correct, complete or up to date. 

This presentation is not complete without, and applies only in conjunction with, the verbal statements made by 
BayernLB.

Please note that the terms and conditions cited in the presentation are only indicative, are not exclusive and do not 
constitute an offer to arrange, guarantee or provide financing. Providing a facility is subject to approval of the 
respective credit authorities of BayernLB and the completion of satisfactory documentation.

BayernLB's transaction support does not cover advice on legal or tax-related issues, neither is it therefore the 
purpose of the presentation.

In light of the legal and fiscal complexity of the issues arising in such transactions and their economic impact, we 
would like to stress that the services of legal or tax advisers may be required.


