
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 10. Dezember 2014

1300. Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte 
Bürgschaftsorganisationen (Anhörung)

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 unterbreitete das Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO einen Entwurf zur Totalrevision der Verordnung
über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen
(SR 951.251) zur Stellungnahme.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können dank des Systems
des gewerbeorientierten Bürgschaftswesens, das der Bund mit Bürg-
schaftsgenossenschaften partnerschaftlich trägt, von einem erleichterten
Zugang zu Bankkrediten profitieren. Der Bund trägt das Verlustrisiko
der Genossenschaften zu 65% und übernimmt einen Teil der Verwaltungs-
kosten. Gesetzliche Grundlage für das Bürgschaftswesen bilden das
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Finanzhilfen an gewerbe-
orientierte Bürgschaftsorganisationen sowie die Verordnung vom 28. Feb -
ruar 2007 über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorga-
nisationen.

Die wichtigsten vorgesehenen Neuerungen in der genannten Verord-
nung, die hauptsächlich technischer Natur sind und die für den Bund keine
finanziellen Auswirkungen haben, zeigen sich im Überblick wie folgt:
– Heute übernimmt der Bund neben dem eigentlichen Kreditausfall

auch weitere Kosten, die bei einem Verlust anfallen (Zinsen, Bankge-
bühren). Die Übernahme dieser Kosten wird neu in der Verordnung
ausdrücklich geregelt.

– Die Sorgfaltspflichten der Bürgschaftsorganisationen werden in präzi-
sierter und eindeutigerer Form in der Verordnung festgelegt.

– Die wichtigsten wesentlichen Punkte der bisherigen Erläuterungen
sind in die Verordnung aufgenommen worden.
Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Bemerkungen anzu-

bringen. In grundsätzlicher Hinsicht ist zum Instrument des «gewerbe-
orientierten Bürgschaftswesens» eine Bemerkung angebracht.
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Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung (Zustelladresse: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO,
Direktion für Standortförderung, Ressort KMU-Politik, Holzikofen-
weg 36, 3003 Bern; auch per E-Mail an samuel.turcati@seco.admin.ch):

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 haben Sie uns die Vorlage der
totalrevidierten Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte
Bürgschaftsorganisationen zur Stellungnahme unterbreitet. Wir danken
für die Möglichkeit zur Anhörung und äussern uns wie folgt:

Wie in den Unterlagen dargelegt wird, handelt es sich vorliegend um
Änderungen vorwiegend technischer Natur. Dazu haben wir keine Be-
merkungen.

In grundsätzlicher Hinsicht ist jedoch anzumerken, dass uns die Not-
wendigkeit dieses regionalpolitisch inspirierten Förderinstruments an-
gesichts des Ressourcen- und Lastenausgleichs im Rahmen der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen fraglich erscheint.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates sowie an die Volks-
wirtschaftsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


