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Antrag auf ein Refinanzierungsdarlehen 
Brandenburg-Kredit Energieeffizienz (BKEnEff) 

Brandenburg-Kredit Gründung (BKG) 

Brandenburg-Kredit für den Mittelstand (BKM)  

 
 
 
Investitionsbank des Landes Brandenburg 
Referat Hausbanken 
Babelsberger Straße 21 
14473 Potsdam 
 
 
 

Durchleitendes Kreditinstitut (1)       

Name, Anschrift:        

        

BLZ/BIC:        

unser Zeichen:        

Sachbearbeiter:        

Telefon:        

Hausbank (Nur ausfüllen, falls nicht durchleitendes Kreditinstitut.) 

Name, Anschrift:        

        

BLZ/BIC:        

unser Zeichen:        

Sachbearbeiter:        

Telefon:        

 

1 Beantragte Kredite (2) 

Programm Betrag in TEUR Laufzeit Freijahre Dauer Zinsbindung 

1.1.1 Brandenburg-Kredit Energieeffizienz 
(BKEnEff) 

                        

1.1.2 Brandenburg-Kredit Gründung (BKG) - 
Investitionen 

                        

1.1.3 Brandenburg-Kredit Gründung (BKG) - 
Betriebsmittel 

                        

1.2.4 Brandenburg-Kredit Mittelstand (BKM) - 
Investitionen 

                        

1.2.5 Brandenburg-Kredit Mittelstand (BKM) - 
Betriebsmittel 

                        

 

Eingangsstempel der 
Investitionsbank des Landes Brandenburg 
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2 Antragsteller (Endkreditnehmer (3)) 

Anrede: Frau  Herr  

Nachname/Firma (lt. Registereintrag):        

Vorname/Fortsetzung Firma:        

Straße/Hausnummer:        

PLZ/Ort (inkl Ländercode, wenn nicht D):        

Geburts-/Gründungsdatum:        Rechtsform (4):         

Branche (5):        Freiberufler  

Ggf. genaue Bezeichnung der Branche:         

 Es besteht/bestand bereits eine Geschäftsbeziehung gemäß (6) 

falls bekannt: Antragsnummer        

 

nur für natürliche Personen  

              

Steuer-Identifikationsnummer 11-stellig 

für alle Antragsteller 

                              

Steuernummer 

 

3 Angaben zum geförderten Unternehmen 

Einzelumsatz in TEUR (7):        

Gruppenumsatz in TEUR (7):        

Für die Beantragung von Kreditprogrammen, bei denen – gemäß Programm-Merkblättern – die KMU-Kriterien der EU erfüllt sein 
müssen. 

 Das geförderte Unternehmen erfüllt die KMU-Kriterien der EU. ((8) siehe Merkblatt „KMU-Definition der EU“ unter www.ilb.de) 

4 Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse 

Gesellschafter des Antragstellers 

Name Anteil  
in % 

Geburtsdatum Privatadresse 
Straße, PLZ, Ort 
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5 Vorhaben 

Der Investitionsort entspricht der Adresse des Antragstellers unter:  2.  

Andernfalls bitte Adresse angeben: 

Straße/Hausnummer:        

PLZ/Ort (inkl. Ländercode, wenn nicht D):        

Arbeitsplätze (9): zum Antragszeitpunkt:         unter Berücksichtigung des Vorhabens:        

Es handelt sich um die Finanzierung einer/von:  

Neugründung  Übernahme  tätigen Beteiligung  Betriebsmitteln  

Investition im bestehenden Betrieb (Wachstums-/Festigungsinvestition)  

Aufnahme der selbstständigen Geschäftstätigkeit am:        

 Der Antrag wurde fristgerecht vor Vorhabenbeginn gestellt. (Abweichungen bitte erläutern)  

 

Vorhabensbeschreibung (10): 

      

      

      

      

      

      

      

      

6 Kosten- und Finanzierungsplan (in TEUR) (11,12) 

In den folgenden Angaben ist die MwSt./Vorsteuer enthalten:  Ja  Nein  

Kosten Betrag Finanzierung Betrag 

Grunderwerbskosten       Eigene Mittel       

Gewerbliche Baukosten       Summe der hiermit beantragten För-
derkredite (ohne Betriebsmittelkredite) 

      

Maschinen, Geräte, Einrichtungen,  
Fahrzeuge 

        
Öffentliche Mittel (bitte benennen) 

      

Material/Lagerinvestitionen         
Öffentliche Mittel (bitte benennen) 

      

Übernahme/Kauf von Unternehmensanteilen         
Öffentliche Mittel (bitte benennen) 

      

– davon für Warenlager        Bankkredite  

Markterschließungskosten       beantragter Betriebsmittelkredit       

Kosten für Arbeits-/Ausbildungsplätze 
(Schaffung/Qualifizierung) 

        
Sonstiges (bitte benennen) 

      

Betriebsmittel 
                  

  
Sonstiges (bitte benennen) 

                  

Summe Kosten       Summe Finanzierung       
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7 Erklärung Antragsteller 

Ich/Wir nehme(n) die angehangene Erklärung des Antragstellers zur Kenntnis und stimme(n) dieser 
zu. 

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass meine/unsere Daten im Rahmen der Beantragung der Refi-
nanzierungszusage von der ILB und den im Einzelfall einzuschaltenden Kreditinstituten (Hausbank 
und ggf. durchleitende Kreditinstitute, die die Mittel der ILB an die Hausbank leiten) verarbeitet wer-
den. Die Datenschutzhinweise der ILB in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Version 
wurden mir/ uns zur Verfügung gestellt und ich/wir habe(n) diese zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en des/der Antragsteller(s) 

 

8 Stellungnahme des Kreditinstitutes zum Kreditantrag 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers haben wir uns – bzw. die ggf. beteiligten Kon-
sortialbanken sich – gemäß § 18 KWG offenlegen lassen; die Unterlagen haben keinen Anlass zu 
Bedenken gegeben. Wir halten den Antragsteller/Mithafter für kreditwürdig. Nach unserer Auffas-
sung erfüllen der Antragsteller/Mithafter und das Vorhaben die Bestimmungen der jeweiligen  
Programm-Merkblätter. Unserer Kenntnis nach ist ein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg zu erwar-
ten. Die unter Ziffer 7 „Erklärungen des/der Antragsteller(s) und des/der Mithafter(s)“ als subven-
tionserheblich gekennzeichneten Angaben sind – nach unserer Kenntnis – vollständig und richtig. 
Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den Anlagen gemachten 
Angaben, soweit diese im Rahmen der banküblichen Sorgfalt von uns zu prüfen waren. 

 

Bei Existenzgründung oder -festigung: Wir bestätigen, dass nach unserer Auffassung der Antrag-
steller für das Vorhaben fachlich und kaufmännisch geeignet ist und dass die selbstständige Tätig-
keit als Haupterwerb ausgeübt wird. (13) 

 

Wir bestätigen, dass die beantragten Kredite banküblich besichert sind. Ferner bestätigen wir, dass 
alle weitergehenden Besicherungsanforderungen gemäß der jeweiligen Programm-Merkblätter ein-
gehalten sind. Wir bestätigen, dass bei nicht-wohnwirtschaftlichen Krediten kein Kreditinstitut, keine 
Versicherung oder eine vergleichbare Finanzinstitution unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 25 % 
am geförderten Unternehmen beteiligt ist. 

Dieser Antrag wird im Verfahren „Antragstellung mit separater Dokumentation der Antragsteller-
Unterschrift“ gestellt. (14) 

 

Ggf.: weitere Erläuterungen des Kreditinstitutes zum Kreditantrag 

       

       

       

 

Rating des Kreditnehmers durch das Kreditinstitut: 

Einjahres-
Ausfallwahrscheinlichkeit 

KfW Bonitätsklasse Besicherungsklasse der unter 1. beantragten Kredite  
mit risikogerechten Zinsen 

  1.1 BKEnEff 1.2 BKG 1.3 BKM 

      %                         
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Durchleitendes Kreditinstitut: 

 

 

 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift/en der Hausbank/Stempel oder Siegel 

 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift/en des Durchleitenden Kreditinstituts/Stempel oder Siegel 

 

 

Informationen zu Darlehensprogrammen und -typen unter www.ilb.de  

Für Rückfragen - Telefon: 0331 660-2211  Fax: 0331 6606-1694 

 

 

 

 

Anlage zum Antrag  

 Erklärung über bereits erhaltene bzw. beantragte „De-minimis“-Beihilfen 

 Anlage Statistisches Beiblatt  

 
Anlagen zum Verbleib in der Kreditakte der Hausbank bestimmt 

− Erklärung des Antragstellers und Einwilligung zur Datenverarbeitung 

− Angaben zum Unternehmen (KMU-Bewertung) 

− Beihilfeantrag für Förderdarlehen 

− Kumulierungserklärung (Einhaltung der Beihilfeobergrenze bei Gewährung mehrerer Beihilfen für 
dieselbe Maßnahme) 

 

Referenzzeichen  
(max. 20 Zeichen) 

Gesamtmarge p. a. in % 
(nur wenn abweichend vom Standard)  
der unter 1. beantragten 
Kredite 

1.1             

1.2             
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9 Erklärung des Antragstellers 

- zum Verbleib in der Kreditakte der Hausbank -  
 
Endkreditnehmer:   
 
Ich/Wir erkläre/n, dass 

− die vorstehenden in dem Antrag und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten Angaben richtig 
und vollständig sind, 

− kein anderes Kreditinstitut mit der Antragstellung betraut wurde, 

− mir/uns bekannt ist, dass falsche Angaben die sofortige fristlose Kündigung des bewilligten  
Darlehens zur Folge haben können, 

− ich mich/wir uns verpflichte/n, die Hausbank über die wesentlichen Änderungen der zu diesem  
Antrag gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen, 

− vor Eingang des vollständig ausgefüllten, schriftlichen Beihilfeantrags bzw. dieses Antrags auf ein 
Refinanzierungsdarlehen bei der Hausbank nicht mit der zu fördernden Maßnahme begonnen wur-
de (z. B. dürfen vor Antragstellung keine verbindlichen Kaufverträge abgeschlossen oder verbindli-
che Aufträge ausgelöst worden sein), 

− ich mich/wir uns verpflichte/n, eine Bereitstellungsprovision in der programmgemäßen Höhe  
(vgl. Programm-Merkblatt) an die Hausbank zur Weiterleitung an die ILB zu entrichten. 
Diese Bereitstellungsprovision ist auch dann zu zahlen, wenn ich den beantragten und von der ILB 
zugesagten Kredit nicht in Anspruch nehme, es sei denn, dass ich meiner Hausbank innerhalb der 
für die Berechnung der Bereitstellungsprovision maßgeblichen Frist (vgl. Programm-Merkblatt) mit-
teile, dass ich den Kredit nicht in Anspruch nehme. Über die Höhe der Bereitstellungsprovision habe 
ich mich anhand des Programm- Merkblattes informiert. Mir ist bekannt, dass die Kreditkonditionen 
zum Zeitpunkt der Erteilung der Kreditzusage der ILB an das durchleitende Kreditinstitut festgelegt 
werden, soweit für einzelne Programme nicht ausdrücklich etwas anderes gilt. 

− gegen mein/unser Unternehmen keine Rückforderung von Beihilfen aufgrund einer Entscheidung 
der EU-Kommission zur Unzulässigkeit einer Beihilfe angeordnet wurde, der mein/unser Unterneh-
men nicht nachgekommen ist, 

− mein/unser Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des EU-Rechtes ist, 

− ich/wir die Allgemeinen Bestimmungen - Endkreditnehmer (AB-EKN) der ILB den  
Brandenburg-Krediten Gründung, EnergieEffizienz und Mittelstand in der jeweils geltenden Fassung 
erhalten und anerkannt habe/haben, 

− die aus der Weiterleitung des zweckgebundenen Kredites entstehenden Forderungen nebst allen 
Nebenrechten der Hausbank gegen mich/uns bereits mit ihrer Entstehung mit Abschluss des Kredit-
vertrages an die ILB abgetreten werden, 

− ich/wir mit der Unterzeichnung des Kreditvertrages darauf verzichte(n), nach Widerruf der  
Einzugsermächtigung gemäß Ziffer 7 ABK-EKN bekannte oder unbekannte Zurückbehaltungsrechte 
(§§ 273, 404 BGB) aus dem Vertragsverhältnis zwischen Hausbank und Endkreditnehmer gegen-
über der ILB geltend zu machen, 

− mir/uns bekannt ist, dass das beantragte Darlehen und die Zinsverbilligung eine Subvention im  
Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches und des Brandenburgischen Subventionsgesetzes vom 
11. November 1996 (GVBl. Bbg. I, Nr. 24, S. 306) in Verbindung mit den §§ 2 bis 6 des Gesetzes 
gegen missbräuchliche Inanspruchnahmen von Subventionen (Subventionsgesetz) vom 
29. Juli 1976 (BGBl. I, Nr. 93, S. 2037) sind. Falsche Angaben hierzu oder eine Verwendung der 
Fördermittel entgegen dem Verwendungszweck sind nach diesen Vorschriften daher strafbar. Auch 
Scheingeschäfte, Scheinhandlungen und der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten können zu 
einer Strafverfolgung nach o. g. Vorschriften führen. 

− Subventionserhebliche Tatsachen im Sinne dieser Vorschriften sind die Angaben zu den Ziffern 2 
bis 7 dieses Antragsformulars.  

Zusatz für Anträge auf Kredite aus öffentlichen, insbesondere ERP-Mitteln:  

− mir/uns die „Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“ bekannt sind und ich/wir 
mich/uns damit einverstanden erklären. 
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Hinweis zur Datenverarbeitung 

Im Rahmen der Antragstellung und Antragsbearbeitung wird die ILB personenbezogene Daten erheben 
und verarbeiten. Die Datenverarbeitung erfolgt nur im zwingend erforderlichen Rahmen, ist zweckbe-
zogen und wesentliche Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags. 
 
Eine detaillierte Information über die Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten und die 
mir/uns nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte gemäß 
Art. 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) habe ich/haben wir der beigefügten  
Anlage Datenschutzinformation entnommen. 
 
Sofern bei der Bearbeitung des Antrags bzw. dem anschließenden Bestandsmanagement zur Feststel-
lung oder Prüfung der Eigentums- und Kontrollstruktur, der Bonität, der Mittelverwendung oder zur Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen die Erhebung, Verarbeitung oder Prüfung von Daten Dritter 
erforderlich wird, sind diese aufgrund eines datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestandes durch 
mich/uns anzufordern und zu beschaffen. Den Dritten ist die Anlage Datenschutzinformation der ILB 
auszuhändigen und die Aushändigung durch den Dritten zu bestätigen. 
 
Die Anlage Datenschutzinformation kann ich/können wir zusätzlich jederzeit auf Anforderung erhalten 
bzw. als Download über die Internetseite der ILB unter www.ilb.de/datenschutz erhalten. 
 
Direktlink Informationsblatt Datenschutz: https://www.ilb.de/media/dokumente/sonstige-
dokumente/rechtshinweise/informationsblatt-datenschutz.pdf 
 
 
 
 
 

 
    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en des Endkreditnehmers/Stempel 
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Erläuterungen zum Ausfüllen 

(1) Durchleitendes Kreditinstitut 

Einzutragen sind die Angaben für das Kreditinstitut (ggf. Zentralinsti-
tut), das mit der ILB unmittelbar in Geschäftsverbindung steht.  

(2) Beantragte Kredite 

In den Feldern Laufzeit, Freijahre und Dauer der Zinsbindung dürfen 
nur Kombinationen angegeben werden, die nach dem jeweiligen Pro-
grammangebot vorgesehen sind. Nähere Informationen hierzu finden 
Sie im jeweiligen Programm-Merkblatt. 

(3) Antragsteller 

Grundsätzlich gilt, dass die gesamtschuldnerischen Mithafter für die 
beantragten Kredite unter 3. angegeben werden (weitere Mithafter 
ggf. in einer Anlage). Fallen Investor (Besitzgesellschaft) und Betrei-
ber (Betriebsgesellschaft) auseinander, sind die Angaben zum an-
tragstellenden Unternehmen (Darlehensnehmer) unter Nr. 2 einzu-
setzen. Sofern die Mittel von einer oder mehreren anderen Gesell-
schaften verwendet werden, sind die Angaben zu diesen Gesellschaf-
ten unter Nr. 5 (Vorhabensbeschreibung) einzutragen. 

Für eine personenbezogene Förderung im Rahmen von Gründungs-
finanzierungen gilt: Unter 2. ist die gemäß Programm-Merkblatt an-
tragsberechtigte natürliche Person einzutragen. Die Angaben unter 3. 
sind auf das Unternehmen zu beziehen, an dem sich der Antragstel-
ler beteiligt oder das er gründet (gefördertes Unternehmen). 

Im Übrigen muss bei rein personenbezogenen Darlehensprogram-
men mit mehreren Antragstellern für jeden Gesellschafter-
Geschäftsführer ein gesonderter Antrag gestellt werden. 

Bitte beachten Sie ggf. hierüber hinausgehende oder abweichende 
Regelungen für die Angabe von Antragsteller und Mithafter in den je-
weiligen Programm-Merkblättern. 

(4) Rechtsformschlüssel 

 

(5) Branchenschlüssel 

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung der Branche bzw. Art der 
Tätigkeit und den fünfstelligen (Code) der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige des statistischen Bundesamtes an. Die Art der Tätig-
keit richtet sich nach der Haupttätigkeit. Die Haupttätigkeit, die den 
größten Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Bei Platzmangel kann 
hierfür das Feld Vorhabensbeschreibung mitverwendet werden. 

(6) Bisherige Geschäftsbeziehung 

Bitte geben Sie an, ob der Antragsteller/Mithafter persönlich oder als 
Gesellschafter eines Unternehmens bereits Finanzierungsmittel der 
ILB erhalten hat. Sofern der Antrag über eine Gesellschaft erfolgt, 
sind hier auch Darlehen der Mitgesellschafter zu nennen. 

(7) Gruppenumsatz 

Bitte setzen Sie den jeweiligen Gruppenumsatz aus dem letzten ver-
fügbaren Jahresabschluss des geförderten Unternehmens ein. Der 
Gruppenumsatz ist zu konsolidieren bei Beteiligungen vom/am geför-
derten Unternehmen mit/von mehr als 50 % 

(8) KMU-Definition der EU 

Bitte beachten Sie die Regelungen in unserem Merkblatt zur KMU-
Definition der EU sowie die ggf. in den Programm- Merkblättern ent-
haltenen abweichenden Bestimmungen. In Ziffer 3 ist anzugeben, ob 
es sich bei dem zu fördernden Unternehmen um ein kleines und mitt-
leres Unter- nehmen im Sinne der EU-Definition handelt. 

(9) Arbeitsplätze 

Bitte geben Sie die Anzahl aller Beschäftigten (einschl. Antragsteller 
und mithelfender Familienangehöriger) inklusive aller Teilzeitbeschäf-
tigten und Auszubildenden an. Da es sich um eine Anzahl von natür-
lichen Personen handelt, sind die Angaben hier nur in ganzen Zahlen 
möglich. Bitte sehen Sie von der Angabe von Zahlenbereichen ab. 

(10) Vorhabensbeschreibung 

Bitte geben Sie hier eine Kurzbeschreibung des Vorhabens an. Hin-
weise zu den notwendigen Angaben enthalten die entsprechenden 
Programm-Merkblätter. 

(11) Kostenplan 

Bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Antragstellern dürfen – soweit 
die Programm-Merkblätter dies nicht ausschließen – im Investitions-
plan ausgewiesene Beträge inklusive Mehrwertsteuer angegeben 
werden. Wenn in den Programm-Merkblättern nicht ausdrücklich an-
ders erwähnt, geben Sie hier bitte nur den auf den Antragsteller ent-
fallenden Anteil der Investitionskosten an.  

 

(12) Finanzierungsplan 

Unter „öffentliche Mittel“ weisen Sie bitte – sofern beantragt – den 
GRW-Zuschuss (nur Investitionszuschüsse aus Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“), 
Investitionszulagen oder sonstige „öffentliche Mittel“ jeweils mit einer 
kurzen Bezeichnung und der Höhe aus. Sofern die Höhe „öffentlicher 
Mittel“ noch nicht feststeht, geben Sie bitte die Höhe der erwarteten 
„öffentlichen Mittel“ an. Sofern Finanzierungslücken bzw. -
überschüsse entstehen, können die hier beantragten Kredite aufge-
stockt bzw. gekürzt werden. 

Dabei ist kenntlich zu machen, ob „öffentliche Mittel“ in Form einer 
Zulage/eines Zuschusses oder als Kredit gewährt wurden. Reichen 
die vorhandenen Zeilen nicht aus, können weitere „öffentliche Mittel“ 
in der Zeile unter „Sonstige“ angegeben werden, wobei diese jedoch 
als „öffentliche Mittel“ zu kennzeichnen sind. Keinesfalls dürfen „öf-
fentliche Mittel“ in den Bankkrediten enthalten sein. 

Bei Krediten aus öffentlichen Mitteln, insbesondere ERP-Mitteln, sind 
die hier unter „öffentliche Mittel“ gemachten Angaben subventionser-
hebliche Angaben im Sinne von § 264 StGB in Verbindung mit § 2 
Subventionsgesetz. 

(13) Stellungnahme des Kreditinstituts zum Kreditantrag 

Sofern in den Programm-Merkblättern ausdrücklich erwähnt, ist auch 
Nebenerwerb zugelassen. 

(14) Beschreibung des Verfahrens 
„Antragstellung mit separater Dokumentation der Antragsteller-
Unterschrift“ 
a. Der Antragsteller und falls notwendig der Mithafter bestätig(t)(en) 

auf einem separaten Dokument (z. B. Antrag der Hausbank mit 
integrierten Passagen für die Antragstellung bei der ILB): 

• die „Erklärungen des/der Antragsteller(s) und des/der Mit-
hafter(s)“ inkl. der „Einwilligung in die Erhebung, Verarbei-
tung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Da-
ten“, 

• das Einverständnis zu der nachfolgenden Beantragung der 
in der separaten Dokumentation beschriebenen Kreditpro-
gramme durch die Hausbank bzw. das durchleitende  
Kreditinstitut und 

• die Kenntnis über die Mittelauszahlung durch die ILB über 
das durchleitende Kreditinstitut (Bankenleitweg) rechtsver-
bindlich durch seine Unterschrift. 

b. Durch Ankreuzen dieses Feldes bestätigt das durchleitende 
Kreditinstitut gegenüber der ILB rechtsverbindlich: 

• das grundsätzliche Einverständnis mit dem Verfahren, 

• dass der bei der ILB eingereichte Kreditantrag gemäß den 
separat dokumentierten Angaben des Antragstellers und 
ggf. des zweiten Geschäftspartners ausgefüllt wurde, 

• dass der Antragsteller und ggf. der Mithafter die für einen 
Antrag bei der ILB notwendigen „Erklärungen des/der An-
tragsteller(s) und des/der Mithafter(s)“ inkl. der „Hinweise 
zur Datenverarbeitung“ gemäß dem jeweils gültigen Kredi-
tantragsformular der ILB rechtsverbindlich unterzeichnet 
hat, 

• dass der Antragsteller und ggf. der Mithafter Kenntnis über 
die bei der ILB beantragten Kreditprogramme und die Mit-
telauszahlung durch die ILB über das durchleitende Kredit-
institut erlangt hat, 

• dass Änderungen oder Berichtigungen des Antrags der ILB 
unverzüglich mitgeteilt werden, 

• dass die unterzeichneten Originalunterlagen unter Beach-
tung der banküblichen Sorgfalt bis zum Ablauf der gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen verwahrt und der ILB auf An-
forderung für Prüfungszwecke überlassen werden. 

c. In den Feldern „Datum“ und „Ort“ der „rechtsverbindlichen Un-
terschrift(en) des/ der Antragsteller(s)/Mithafter(s)“ erfolgen die 
Einträge der geforderten Angaben gemäß der separaten 
Dokumentation. Das Unterschriftenfeld bleibt leer. 

d. Die Weitergabe der separaten Dokumentation an die ILB kann 
dann entfallen. 

00 Natürliche Person 29 Gebietskörperschaft

11 Aktiengesellschaft 30 Personalkörperschaft

12 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 31 Stiftung des öffentlichen Rechts

13 Kommanditgesellschaft auf Aktien 32 unselbständige Anstalten

14 gemeinnützige GmbH 33 wirtschaftlich eingetragener Verein

15 GbR mit quotaler Haftung 34 eingetragener Verein

16 OHG mit quotaler Haftung 35 nicht eingetragener Verein

17 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschr) 36 Stiftung des privaten Rechts

21 Kommanditgesellschaft 37 Körperschaft des öffentlichen Rechts

22 KG mit haftungsbeschränktem Komplementär 38 Partnerschaftsgesellschaft

23 Offene Handelsgesellschaft 39 SPfund

24 Gesellschaft bürgerlichen Rechts 50 Ausländ.Gesellschaft m.limitiert.Haftung

26 Genossenschaft 51 Europäische Aktiengesellschaft (SE)

27 Anstalt ö ffentl.Rechts m.Rechtsfähigkeit 52 Europ. Verb. Territoriale Zusammenarbeit

28 Anstalt ö ffentl.Rechts o.Rechtsfähigkeit 60 Gesellschaft in Gründung

R echtsfo rm R echtsfo rm
R echtsfo rm-

schlüssel

R echtsfo rm-

schlüssel

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/Downloads/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/Downloads/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf?__blob=publicationFile
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