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Anlage 4 zum Antrag  - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"  
Darstellung Gesamtfinanzierung durch die Hausbank 
Antragsteller   Hausbank  

Name, Vorname/Firma:  Name: 

 Straße, Hausnr.: 

Straße, Hausnr.  PLZ, Ort: 

PLZ, Ort  Bearbeiter: 

 Telefon/Fax: 

1 Erklärung 
Wir bestätigen, dass, vorbehaltlich einer vollständigen Bewilligung der im Finanzierungsplan an-
gegebenen öffentlichen Mittel, die Gesamtfinanzierung des beantragten Vorhabens bei Gewäh-
rung einer Zuwendung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) in Höhe von  EUR sichergestellt ist und die Finanzierung den 
Grundsätzen einer soliden Finanzierung entspricht. 

2 Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse des Antragstellers 
Zum Antragsteller, seinen finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnissen sowie zum Vorhaben und 
dessen bankmäßiger Vertretbarkeit nehmen wir wie folgt Stellung1: 

2.1 Kreditwürdigkeit 
Die persönliche Kreditwürdigkeit des Antragstellers/der Gesellschafter liegt vor. 

  ja   nein  

Gründe  (ggf. Anlage benutzen)           

             
              

 
1-Jahresausfallwahrscheinlichkeit:    Verlustquote:   

2.2 Liquidität 
Ausreichende Liquidität wird bereitgestellt. Wir erklären uns bereit alle erforderlichen Zwischenfi-
nanzierungen zu übernehmen und Kredite zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung zu stellen. 

  ja   nein  

Gründe  (ggf. Anlage benutzen)           

             
              

 
Kontokorrentrahmen (EUR):     durchschnittliche Inanspruchnahme (EUR):   

2.3 Fachliche Fähigkeiten 
Die fachlichen Fähigkeiten des Antragstellers/der Gesellschafter sind gegeben. 

  ja   nein  nicht beurteilbar 

Gründe  (ggf. Anlage benutzen)           

             
              

2.4 Kaufmännische Fähigkeiten 
Die kaufmännischen Fähigkeiten des Antragstellers/der Gesellschafter sind gegeben. 

  ja   nein   nicht beurteilbar 

Gründe  (ggf. Anlage benutzen)           

             
              

1 Die Angaben zu 2 sind entbehrlich, soweit eine aktuelle interne Kreditbeschlussvorlage beigelegt wird. 
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3 Investitions- und Finanzierungsplan 

Investitionskosten 
 in EUR 

Mittelherkunft EUR Beihilfewert  
in EUR 

Bürgschaft 

förderfähig  nein ja, in  % 2: Beihilfewert 
in EUR 3  

 GRW-G-Zuschuss1      

 Investitionszulage1      

KfW-Darlehen      

Brandenburgkredit 
Mittelstand (BKM) 

     

Andere öffentliche 
Finanzierungshilfen:4 

     

      

      

      

Bankendarlehen      

      

      

      

Leasing      

Mietkauf      

Eigenmittel insgesamt:       

 - davon vorhandene 
  Eigenmittel 

     

 - davon Cash-Flow      

Zwischenergebnis      

Investitionskosten 
 in EUR 

Mittelherkunft      

nicht förderfähig 5      

       

       

Zwischenergebnis      

 GESAMT      

 
1 Beihilfewert wird von der ILB im Rahmen der Ermittlung der max. Bruttosubventionsäquivalents berechnet. 
2 Verbürgungsgrad 
3 Bitte auch Beihilfewert von Förderungen im Rahmen De-minimis ausweisen! 
4 Aufzuführen sind alle Finanzierungshilfen (Zuschüsse und Förderdarlehen), die aus Bundes-, Landes- und/oder EU-Mitteln gewährt oder durch 

Zinszuschüsse verbilligt werden. 
5 Nicht förderfähig sind u. a. Geschäftswert eines Unternehmens, Mehrwertsteuer/Finanzierungskosten, Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge (z. B. 

PKW, LKW), Erwerb von Tieren, Erwerb von Grundstücken usw. 
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Wir bestätigen, dass die in diesem Formular gemachten Angaben unter Berücksichtigung banküblicher 
Sorgfalt erbracht wurden und dass uns keine Tatsachen bekannt sind, die dieser Antragstellung auf Ge-
währung einer GRW-Förderung entgegenstehen. Die Hausbank verpflichtet sich, alle ihr zur Kenntnis 
gelangenden Vorhabensänderungen, insbesondere zur Finanzierung aus öffentlichen Finanzierungshil-
fen, der Investitionsbank des Landes Brandenburg unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ort, Datum Stempel und Unterschriften des Kreditinstitutes 
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