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ERKLÄRUNG DER HAUSBANK  
Anlage zum Antrag (BKG, BKU, Brandenburg GO) 

 

Antragsteller 

  

  

 

Wir erklären uns bereit, dem oben genannten Antragsteller ein Darlehen in der beantragten Höhe zur 
Verfügung zu stellen, sofern die ILB uns hierfür Refinanzierungsmittel in voller Höhe zur Verfügung stellt. 

Wir versichern, dass bei der Gewährung des Darlehens die Gesamtfinanzierung der beschriebenen Maß-
nahme gesichert ist und uns eventuelle Eigenmittel nachgewiesen worden sind. 

Die gesellschaftsrechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers haben wir uns – bzw. 
die ggf. beteiligten Konsortialbanken sich – gemäß § 18 KWG offenlegen lassen; die Unterlagen haben 
keinen Anlass zu Bedenken gegeben. Wir halten den Antragsteller für kreditwürdig. Nach unserer Auf-
fassung erfüllen der Antragsteller und das Vorhaben die Bestimmungen des jeweiligen Programm-Merk-
blattes. Unserer Kenntnis nach ist ein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg zu erwarten.  

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben 
(insbesondere in der Anlage „Erklärung des Antragstellers“ als subventionserheblich gekennzeichneten 
Angaben), soweit diese im Rahmen der banküblichen Sorgfalt von uns zu prüfen waren. 

Bei Existenzgründung oder -festigung: 

Wir bestätigen, dass nach unserer Auffassung der Antragsteller für das Vorhaben fachlich und kaufmän-
nisch geeignet ist und dass die selbstständige Tätigkeit als Haupterwerb ausgeübt wird. 

Wir bestätigen, dass die beantragten Kredite banküblich besichert sind. Ferner bestätigen wir, dass alle 
weitergehenden Besicherungsanforderungen gemäß der jeweiligen Programm-Merkblätter eingehalten 
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 Unter-
nehmen beteiligt ist. 

Die Allgemeinen Bestimmungen - Kreditinstitut (AB-KI) der ILB zum Brandenburg-Kredit Gründung, Un-
ternehmen und Brandenburg GO in der jeweils gültigen Fassung erkennen wir als Vertragsinhalt an. Wir 
versichern, dass diese im mehrstufigen Verfahren auch die mittelbar refinanzierte Hausbank erhalten 
und anerkannt hat. Wir versichern weiterhin, dass auch der Antragsteller die Allgemeinen Bestimmun-
gen - Endkreditnehmer (AB-EKN) der ILB zum Brandenburg-Kredit Gründung, Unternehmen und Bran-
denburg GO in der jeweils gültigen Fassung erhalten und anerkannt hat. Das Darlehen ist gemäß Ziffer 8 
der AB-KI zu besichern. 

Wir bestätigen, dass uns die vom Antragsteller unterzeichnete "Erklärung des Antragstellers" vorliegt. 

 

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

 

    
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift/en des Durchleitenden Kreditinstituts/Stempel 

oder Siegel 
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