KfW-Antragstellung mit separater Dokumentation der Antragsteller-Unterschrift
Durchleitendes Kreditinstitut:

Hausbank:

DZ BANK, Hannover

PSD Bank Braunschweig eG

Beantragte Kredite
Programm (Bezeichnung)

Betrag
(in EUR)

Laufzeit

Freijahre

Antragsteller

2. Geschäftspartner (Mithafter)

Name, Vorname / Firma

Name, Vorname / Firma

Dauer
Zinsbindung

Erklärungen Antragsteller / Mithafter:
I.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass alle für die Antragstellung bei der KfW notwendigen Daten von der Hausbank bzw. vom durchleitenden Kreditinstitut aus den
von mir/uns bereitgestellten Unterlagen und Angaben entnommen und neben den oben genannten Angaben auf einen gesonderten KfW-Kreditantrag übertragen
werden. Zusätzlich erkläre/erklären ich/wir mein/unser Einverständnis zur Beantragung der oben aufgeführten KfW-Kreditprogramme durch die Hausbank bzw. das
durchleitende Kreditinstitut. Mir/Uns ist bekannt, dass die KfW die Programmmittel an das durchleitende Kreditinstitut auszahlt und ich/wir entsprechende Mittel nach
Maßgabe meines/unseres Darlehensvertrages mit der Hausbank erhalten. Mir/Uns ist auch bekannt, dass die Kreditkonditionen zum Zeitpunkt der Erteilung der
Kreditzusage an das durchleitende Kreditinstitut festgelegt werden, soweit für einzelne Programme nicht ausdrücklich etwas anderes gilt.

II.

Ich/Wir bestätige/bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben sowie der bereitgestellten Unterlagen und
versichere/versichern, kein anderes Kreditinstitut mit der Antragsstellung betraut zu haben. Ich/Wir verpflichte/verpflichten mich/uns, die Hausbank über die
wesentlichen Änderungen der zu diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Auszahlung des Darlehens eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu
setzen. Ich/wir verpflichte/verpflichten mich/uns, die Bereitstellungsprovision in der programmgemäßen Höhe (vgl. Programm-Merkblatt) sowie die bei
Zusagen der KfW ggf. zu zahlende einmalige Zusagegebühr in der programmgemäßen Höhe (vgl. Programm-Merkblatt) an die Hausbank zur Weiterleitung an
die KfW zu entrichten. Diese Bereitstellungsprovision sowie bei Zusagen der KfW ggf. die einmalige Zusagegebühr ist auch dann zu zahlen, wenn ich/wir den
beantragten und von der KfW zugesagten Kredit nicht in Anspruch nehme/nehmen, es sei denn, dass ich/wir meiner/unserer Hausbank innerhalb der für die
Berechnung der Bereitstellungsprovision maßgeblichen Frist (vgl. Programm-Merkblatt) mitteile, dass ich/wir den Kredit nicht in Anspruch nehme/nehmen.
Über die Höhe der Bereitstellungsprovision bzw. der Zusagegebühr habe ich/wir mich/uns anhand des Programm-Merkblattes informiert. Mir/Uns ist bekannt,
dass die Kreditkonditionen zum Zeitpunkt der Erteilung der Kreditzusage der KfW an das durchleitende Kreditinstitut festgelegt werden, soweit für einzelne
Programme nicht ausdrücklich etwas anderes gilt.

III.

Zusatz für Anträge aus öffentlichen, insbesondere ERP-Mitteln: Mir/Uns ist bekannt, dass die auf den KfW-Kreditantrag zu übertragenen Angaben in Punkt 2 bis 7,
die Angaben unter Punkt I bis IV der „Risikoanlage A“, Punkt 8 und 9 der „Risikoanlage B“ sowie Punkt 1 und 2 der „Anlage Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“ gemäß
dem jeweiligen Programm-Merkblatt (bei ERP-Krediten gemäß den „Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“ in Verbindung mit den Punkten
„Antragsberechtigte“ und „Verwendungszweck“ der Programmrichtlinien für ERP-Programme) subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB in Verbindung mit § 2
Subventionsgesetz sind. Die „Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“ sind mir/uns bekannt. Ich/Wir erkläre/erklären mich/uns mit diesen
Bedingungen einverstanden. Sofern die Antragstellung im Rahmen der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) über ein Landesförderinstitut erfolgt, tritt das
jeweilige Landesförderinstitut an die Stelle der in diesen Erklärungen aufgeführten KfW. Im Übrigen gelten die in diesem Antrag und den zugehörigen Anlagen
aufgeführten Verweise auf Programm-Merkblätter analog für die GuW-Richtlinie.
Mir/Uns ist bekannt, dass die gegen mich/uns gerichteten Ansprüche aus dem Darlehensvertrag mit der Hausbank bereits mit Ihrer Entstehung an die KfW –
ggf. über das durchleitende Kreditinstitut – zur Sicherheit abgetreten sind.

IV.

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten: Mir/Uns ist bekannt, dass die KfW verpflichtet ist, bei der
Gewährung beantragter Kredite Kreditinstitute einzuschalten. Aus diesem Grunde willige/willigen ich/wir darin ein, dass die KfW und die im Einzelfall
einzuschaltenden Kreditinstitute (Hausbank und ggf. durchleitende Kreditinstitute, die die Mittel der KfW an die Hausbank leiten) alle mit diesem Antrag
erhobenen personenbezogenen Daten und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung und Darlehensverwaltung und, soweit dies zur
Aufgabenerfüllung der KfW erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln und auswerten.
Ich/Wir erkläre/erklären mich/uns ferner widerruflich damit einverstanden, dass die mit diesem Antrag erhobenen Daten durch die KfW für
volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Analysen sowie für schriftliche Kundenbefragungen – auch durch Beauftragte – gespeichert und genutzt
werden. Ich/Wir bin/sind darüber informiert, dass ich/wir dieser gesonderten Verwendung gegenüber der KfW (KfW Bankengruppe, z. Hd.
Datenschutzbeauftragter, Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt am Main) jederzeit widersprechen kann.

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Antragsteller(s)/Mithafter(s)

Ort

