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Antragsteller 

  

  

 

5 Erklärung zur Befreiung von der Verschwiegenheitsverpflichtung sowie 
Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datennutzung und 
Datenübermittlung 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH (im Folgen-
den Bürgschaftsbank genannt) die von mir/uns zur Verfügung gestellten oder zusätzlich über 
mich/uns von der Hausbank erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Beantragung 
der Refinanzierung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) einholt, verarbeitet 
und der ILB übermittelt.  
Darüber hinaus erkläre ich mich/wir uns damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank der ILB 
eine fachliche Stellungnahme zu meinem Antrag übermittelt und die ILB die darin enthaltenen Da-
ten zum Zweck der Auftragsbearbeitung- und Verwaltung verarbeitet und nutzt. (sofern erforderlich) 
Zu diesem Zweck befreie ich/befreien wir die Bürgschaftsbank, die eingeschalteten Kreditinstitute 
sowie die ILB von ihren Verschwiegenheitspflichten. Wieder da  
Mir/Uns ist bekannt, dass sich die Bürgschaftsbank elektronischer Datenverarbeitungssysteme 
bedient. Soweit sich die Bürgschaftsbank im Rahmen einer Auftragsverarbeitung externer 
Dienstleistungsunternehmen bedient (z. B. für EDV-Dienstleistungen, Scoring-/Rating-Systeme), 
dürfen diese die Daten nur nach Weisung der Bürgschaftsbank zu den oben genannten Zwecken 
verarbeiten.  
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. 
 
Widerrufsbelehrung  
 
Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter 
info@bb-br.de oder Fax: 0331 / 649 63-21 oder Schwarzschildstraße 94, 14480 Potsdam widerrufen 
kann/können. Ungeachtet der Ausübung des Widerrufsrechtes bin ich/sind wir darüber unterrichtet 
und damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank und die beteiligten Stellen berechtigt sind, die 
Daten auch weiterhin zu verarbeiten, soweit dies für die weitere Vertragserfüllung 
(Bürgschaftsverwaltung und -abwicklung) notwendig ist. 
 
 
 

    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en des Antragstellers/Stempel 
 

6 Erklärung Hausbank/BüBa 

Wir erklären uns bereit, dem oben genannten Antragsteller ein Darlehen/Ausfallbürgschaft in der 
beantragten Höhe zur Verfügung zu stellen, sofern die ILB uns hierfür Refinanzierungsmittel 
(Antragstellung kann nur durch die Bürgschaftsbank im Auftrag und Vertretung der Hausbank 
erfolgen) in voller Höhe zur Verfügung stellt.  
Wir versichern, dass bei der Gewährung des Darlehens die Gesamtfinanzierung der beschriebenen 
Maßnahme 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 
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kreditwürdig. Nach unserer Auffassung erfüllen der Antragsteller und das Vorhaben die 
Bestimmungen des  
Merkblattes Brandenburg GO. 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 
kaufmännisch 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 des Merkblattes Brandenburg GO 
eingehalten sind.   
 
Die Bürgschaftsbank bestätigt, dass die die beihilferechtlichen Vorgaben hinsichtlich der KMU-
Eigenschaft des geförderten Unternehmens bzw. deren Verbundunternehmen überprüft hat.  
 
Die Allgemeinen Bestimmungen - Kreditinstitut (AB-KI) der ILB zum Brandenburg-Kredit 
Unternehmen, Gründung 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 
Bestimmungen - Endkreditnehmer (AB-EKN) der ILB zum Brandenburg-Kredit Unternehmen, 
Gründung und Brandenburg 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 
 
 
 
 

    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en der Bürgschaftsbank/Stempel 
 
 

7 Erklärung Endkreditnehmer 

Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Bürgschaftsbank in meinen/unseren Namen 
sowie im Namen der Hausbank den Refinanzierungsantrag bei der ILB stellen darf. 
Hierbei hat die Bürgschaftsbank sämtlich Verpflichtungen aus der vorgenannten Erklärung 
einzuhalten. 
 
 
 

    
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en des Antragstellers/Stempel 
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