Bürgschaftsbank Saarland GmbH
Postfach 102722

Einreichendes Kreditinstitut:

66027 Saarbrücken

Bearbeiter:

Aktenzeichen:

Telefondurchwahl:

Antrag auf Übernahme einer Ausfallbürgschaft
1. Kreditnehmer / Unternehmen
Name, Vorname oder Firma
Anschrift (PLZ, Ort, Straße)
Investitionsort (PLZ, Ort, Straße)
Gegenstand des Unternehmens
Gründungsdatum
Anzahl Beschäftigte (in Vollzeitäquivalent)

jetzt:

KMU-Kriterien erfüllt:

 ja

zukünftig:

2. Zu verbürgende Kredite
Mittelherkunft

Kreditbetrag

Gewünschter
Bürgschaftsbetrag
(max. 80%)

Zinssatz
nom.

Auszahlung

Laufzeit/
Freijahre

€

€

%

%

%

/

€

€

%

%

%

/

 Die beigefügte Kreditberechnung ist Bestandteil dieses Antrages.

3. Verwendung der Kredite/ Vorhabensbeschreibung

1

Tilgung p.a:

4. Beabsichtigte Sicherheiten
Art der Sicherheit (ggf. Anlage beigefügen)

Wertansatz der Hausbank

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5. Erklärung des Kreditinstituts
Der vorstehende Antrag wird auf der Grundlage der Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen Kredit (ABB) der
Bürgschaftsbank Saarland GmbH gestellt, die wir hiermit anerkennen. Wir bestätigen, dass die zu verbürgenden
Kredite bisher nicht gewährt sind.
Wir erklären uns bereit, der Bürgschaftsbank Saarland GmbH, auf deren Anforderung hin, Auskünfte über die
gesamte Geschäftsverbindung mit dem Kreditnehmer zu erteilen.
Die Subventionserheblichkeit der im Antrag angegebenen Tatsachen im Sinne von § 264 StGB ist uns bekannt.
Bei Existenzgründungs- und Nachfolgefinanzierungen haben wir das Formular „Einwilligung zur Einholung einer
SCHUFA-Auskunft“ (abrufbar unter www.bbs-saar.de) vom Kreditnehmer unterschreiben lassen und zu unseren
Kreditunterlagen genommen. Der Bürgschaftsbank werden wir auf Verlangen das Original oder eine Kopie
zusenden. Wir nehmen, nachdem die Forderung nach einer Inanspruchnahme der Bürgschaftsbank auf diese
übergegangen sein wird und solange wir die Betreibung der Forderung für diese betreiben, die Meldepflichten
gegenüber der SCHUFA auch für die Bürgschaftsbank unter unserer eigenen SCHUFA-Kennziffer (FKZ) wahr.
Wir übernehmen die Haftung für die seitens des Kreditnehmers entsprechend dem Preis- und
Konditionenverzeichnis der Bürgschaftsbank Saarland GmbH (abrufbar unter www.bbs-saar.de) zu zahlenden
Provisionen. Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kreditnehmers besteht
die Haftung des Kreditgebers für die Provisionen unbeschadet der gesetzlichen Regelungen fort.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Kreditinstituts
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6. Erklärung des Kreditnehmers
Ich habe die Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen Kredit (ABB) der Bürgschaftsbank Saarland GmbH
erhalten und erkenne diese an.
Ich verpflichte mich, die für die Ausfallbürgschaft, gemäß dem Preis- und Konditionenverzeichnis der
Bürgschaftsbank Saarland GmbH (abrufbar unter www.bbs-saar.de), zu zahlenden Provisionen zu begleichen.
Daneben verpflichte ich mich, mein betriebliches Rechnungswesen so geordnet zu halten, dass jederzeit eine
Überprüfung der Umsätze, der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage möglich ist, sowie dem Kreditgeber
nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss oder, wenn eine Bilanz nicht erstellt wird, eine
Einnahme-, Überschussrechnung und eine Übersicht der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten so bald als
möglich vorzulegen; auf die Verpflichtung des § 18 KWG wird verwiesen. Ich werde die Privatentnahmen,
Gewinnausschüttungen oder Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer so bemessen, dass die
Verzinsung und Tilgung der Kreditverpflichtungen nicht gefährdet werden und eine angemessene
Eigenkapitalbildung möglich ist.
Der Verwendung der von mir gestellten Sicherheiten gem. Ziffer 4 stimme ich ausdrücklich zu. Dasselbe gilt für
den Sicherungsgeber, falls dieser nicht mit dem Kreditnehmer identisch ist.
Die Abwicklung der Geschäfte der Bürgschaftsbank erfolgt aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages
durch die Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB).

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten
Gemäß § 4 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig, soweit
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt bzw. anordnet oder der Betroffene eingewilligt
hat.
Damit
mich/uns
auch
das
Landesförderinstitut
des
Saarlandes,
die
Saarländische
Investitionskreditbank AG (SIKB), in allen Fragen rund um das Fördergeschäft (bspw. Kredite,
Bürgschaften, Beteiligungen) umfassend beraten kann, bin ich / sind wir damit einverstanden, dass
meine / unsere Hausbank der SIKB die für die Aufnahme und Durchführung der Beratung erforderlichen
Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. In diesem Rahmen entbinde ich die
Hausbank vom Bankgeheimnis. Dies gilt auch für die von mir / uns zur Verfügung gestellten Daten, die
Dritte betreffen (bspw. Vorbetreiber bei Betriebsübernahmen). Ich bestätige / wir bestätigen, dass mir /
uns eine Einwilligung des Dritten zur Weitergabe und Verarbeitung dieser Daten vorliegt.
Ich / Wir willige(n) ein, dass meine / unsere in diesem Antrag erhobenen personenbezogenen Daten soweit dies nicht bereits durch Gesetz gestattet oder vorgeschrieben ist - unter Beachtung der
Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung zum Zwecke der Antragsbearbeitung,
Vertragsdurchführung und Vertragsbeendigung von der SIKB gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass diese Daten – soweit dies zu den vorgenannten
Zwecken erforderlich ist – an meine / unsere Hausbank sowie Kreditinstitute und sonstige Stellen, die
mit der (Re-)Finanzierung betraut bzw. in die (Re-)Finanzierung eingebunden sind (bspw. Hausbank,
KfW, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, Landwirtschaftliche
Rentenbank, Kammern, Verbände) übermittelt und von diesen zu den vorgenannten Zwecken
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die in diesem Antrag erhobenen personenbezogenen Daten
durch die SIKB auch für volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und statistische Analysen
gespeichert, genutzt sowie an die entsprechenden Ministerien des Saarlandes zur Beantwortung
externer Anfragen (bspw. seitens Kommunen, Verbänden, Kammern) weitergeleitet werden. Diese
Einwilligung ist freiwillig. Eine nicht erteilte Einwilligung kann jedoch zur Folge haben, dass die
Geschäftsbeziehung nicht zustande kommt.
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Gemäß Geldwäschegesetz (GWG) ist die Bürgschaftsbank Saarland verpflichtet, den Status „Politisch
exponierte Person“ ihrer Bürgschaftsnehmer und deren wirtschaftlichen Berechtigten (soweit vorhanden) zu
bestimmen. Die Definition „Politisch exponierte Person (PEP)“ findet sich in § 1 Abs. 12-14 Geldwäschegesetz.
In Kenntnis dieser Definition erklärt der Antragsteller folgendes:
Ich bin keine Politisch exponierte Person

Ich bin eine Politisch exponierte Person

Der / die wirtschaftlich Berechtigte/n ist / sind
keine Politisch exponierte/n Person/en

Der / die wirtschaftlich Berechtigte/n ist / sind
eine Politisch exponierte Person/en

Name wirtschaftlich Berechtigter mit PEP-Status: ….……………………………………………………………
Falls ja, nähere Angaben zu meiner Funktion / Rolle bzw. zur Funktion des unmittelbaren Familienmitgliedes/ der mir nahestehenden Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt
hat bzw. zur Funktion des wirtschaftlich Berechtigten: ..…………………………………………………………
Sollte sich die vorgenannte Situation ändern, werde ich die Bürgschaftsbank Saarland unverzüglich informieren.

Mir ist bekannt, dass den Bürgschaften der Bürgschaftsbank Subventionen der öffentlichen Hand zugrunde
liegen. Ich bin darüber unterrichtet, dass meine Angaben der Hausbank und der Bürgschaftsbank gegenüber zur
Person und zur Firma, zur Betriebsstätte und zum Investitionsort, zum Vorhaben und zur Finanzierung, zu
gewerblichen und privaten Eigentums- und Vermögensverhältnissen subventionserheblich im Sinne des § 264
StGB sind.
Bei der Kreditaufnahme handele ich auf eigene Rechnung.
Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer
laufenden Geschäftsbeziehung mit der Bürgschaftsbank unverzüglich unaufgefordert anzuzeigen.

Antrag_BBS_Stand_08_2017

Ort, Datum

Unterschrift des Kreditnehmers/Firmenstempel

Bürgschaftsbank Saarland GmbH, Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrücken
Telefon (0681) 3033-0 | Telefax (0681) 3033-100 | E-Mail: info@sikb.de | Internet: http://www.bbs-saar.de
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