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Ergänzende Selbsterklärung des Antragstellers
Name/Firma (laut Handelsregister) Antragsteller, Adresse
Es bestehen keine ungeregelten Zahlungsrückstände.
Es besteht keine Involvenzantragspflicht und es besteht keine Absicht, in den nächsten drei Monaten freiwillig einen
Antrag zu stellen.
das Unternehmen über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse verfügt:
zum Zeitpunkt der Antragstellung über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt oder ein Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen worden ist, sowie kein sonstiges Verfahren zur Liquidation des Unternehmens läuft.
das Unternehmen keine Umstrukturierungsbeihilfen erhalten hat und keinem Umstrukturierungsplan unterliegt.
das Unternehmen keine Rettungshilfen in Form von Krediten oder Garantien erhalten hat.
Unterschrift(en) des Antragstellers/gesetzlich
Vertretungsberechtigten
Ort, Datum
Mir ist bekannt, dass Voraussetzung für die Gewährung des Förder-Darlehens ist, dass es sich bei dem o.a. Unternehmen nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten (UIS) im Sinne der EU-Definition (EU Verordnung Nr. 651/2014) handelt.
Mir ist bekannt, dass die Richtigkeit meiner Selbstauskunft auf Anforderung der Förderbank anhand von Unterlagen, Belegen und Bilanzen nachzuweisen ist und dass ich diese Dokumente für eine nachträgliche Überprüfung aufbewahren muss.
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zu vorstehenden Angaben und das keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.
Bei Antragsstellung benötigen wir von Ihnen zur Durchleitung bzw. ggf. späterem Nachweis gegenüber der Förderbank folgende Bestätigungen zu Ihrer finanziellen Situation:
Ich bestätige, dass
-
-
-
-
-
-
s
Sparkasse KölnBonn
621009FC   08.20
Bitte sprechen Sie bei Fragen und offenen Punkten mit Ihrem Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer oder Steuerberater.
Grundsätzliche vertiefende Informationen zu Unternehmen in Schwierigkeiten 
Gemäß Artikel 2 Ziffer 18 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ist ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ein Unter-nehmen, auf das mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft:
-
-
-
-
-
Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften, ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und - in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen - kleine und mittlere Unternehmen in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen und allen sonstigen Elemente, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden, ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/Europäische Union genannten Arten von Unternehmen und der Begriff "Stammkapital" umfasst gegebenfalls alle Agios.
Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften, ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und - in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen - kleine und mittlere Unternehmen in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.
Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.
Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.
Im Falles eines Unternehmens, das kein kleines oder mittleres Unternehmen ist: 
In den letzten beiden Jahren
-   betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und
-   das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0.
Volker Schulenburg
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