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Ergänzende Angaben zum Antrag: 
LfA-Schnellkredit 

 
 
Name/Firma (laut Handelsregister) Antragsteller, Adresse 

 

 
 

 

 
 

 
Antrag vom 

 

 
 

 
 

A. Bestätigung des Antragstellers 
 

Der LfA-Schnellkredit steht Unternehmen zur Verfügung, die bedingt durch die Corona-Krise vorübergehend 
Finanzierungsschwierigkeiten haben. Bei Antragstellung benötigen wir von Ihnen daher die nachfolgenden 
Bestätigungen. 

 
Ich bestätige, dass 

 

 das antragstellende Unternehmen seit mindestens 01.10.2019 am Markt aktiv ist (maßgeblich ist das Da- 
tum der ersten Umsatzerzielung). 

 es sich zum Stichtag 31.12.2019 nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der EU-Definition 
(Art. 2 Ziff. 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014) handelte (Vertiefende Informationen zu „Unternehmen in 
Schwierigkeiten“ s. S. 3 dieser Anlage). 

Falls das Unternehmen am 31.12.2019 bereits in Schwierigkeiten war, kann die Förderung dennoch 
erfolgen, wenn alle folgenden Punkte gesondert bestätigt werden können (Bitte ggf. ankreuzen): 

es sich bei dem Unternehmen um ein kleines Unternehmen gemäß EU-Definition (im 
Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014; weniger als 50 Mitarbeiter und 
Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR) handelt. 

das Unternehmen nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens ist. 

das Unternehmen keine Rettungsbeihilfe
1 erhalten hat. 

das Unternehmen keine Umstrukturierungsbeihilfe
2 erhalten hat. 

 das Unternehmen zum 31.12.2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufwies, d. h. 

 keine ungeregelten Zahlungsrückstände von mehr als 30 Tagen bestanden und 

 keine Insolvenzantragspflicht zum 31.12.2019 bestand und keine Absicht besteht, in den nächsten drei 
Monaten freiwillig einen Antrag zu stellen. 

 zum Zeitpunkt der Antragstellung über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder beantragt oder ein Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen worden ist und kein sonstiges Ver- 
fahren zur Liquidation des Unternehmens läuft. 

 
 

 

 

                                                           
1
 Falls das Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten hat, kann es dennoch eine Förderung erhalten, wenn zum Zeitpunkt der Gewährung die Rettungsbeihilfe  

   zurückgezahlt wurde bzw. erloschen ist. 
2
 Falls das Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat, kann es dennoch eine Förderung erhalten, wenn es zum Zeitpunkt der Gewährung keinem  

   Umstrukturierungsplan mehr unterliegt. 
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 mir bekannt ist, dass 

a) der Darlehenshöchstbetrag auf 25 % des Jahresumsatzes 2019 begrenzt ist (bei Unternehmen, die 
nicht bereits seit dem 01.01.2019 am Markt aktiv waren, können die in 2019 erzielten Umsätze zum 
Jahresumsatz 2019 hochgerechnet werden), bei Unternehmen mit 1 bis 5 Mitarbeitern jedoch auf ma- 
ximal 50.000 EUR und bei Unternehmen mit 6 bis 10 Mitarbeitern auf maximal 100.000 EUR. (Vertie- 
fende Informationen zur Ermittlung von Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter siehe S. 3 dieser Anlage), 
und 

b) zudem im Rahmen der Corona-Krise erhaltene bzw. beantragte Zuschüsse in Form von Soforthilfen des 
Bundes bzw. des Freistaates Bayern von dem gem. Nr. a) genannten maximalen Darlehenshöchstbe- 
trag von 50.000 EUR bzw. 100.000 EUR abzuziehen sind. 

 mir bekannt ist, dass ich bis zur Erreichung des Darlehenshöchstbetrages höchstens zwei Anträge stellen 
darf. 

 mir bekannt ist, dass der LfA-Schnellkredit mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen (Kredite oder Zula- 
gen/Zuschüsse) – also auch mit anderen Förderprogrammen der LfA Förderbank Bayern – kombiniert wer- 
den kann. Bei einer Kumulierung mit anderen Förderungen auf Basis der EU-Regelungen für Kleinbeihilfen 
(z. B. „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“) ist die Obergrenze von 800.000 EUR

3 
einzuhalten. 

 mir bekannt ist, dass während der Darlehenslaufzeit Gewinnausschüttungen nur dann erfolgen dürfen, 
soweit diese für angemessenen Lebensunterhalt und Kreditrückführungen verwendet werden. Marktübliche 
Vergütungen an Geschäftsinhaber (natürliche Personen) – auch in Form von Vorab-Ausschüttungen auf 
den Gewinn – sind erlaubt. 

 ich den Inhalt des aktuellen Merkblatts "LfA-Schnellkredit" zur Kenntnis genommen habe. 
 

Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zu dem Unternehmen vor Abschnitt A (Name/Firma (laut 
Handelsregister), Antragsteller und Adresse) und alle vorstehenden Bestätigungen unter Abschnitt A subven- 
tionserheblich im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz und Art. 1 Baye- 
risches Strafrechtsausführungsgesetz sind und die Abgabe falscher Angaben zu dem Unternehmen oder fal- 
scher Bestätigungen als Subventionsbetrug strafbar ist. 

 
Mir ist bekannt, dass die Richtigkeit meiner Selbstauskunft auf Anforderung der LfA Förderbank Bayern an- 
hand von Unterlagen, Belegen und Bilanzen nachzuweisen ist und dass ich diese Dokumente für eine nach- 
trägliche Überprüfung aufbewahren muss. 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten im Rahmen der Beantragung und Bearbeitung des Programms 
„LfA-Schnellkredit“ von der LfA Förderbank Bayern und den einzuschaltenden Kreditinstituten (Hausbank und 
ggf. durchleitende Kreditinstitute) verarbeitet werden. Ich nehme die Datenschutzgrundsätze unter 
www.lfa.de/datenschutz zur Kenntnis. 

 

Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass die Antragsdaten über eine Auskunftei plausibilisiert werden. 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum Unterschrift(en) des Antragstellers 

https://lfa.de/website/de/metanavi/datenschutz/index.php?f=www.lfa.de
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Vertiefende Informationen zu Unternehmen in Schwierigkeiten 
 

Gemäß Artikel 2 Nr. 18 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ist ein „Unternehmen in Schwierigkei- 
ten“ ein Unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 

 
 Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 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 ausge- 
wählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen: Mehr als die Hälfte des ge- 
zeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich 
nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen und allen sonstigen Elementen, die im Allge- 
meinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden, ein negativer kumulativer Betrag ergibt, 
der mehr als der 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 gegebenenfalls 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 Ri- 
sikofinanzierungsbeihilfen – 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 ausgewiese- 
nen 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 Umstrukturierungsbei- 
hilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 

 

Vertiefende Informationen zur Umsatzermittlung 
 

Für die Umsatzermittlung gelten die Umsatzerlöse gem. Handelsgesetzbuch (HGB). 
Sofern der Antragsteller Teil einer Unternehmensgruppe ist, ist der Gruppenumsatz ausschlaggebend. Zur 
Ermittlung des Gruppenumsatzes werden der Umsatz des Antragstellers und die Umsätze der mit ihm ver- 
bundenen Unternehmen in voller Höhe addiert. Innenumsätze werden herausgerechnet. 

 

Als verbundene Unternehmen gelten: 

 Unternehmen, an denen der Antragsteller direkt oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt ist 

 Unternehmen, die am Antragsteller direkt oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt sind 

 Alle Unternehmen, die in einem formellen Konzernverhältnis stehen. 
 

Vertiefende Informationen zur Ermittlung der Anzahl der Mitarbeiter 
 

Teilzeitkräfte einschließlich Minijobber sind anhand der Wochenarbeitszeit in Vollzeitkräfte folgendermaßen 
umzurechnen: 

 Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5 

 Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75 

 Mitarbeiter über 30 Stunden und Auszubildende = Faktor 1 

 Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3 
 

Der/Die Unternehmer/in selbst ist/sind mitzuzählen. Als Mitarbeiter zählt, wer mit dem Unternehmen zum 
Stichtag 31.12.2019 einen laufenden Arbeitsvertrag hat/hatte. Leih- und/oder Fremdarbeiter werden nicht mit- 
gezählt. 
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B. Bestätigung des kreditausreichenden Finanzierungsinstituts („Hausbank“) 

Der LfA-Schnellkredit steht Unternehmen zur Verfügung, die bedingt durch die Corona-Krise vorübergehend 
Finanzierungsschwierigkeiten haben. Aufgrund des vereinfachten Kreditvergabeprozesses sind die in Tz. 9.6 
des Antragsvordrucks 100 standardmäßig enthaltenen „Bestätigungen und sonstigen Erklärungen des durch- 
leitenden Zentralinstituts und/oder der Hausbank“ teilweise nicht mit den Vergabegrundsätzen des LfA- 
Schnellkredits vereinbar bzw. für diesen relevant. Aus diesem Grund sind von den unter Tz. 9.6 des Antrags- 
vordrucks 100 geforderten Bestätigungen/Erklärungen nur folgende Bestätigungen/Erklärungen von der 
Hausbank abzugeben: 

 

 Die Identität des Antragstellers wurde durch die unterzeichnende Hausbank geprüft. 
 Die geltenden Programmrichtlinien und Vergabegrundsätze werden anerkannt. 
 Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass unmittelbar im Anschluss an die Zusage der LfA eine 

entsprechende Zusage gegenüber dem Antragsteller abgegeben wird bzw. entsprechende 
vertragliche Regelungen mit diesem getroffen werden. 

 

Darüber hinaus muss die Hausbank bei Antragstellung folgende Bestätigungen abgeben: 
 

Anzahl der Mitarbeiter 

Zum Stichtag 31.12.2019 hat das Unternehmen für die Beantragung eines Kredithöchstbetrags von  
50.000 EUR nicht mehr als 5 Mitarbeiter bzw. für die Beantragung eines Kredithöchstbetrags von  
100.000 EUR nicht mehr als 10 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitkräfte). 

 

Die Plausibilisierung erfolgte auf Basis folgender vom Antragsteller vorgelegten Unterlage: 
 

Jahresabschluss oder 

Lohn- und Gehaltsunterlagen oder 

Angaben der gesetzlichen Unfallversicherung oder 

Bestätigung des Steuerberaters oder 

Sonstiges:     
 

Jahresumsatz 

Im Jahr 2019 hat der Antragsteller bzw. die zu berücksichtigende Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz 
in Höhe von EUR ausgewiesen. Der Kreditbetrag überschreitet eine Grenze von 25 % dieses 
Jahresumsatzes nicht. 

 

Der Nachweis erfolgt auf Basis folgender vom Antragsteller vorgelegten Unterlage: 
 

(Konsolidierter) Jahresabschluss oder 

Einnahme-Überschussrechnung oder 

Betriebswirtschaftliche Auswertung per 12/2019 oder 

Betriebswirtschaftliche Auswertung per 06/2019, die auf das Gesamtjahr hochgerechnet wurde (falls noch 
keine BWA 12/2019 vorliegt) 

 
Anzurechnende Vorförderung 

Uns liegt eine Bestätigung des Antragstellers vor, dass unter Berücksichtigung aller ihm gewährten bzw. noch 
beantragten Kleinbeihilfen die nach den EU-Beihilferegelungen zulässige Beihilfeobergrenze

3
 von  

800.000 EUR eingehalten wird. In der Bestätigung enthaltene Zuschüsse in Form von Soforthilfen des Bundes 
bzw. des Freistaates Bayern in Höhe von           EUR wurden bei der Festlegung des Darlehensbetrages 
gem. der im Merkblatt „LfA-Schnellkredit“ genannten Regeln in Abzug gebracht. 
 

Der Nachweis erfolgt auf Basis folgender vom Antragsteller vorgelegten Unterlage: 

„Kleinbeihilfenerklärung“ (LfA-Vordruck Nr. 122) oder 

Frei formulierte schriftliche Bestätigung des Antragstellers 

                                                           
3
 Beihilfen, die auf der Grundlage der „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ gewährt und spätestens bis zum Mittelabruf (teilweise oder vollständig)  

   zurückgezahlt wurden oder auf die (teilweise oder vollständig) verzichtet wurde, fließen bei der Gewährung neuer Beihilfen, die ebenfalls auf der Grundlage  
   der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ gewährt werden sollen, in die Feststellung, ob die betreffende Obergrenze überschritten wird, nicht ein. 
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Gewinnerzielung 
 

In den Geschäftsjahren 2017 – 2019 in Summe oder im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Gewinn erzielt 
(liegt hierzu nur ein kürzerer Betrachtungszeitraum vor, wird dieser zugrunde gelegt). 

 
Ein Gewinn liegt dann vor, wenn das Ergebnis vor Steuern des Antrag stellenden Unternehmens positiv 
ist. Der Gewinn kann um die in den Jahren 2017 – 2019 bzw. 2019 gezahlten Geschäftsführergehälter (in 
der absoluten Höhe nicht gedeckelt) bereinigt werden, so dass sich der maßgebliche Gewinn um diesen 
Betrag erhöhen kann. 

 

Der Nachweis erfolgt auf Basis folgender vom Antragsteller vorgelegten Unterlage: 
 

Gewinn- und Verlustrechnung oder 

Einnahmenüberschussrechnung oder 

Betriebswirtschaftliche Auswertung 

 

Einzuholende Auskünfte bei allgemein anerkannten Auskunfteien 
 

Beide nachstehenden Bestätigungen erfolgen auf Basis der von der Hausbank einzuholenden Auskunft bei 
einer allgemein anerkannten Auskunftei. 

 

Für die organschaftlichen Vertreter des Antrag stellenden Unternehmens oder deren geschäftsführenden 
Gesellschafter oder im Falle eines Einzelkaufmanns/Freiberuflers bei diesem liegen gemäß aktueller Aus- 
kunft einer allgemein anerkannten Auskunftei keine der folgenden Negativmerkmale vor: 

 

 Keine Abgabe der Vermögensauskunft. 

 Vollstreckung nach dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses nicht zur Befriedigung der Gläubiger 
geeignet. 

 Schuldner hat die vollständige Befriedigung des Gläubigers nicht innerhalb eines Monats nach Ab- 
gabe der Vermögensauskunft nachgewiesen. 

 Antrag auf Eröffnung eines (vereinfachten) Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen bzw. 
Einstellung eines (vereinfachten) Insolvenzverfahrens mangels Masse. 

 (vereinfachtes) Insolvenzverfahren eröffnet. 

 Restschuldbefreiung versagt. 

 Die Datenbank enthält Informationen zu betrügerischem Verhalten des gesetzlichen Vertreters oder 
Inhabers. 

 

Für das Antrag stellende Unternehmen liegen gemäß aktueller Auskunft einer allgemein anerkannten 
Auskunftei keine der folgenden Negativmerkmale vor: 

 

 Die Eintragung/Eröffnung des angefragten Unternehmens ist nach dem 01.10.2019 vorgenommen 
worden. 

 Insolvenzmeldung vor dem 01.01.2020. 

 Das angefragte Unternehmen, die vertretungsberechtigten Personen und die wirtschaftlich Berechtig- 
ten werden namentlich auf einer Sanktionsliste geführt. 

 Die Personen, die den Antrag unterschrieben haben, sind andere Personen, als die in der Datenbank 
geführten Vertretungsberechtigten/Inhaber des angefragten Unternehmens. 

 Die übermittelte HR Nummer stimmt nicht mit der im Handelsregister überein. 
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Wir haben den Inhalt des aktuellen Merkblatts „LfA-Schnellkredit“ zur Kenntnis genommen und bestätigen 
hiermit die Richtigkeit unserer vorstehend gemachten Angaben. 

 
 
 
 
 
 
 

Kreditausreichendes Finanzierungsinstitut 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum Unterschrift des Finanzierungsinstituts 
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