
Antrag – Breitbanddarlehen "Eigenanteil" Stand 10.01.2022

 Der Antrag ist einzureichen bei der 

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
533500 Infrastruktur III  
Kaiserleistraße 29-35 
63067 Offenbach am Main  

Breitbanddarlehen 

Wir beantragen im Förderprogramm "Darlehen zur Finanzierung des Eigenanteils im Zusammenhang 
mit dem geförderten Gigabitausbau in Hessen" der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen -
rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (WIBank) 

für folgendes Investitionsvorhaben ________________________________ 

ein Darlehen in Höhe von  

€ ________________. 

(Betrag bitte eintragen. Bitte Beachten Sie, dass das Mindestvolumen 3 Mio. € beträgt.) 

Anteilige Zuschussförderung i.H.v. € _____________ des Landes wurde am ___________ beantragt. 

Aktenzeichen WIBank_________, Zuwendungsbescheid vom ___________ i.H.v. € _____________. 

Anteilige Zuschussförderungen i.H.v. € _____________ des Bundes wurde am _________ beantragt. 

Aktenzeichen Bund ___________, Zuwendungsbescheid vom ___________ i.H.v. € _____________. 

I. Beantragende Gesellschaft

(bitte beachten Sie, dass nur solche privatrechtlichen Gesellschaften oder Gesellschaften in anderer Rechtsform 
antragsberechtigt sind, die sich zu 100% in öffentlicher Eigentümerschaft befinden)  

Gesellschaftsname (lt. HR) _______________________________ 

Straße, Hausnummer   _______________________________ 

PLZ, Ort  _______________________________ 

Rechtform  _______________________________ 

Eingang am: 
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Gesellschafter (Anteile) 1. _____________________________

2._____________________________ 

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

Gründungsdatum _______________________________ 

Jahresumsatz (in T€) _______________________________ 

Bankverbindung Institut _________________________ 

IBAN  _________________________ 

BIC  _________________________ 

Ansprechpartner/ 
Kontaktdaten  ________________________________ 

II. Kosten und Finanzierung

(Die Kosten- und Finanzierungsplanung sollte folgende notwendige Angaben umfassen: 
Kostengruppen, Finanzierungsarten, Fälligkeit der Kosten, Planung über die zeitliche Durchführung, 
Folgekosten, Bauabschnitte und Auszahlungsplan) - hierzu gesonderte Anlage beifügen - 
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III. Erklärungen

a) Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und beigefügten
Anlagen.

b) Wir verpflichten, uns der WIBank alle zur Bearbeitung dieses Antrages erforderlichen Auskünfte
über alle betrieblichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen.

c) Mit einer etwaigen Prüfung durch die WIBank erklären wir uns einverstanden.
d) Uns ist bekannt, dass die im Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des

§ 264 des Strafgesetzbuches sind. Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli
1976 (BGBl. I S. 2037) in Verbindung mit dem hessischen Subventionsgesetz vom 18. Mai 1977
(GBVBl. I.S. 199) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für
Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer
Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind.

e) Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten bekannt;
insbesondere werden wir jede Abweichung von den vorstehenden Angaben und beigefügten
Anlagen unverzüglich der WIBank mitteilen.

f) Das Merkblatt "Darlehen zur Finanzierung des Eigenanteils im Zusammenhang mit dem
geförderten Gigabitausbau in Hessen" erkennen wir als für uns rechtsverbindlich an.

g) Wir versichern die Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen.
h) Wir erklären unser Einverständnis, dass die mit dem Antrag erhobenen oder sonst für die

Gewährung des Darlehens nach dem jeweilig gültigen Merkblatt benötigten Daten auch auf
Grundlage des Thüringer Datenschutzgesetzes in der jeweilig gültigen Fassung einschließlich
seiner Verweisungen auf das Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet (gespeichert, übermittelt,
verändert oder gelöscht werden dürfen. Dies schließt auch die Datenerhebung, -verarbeitung und
-nutzung durch refinanzierende Kreditinstitute ein. Die Datenschutzhinweise für Kunden und
andere Betroffene haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen.

i) Wir erklären das Einverständnis zur Sicherungsübereignung der mit dem Darlehen finanzierten
Breitbandinfrastruktur in Höhe des Finanzierungsbetrages an den Darlehensgeber.

j) Mir/Uns ist bekannt, dass mit diesem Antrag Verpflichtungen einher gehen können, welche dazu
führen, dass bestimmte Leistungen für das Land Hessen zu erbringen sind.

____________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/en und Stempel 
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Checkliste der erforderlichen Anlagen 

- Beschreibung des Investitionsvorhabens inklusive
o Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Markt- und Wettbewerbssituation

(Markterkundungsverfahren)
o Darstellung, dass die zu fördernden Investitionen zur Erreichung einer

flächendeckenden FTTH/-B-Versorgung dienen
o Darstellung der Angemessenheit der Planung auf Grundlage des Bedarfs
o Gesamtinvestitionskostenplanung (auch hinsichtlich weiterer Ausbautätigkeiten bei

Clusterung der Investitionsvorhaben in der grauen-Flecken-Förderung)

- Zeitplan (Bauzeitenplan mit Darstellung des Mittelbedarfs)
- Gesamtfinanzierungsplan über den Investitionszeitraum
- Finanzierungsbestätigung weiterer Fremdkapitalgeber, sofern vorhanden

(Auszahlungsvoraussetzung)
- Planungsrechnung für einen Zeitraum bis mindestens 7 Jahre nach Abschluss der mit dem

landesverbürgten Förderdarlehen finanzierten Investitionsmaßnahme unter Berücksichtigung
aller Fördermittel bestehend aus:

o Gewinn- und Verlustrechnung
o Cash-Flow-Rechnung
o Liquiditätsplanung

Angaben zum Antragsteller 

- Gesellschaftervertrag, Satzung u.ä.
- Eigenkapitalausstattung
- Gesellschafterstruktur
- Angaben zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
- Organigramm der Gesellschaft
- Aktueller Handelsregisterauszug

Wirtschaftliche Verhältnisse 

- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (Einzelabschlüsse und Konzernabschlüsse, sofern
vorhanden) inklusive Prüfungsberichten

- Aktuelle BWA des laufenden Geschäftsjahres sofern vorhanden
- Anlagenspiegel
- Bankenspiegel (inklusive Restlaufzeiten, Zins- und Tilgungssätzen sowie Sicherungsabreden)

Ansprechpartner/Kontaktdaten: 

Galina Koch 
Tel: +49 (0)611 774-3138 
Fax: +49 (0)69 9132-8-3138 
E-Mail-Adresse: galina.koch@wibank.de
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