
Der Antrag nebst Anlagen ist in vier Ausfertigungen dem Kreditgeber oder der Treuhänder- 
bank einzureichen und dreifach an die PricewaterhouseCoopers AG weiterzuleiten. Die An- 
forderung weiterer sachdienlicher Unterlagen und Auskünfte bleibt vorbehalten. 

Die Dauer der Bearbeitung des Antrages hängt von der sorgfältigen und umfassenden
Erstellung der Antragsunterlagen ab. 

An die 
PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Moskauer Str. 19 Postfach 10 50 53 Tel.-Nr.:  0211/981-0 
40227 Düsseldorf 40041 Düsseldorf Fax.-Nr.: 0211/981-2680 

Betr.: Bürgschaftsantrag 

Ich / Wir beantrage(n) die Übernahme einer Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
nach Maßgabe der "Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirt- 
schaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft" (SMBl. NW. 651) für 
einen von mir / uns bei 

             (Bank oder sonstige Kreditgeber) 

aufzunehmenden Kredit in Höhe von 

===========

1.* Name des Antragstellers mit vollständiger Anschrift:  

_____________________________________________________________________________________

2.  Rechtsform: 

_____________________________________________________________________________________ 

EUR

Regierungsbezirk: 

Kreisfreie Stadt / Kreis: 

Telefon:
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3. Datum der Gründung: 

   Zuständige berufs- 
   ständische Vertretung: ................................. kammer in .................................. 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Geschäftszweig (Gegenstand des Unternehmens): 

_____________________________________________________________________________________ 

5. *Inhaber oder Gesellschafter: 

Name, Vorname und Wohnsitz: geb. am:    ehelicher 
   Güterstand: 

Rechtsstellung im
Unternehmen, Hö-
he der Beteiligung
und seit wann: 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Geschäftsleitung: 

Name: Alter: Rechtsstellung  
im Unternehmen: 

Tätigkeitsbereich: 

_____________________________________________________________________________________ 

7. a) * Sind beim Antragsteller oder dessen Gesellschaftern/Aktionären, bzw. Unterneh- 
         men,  an  denen  diese  sonst  beteiligt  sind  oder  waren,  früher  Zwangsvoll- 
         streckungsmaßnahmen,  eidesstattliche  Versicherungen,  Insolvenz-,  Konkurs-  oder 
         Vergleichsverfahren  oder  Wechsel-  oder  Scheckproteste  vorgekommen  (ggf.    
         wann)? 

   b) * Ist / sind der Antragsteller oder dessen Inhaber / Gesellschafter als Kläger oder Be- 
     klagte in schwebende Rechtsstreitigkeiten und Prozesse verwickelt oder sind solche 
       für  sie  zu  erwarten?  Muss  nach  vorsichtigem Ermessen mit ihrer Inanspruchnahme 
       gerechnet werden? Gegebenenfalls nähere Angaben: 

   c) * Bestehen Beitragsrückstände im Sozialbereich (ggf. Art und Höhe)? 

_____________________________________________________________________________________ 
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8. * Zweck der Kreditaufnahme; Vorhaben und Begründung (Kurzfassung): 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Anlagen gemäß Verzeichnis. 

_____________________________________________________________________________________ 

Ich versichere / wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und 
sich aus den Anlagen ergebenden Angaben. Ich bin / wir sind darüber unterrichtet, dass die 
von mir / von uns zu den in diesem Antrag und in den zugehörigen Anlagen mit * gekenn- 
zeichneten Punkten angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 
StGB sind. 

Mir / uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. Mir / 
uns ist ferner bekannt, dass ich / wir verpflichtet bin / sind, alle Änderungen, insbesondere 
Änderungen  der subventionserheblichen Tatsachen dem Kreditgeber unverzüglich anzuzei- 
gen. 

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, dem Finanzministerium und dem zuständigen 
Fachministerium des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den von ihnen beauftragten Stellen 
alle zur Bearbeitung dieses Antrages erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Die Verpflichtung gemäß Nr. 9.2.4 der "Bürgschaftsrichtlinien" erkenne(n) ich / wir an. 

.......................................... , den .................................... 

...............................................................
(rechtsverbindliche Unterschrift) 
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Stellungnahme des Kreditgebers / der Treuhänderbank 

Das unterzeichnete Institut ist bereit, den beantragten Kredit in Höhe von  

EUR ................................. 

zu gewähren, wenn das Land Nordrhein-Westfalen hierfür eine Ausfallbürgschaft 

       in Höhe von ...................... % des Ausfalls  

übernimmt. 

In einem gesonderten Anschreiben bzw. Beiblatt ist zu folgenden Punkten Stellung zu 
nehmen: 

1. Kreditbedingungen 

    Auszahlung: ............ % 
    Zinssatz: ............ % p.a. (fest - ggf. bis wann - oder variabel) 
    Avalprovision: ............ % p.a. 
    Tilgung des Kredits/ 
    Rückführung der 
    Kreditlinie: monatlich/jährlich EUR ............., erstmals fällig am ........... 

2. Beurteilung des Antragstellers  

3. Stellungnahme zum Vorhaben und zur Finanzierung sowie zur Möglichkeit der Erbrin- 
    gung des Kapitaldienstes für den zu verbürgenden Kredit unter Berücksichtigung der 
    sonstigen Verpflichtungen des Antragstellers 
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4. Sicherheitenvorschlag und Stellungnahme zum Wert der Sicherheiten

    Die angebotenen Sicherheiten sind mit allen für die Wertbeurteilung erforderlichen Ein- 
    zelheiten anzugeben; bei Heranziehung von Anlagewerten sind die zur Beurteilung erfor- 
    derlichen Angaben zu machen / Unterlagen beizufügen, z. B.  

    bei Grundbesitz: Wertschätzung  eines  Sachverständigen  bzw.  Beleihungs- 
wertberechnung des Kreditgebers, Grundbuchauszüge sind 
beizufügen, Vorlasten in Abt. II und III sowie etwaige öf- 
fentliche Lasten sind zu erläutern und ihre derzeitige Valutie- 
rung anzugeben; 

    bei Maschinen etc.: Anschaffungswert  und  -jahr,  inzwischen  vorgenommene 
Abschreibungen, Zeitwert. 

    Sonstige Rechte Dritter an den angebotenen Sicherheiten sind anzugeben. 

    Falls der Kreditgeber als Unterlage für den vom Land zu verbürgenden Kredit ein Wert- 
    gutachten vorlegt, muss dieses dem Kreditgeber gegenüber verbindlich erstattet sein. 

    Die Verpflichtungen gemäß Nrn. 3.1 und 3.4.1 der Anlage 2 zu den "Bürgschafts- 
    richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so- 
   wie die Land- und Forstwirtschaft" und die dort unter Nr. 6 genannte Kostenregelung 
    werden von uns anerkannt. 

    Das einmalige Antragsentgelt in Höhe von 0,5 v.H. der beantragten Landesbürg- 
   schaft 1), das sind EUR ..........................., haben wir auf das Konto der Pricewa- 
   terhouseCoopers AG, Anderkonto: Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 
    Kto.-Nr. 3 005 014 (BLZ 300 500 00) bei der WestLB AG, Düsseldorf, 
    überwiesen. 

   Die Subventionserheblichkeit der Angaben zu den mit * gekennzeichneten Punkten in 
    diesem Antrag und in den zugehörigen Anlagen i.S. von § 264 StGB ist uns bekannt. 

    Die Verpflichtung gemäß Nr. 9.2.4 der "Bürgschaftsrichtlinien" erkennen wir an. 

........................................, den .................................................... 

............................................................. 
(rechtsverbindliche Unterschrift) 

1) mindestens EUR 250,00 und höchstens EUR 25.000,00 




Der Antrag nebst Anlagen ist in vier Ausfertigungen dem Kreditgeber oder der Treuhnder- bank einzureichen und dreifach an die C&L Deutsche Revision weiterzuleiten
PwC Deutsche Revision
D:20050816170845+02'00'
D:20070226115137+01'00'
Der Antrag nebst Anlagen ist in vier Ausfertigungen dem Kreditgeber oder der Treuhänder-
bank einzureichen und dreifach an die PricewaterhouseCoopers AG weiterzuleiten. Die An-
forderung weiterer sachdienlicher Unterlagen und Auskünfte bleibt vorbehalten. 
Die Dauer der Bearbeitung des Antrages hängt von der sorgfältigen und umfassenden
Erstellung der Antragsunterlagen ab. 
An die 
PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Moskauer Str. 19 
Postfach 10 50 53 
Tel.-Nr.:  0211/981-0 
40227 Düsseldorf 
40041 Düsseldorf 
Fax.-Nr.: 0211/981-2680 
Betr.: Bürgschaftsantrag 
Ich / Wir beantrage(n) die Übernahme einer Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
nach Maßgabe der "Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirt-
schaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft" (SMBl. NW. 651) für
einen von mir / uns bei 
             (Bank oder sonstige Kreditgeber) 
aufzunehmenden Kredit in Höhe von 
===========

  1.* Name des Antragstellers mit vollständiger Anschrift:   
_____________________________________________________________________________________
2.  Rechtsform: 
_____________________________________________________________________________________ 
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3. Datum der Gründung: 
   Zuständige berufs- 
   ständische Vertretung: 
................................. 
kammer in .................................. 
_____________________________________________________________________________________ 
4. Geschäftszweig (Gegenstand des Unternehmens): 
_____________________________________________________________________________________ 
5. *Inhaber oder Gesellschafter: 
Name, Vorname und Wohnsitz: 
geb. am:
   ehelicher 
   Güterstand: 
Rechtsstellung im
Unternehmen, Hö-
he der Beteiligung
und seit wann: 
_____________________________________________________________________________________ 
6. Geschäftsleitung: 
Name: 
Alter: 
Rechtsstellung 
im Unternehmen: 
Tätigkeitsbereich: 
_____________________________________________________________________________________ 
7. a) * Sind beim Antragsteller oder dessen Gesellschaftern/Aktionären, bzw. Unterneh-         men,  an  denen  diese  sonst  beteiligt  sind  oder  waren,  früher  Zwangsvoll-         streckungsmaßnahmen,  eidesstattliche  Versicherungen,  Insolvenz-,  Konkurs-  oder         Vergleichsverfahren  oder  Wechsel-  oder  Scheckproteste  vorgekommen  (ggf.   
         wann)? 
   b) * Ist / sind der Antragsteller oder dessen Inhaber / Gesellschafter als Kläger oder Be-
     klagte in schwebende Rechtsstreitigkeiten und Prozesse verwickelt oder sind solche
       für  sie  zu  erwarten?  Muss  nach  vorsichtigem Ermessen mit ihrer Inanspruchnahme
       gerechnet werden? Gegebenenfalls nähere Angaben: 
   c) * Bestehen Beitragsrückstände im Sozialbereich (ggf. Art und Höhe)? 
_____________________________________________________________________________________ 
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8. * Zweck der Kreditaufnahme; Vorhaben und Begründung (Kurzfassung): 
_____________________________________________________________________________________ 
9. Anlagen gemäß Verzeichnis. 
_____________________________________________________________________________________ 
Ich versichere / wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und
sich aus den Anlagen ergebenden Angaben. Ich bin / wir sind darüber unterrichtet, dass die
von mir / von uns zu den in diesem Antrag und in den zugehörigen Anlagen mit * gekenn-
zeichneten Punkten angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264
StGB sind. 
Mir / uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. Mir /
uns ist ferner bekannt, dass ich / wir verpflichtet bin / sind, alle Änderungen, insbesondere
Änderungen  der subventionserheblichen Tatsachen dem Kreditgeber unverzüglich anzuzei-
gen. 
Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, dem Finanzministerium und dem zuständigen
Fachministerium des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den von ihnen beauftragten Stellen
alle zur Bearbeitung dieses Antrages erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Die Verpflichtung gemäß Nr. 9.2.4 der "Bürgschaftsrichtlinien" erkenne(n) ich / wir an. 
..........................................
, den .................................... 
...............................................................
(rechtsverbindliche Unterschrift) 
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Stellungnahme des Kreditgebers / der Treuhänderbank 
Das unterzeichnete Institut ist bereit, den beantragten Kredit in Höhe von  
EUR
................................. 
zu gewähren, wenn das Land Nordrhein-Westfalen hierfür eine Ausfallbürgschaft 
       in Höhe von ......................
% des Ausfalls  
übernimmt. 
In einem gesonderten Anschreiben bzw. Beiblatt ist zu folgenden Punkten Stellung zu
nehmen: 
1. Kreditbedingungen 
    Auszahlung: 
............ 
% 
    Zinssatz: 
............ 
% p.a. (fest - ggf. bis wann - oder variabel) 
    Avalprovision: 
............ 
% p.a. 
    Tilgung des Kredits/ 
    Rückführung der 
    Kreditlinie: 
monatlich/jährlich EUR ............., erstmals fällig am ........... 

  2. Beurteilung des Antragstellers   
3. Stellungnahme zum Vorhaben und zur Finanzierung sowie zur Möglichkeit der Erbrin-
    gung des Kapitaldienstes für den zu verbürgenden Kredit unter Berücksichtigung der
    sonstigen Verpflichtungen des Antragstellers 
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4. Sicherheitenvorschlag und Stellungnahme zum Wert der Sicherheiten
    Die angebotenen Sicherheiten sind mit allen für die Wertbeurteilung erforderlichen Ein-
    zelheiten anzugeben; bei Heranziehung von Anlagewerten sind die zur Beurteilung erfor-
    derlichen Angaben zu machen / Unterlagen beizufügen, z. B.  
    bei Grundbesitz: 
Wertschätzung  eines  Sachverständigen  bzw.  Beleihungs-
wertberechnung des Kreditgebers, Grundbuchauszüge sind
beizufügen, Vorlasten in Abt. II und III sowie etwaige öf-
fentliche Lasten sind zu erläutern und ihre derzeitige Valutie-
rung anzugeben; 
    bei Maschinen etc.: 
Anschaffungswert  und  -jahr,  inzwischen  vorgenommene
Abschreibungen, Zeitwert. 
    Sonstige Rechte Dritter an den angebotenen Sicherheiten sind anzugeben. 
    Falls der Kreditgeber als Unterlage für den vom Land zu verbürgenden Kredit ein Wert-
    gutachten vorlegt, muss dieses dem Kreditgeber gegenüber verbindlich erstattet sein. 
    Die Verpflichtungen gemäß Nrn. 3.1 und 3.4.1 der Anlage 2 zu den "Bürgschafts-    richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so-   wie die Land- und Forstwirtschaft" und die dort unter Nr. 6 genannte Kostenregelung    werden von uns anerkannt. 
    Das einmalige Antragsentgelt in Höhe von 0,5 v.H. der beantragten Landesbürg-   schaft 1), das sind EUR ..........................., haben wir auf das Konto der Pricewa-   terhouseCoopers AG, Anderkonto: Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen,    Kto.-Nr. 3 005 014 (BLZ 300 500 00) bei der WestLB AG, Düsseldorf,    überwiesen. 
   Die Subventionserheblichkeit der Angaben zu den mit * gekennzeichneten Punkten in    diesem Antrag und in den zugehörigen Anlagen i.S. von § 264 StGB ist uns bekannt. 
    Die Verpflichtung gemäß Nr. 9.2.4 der "Bürgschaftsrichtlinien" erkennen wir an. 
........................................, 
den .................................................... 
............................................................. 
(rechtsverbindliche Unterschrift) 
1) mindestens EUR 250,00 und höchstens EUR 25.000,00 
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