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Checkliste
Bitte wählen Sie alle Optionen aus, die Ihrem Kreditwunsch entsprechen. Dies erzeugt die Liste der Unterlagen, die die KfW für die Risikoprüfung benötigt. 
Beantragtes Produkt 
Beim Wechsel des Produkts werden Ihre Angaben in der Checkliste zurückgesetzt.
Kreditbetrag
Voraussetzungen für eine vereinfachte Risikoprüfung durch die KfW 
„modifizierter Fast Track“:
Kreditbetrag über 3 Mio. bis einschließlich 10 Mio. Euro insgesamt pro UnternehmenDas Unternehmen erfüllt die Positiv-Merkmale gemäß dem Formular „Ergänzende Angaben KfW-Sonderprogramm UBR“.
Angaben zum Antragsteller
Der Antragsteller ist
Angaben bei Unternehmensübernahmen
Angaben zu weiteren risikorelevanten Sachverhalten
Einzureichende Unterlagen für die Risikoprüfung für Ihren Antrag im
Unterlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Antragstellers
•         Ergänzende Angaben KfW-Sonderprogramm UBR 2022, Formularnummer 600 000 4974
•         Die letzten zwei Jahresabschlüsse inklusive Verbindlichkeitenspiegel oder Einnahmenüberschuss-         rechnungen, jeweils inklusive Vorjahreszahlen.
•         Wenn der letzte vorliegende Jahresabschluss älter als 3 Monate ist: Aktuelle Betriebswirtschaftliche         Auswertung (BWA).
•         Qualifizierte Kapitaldienstberechnung
•         Sofern vorliegt: Planung
Zusätzlich benötigte Unterlagen für Unternehmensgruppen und bei Aufspaltung in Besitz- und Betriebsgesellschaft 
•         Konzernabschluss oder Eigenkonsolidierung durch die Hausbank
•         Konzern-/Gruppenschema/Organigramm
•         Die letzten zwei Jahresabschlüsse inklusive Verbindlichkeitenspiegel oder Einnahmenüberschuss-         rechnungen der wesentlichen Gruppenunternehmen („Gruppe verbundener Kunden“), jeweils inklusive         Vorjahreszahlen.
•         Wenn der letzte vorliegende Jahresabschluss älter als 3 Monate ist: Aktuelle Betriebswirtschaftliche         Auswertung (BWA) auf Konzern-/Gruppenbasis.
•         Qualifizierte Kapitaldienstberechnung auf Konzern-/Gruppenbasis
•         Sofern vorliegt: Planung auf Konzern-/Gruppenbasis
Unterlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung des zu übernehmenden Unternehmens 
•         Die letzten zwei Jahresabschlüsse des Unternehmens, das übernommen wird oder an dem die tätige         Beteiligung erfolgt, inklusive Verbindlichkeitenspiegel oder Einnahmenüberschussrechnungen, jeweils         inklusive Vorjahreszahlen. Wenn noch keine zwei Jahresabschlüsse/Einnahmenüberschussrechnungen         vorliegen, dann die bereits vorhandenen.
•         Wenn der letzte vorliegende Jahresabschluss älter als 3 Monate ist: Aktuelle Betriebswirtschaftliche         Auswertung (BWA).
•         Konzern-/Gruppenschema/Organigramm
•         Die letzten zwei Jahresabschlüsse der wesentlichen Gruppenunternehmen („Gruppe verbundener         Kunden“), die übernommen werden oder an denen die tätige Beteiligung erfolgt, bzw. Konzernabschluss         oder Eigenkonsolidierung durch die Hausbank, jeweils inklusive Vorjahreszahlen. Wenn noch keine zwei         Jahresabschlüsse/Einnahmenüberschussrechnungen vorliegen, dann die bereits vorhandenen.
•         Wenn der letzte vorliegende Jahresabschluss älter als 3 Monate ist: Aktuelle Betriebswirtschaftliche         Auswertung (BWA) auf Konzern-/Gruppenbasis. 
Unterlagen und Angaben zu weiteren risikorelevanten Sachverhalten
•         Interner Kreditbeschluss der Hausbank inklusive Votum, mindestens jedoch risikoorientierte         Stellungnahme zum Antragsteller und ggf. vorhandene/geplante Covenantvereinbarungen
•         Bankübliche Unterlagen zur Bewertung der Sicherheiten
•         Erläuterung zum Gewinnabführungsvertrag
•         Weitere, von der Hausbank für die Kreditentscheidung genutzte Informationen, die einen Einfluss auf die         Votierung hatten (z.B. Due-Diligence-Reports) bzw. geeignete Darstellung der relevanten Sachverhalte
•         Wertende Stellungnahme zu aktuellen Kunden-/Lieferantenabhängigkeiten und Perspektive
Unterlagen, die bei der Hausbank verbleiben
•         Ergänzende Angaben KfW-Sonderprogramm UBR 2022, Formularnummer 600 000 4974
•         Für Freiberufler, Kleingewerbetreibende, Gesellschafter einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts und                   natürliche Personen:         Einwilligungserklärung für Auskunfteianfragen, Formularnummer 600 000 0106
Vereinfachte Risikoprüfung durch die KfW: „Modifizierter Fast Track“
Bei Kreditbeträgen über 3 bis einschließlich 10 Mio. Euro insgesamt pro Unternehmen bietet die KfW unter den nachfolgenden Kriterien („Positiv-Merkmale“) gemäß dem Formular „Ergänzende Angaben KfW-Sonderprogramm UBR 2022“ eine vereinfachte Prüfung an:
Die Kapitaldienstfähigkeit ist auf Basis der Berechnungen der Hausbank unter Berücksichtigung des neuen Vorhabens für den Antragsteller / ggf. die Gruppe auf der Grundlage von Ist-Zahlen gegeben.Die 1-Jahresausfallwahrscheinlichkeit (PD) für den Antragsteller / ggf. die Gruppe beträgt auf Basis Ihres Ratings max. 2,80 % (Stichtag 31.12.2021).Der Antragsteller / ggf. die Gruppe hatte vor dem Stichtag 31.12.2021) keine Liquiditätsschwierigkeiten, keinen signifikanten Umsatz-/Ertragsrückgang (i. d. R. max. 10 %) und seine wirtschaftliche Lage hatte sich nicht wesentlich verschlechtert.Der Antragsteller / ggf. die Gruppe zeigt keine maßgeblichen Veränderungen im Gesellschafterkreis innerhalb der letzten 12 Monate vor oder mit Antragstellung; der EKN möchte im Rahmen des aktuellen Kreditantrags keine Unternehmensübernahme finanzieren.Der Anteil der 3 wichtigsten Kunden am Gesamtumsatz des Antragstellers / ggf. der Gruppe beträgt max. 60%.Die KfW übernimmt dann die positive Kreditentscheidung des Finanzierungspartners ohne eigene Risikoprüfung.
    Hinweise:
Für die Förderwürdigkeitsprüfung können weitere Unterlagen gemäß produktspezifischem Merkblatt notwendig sein.Die KfW behält sich vor, ergänzende Unterlagen anzufordern, sofern dies für die Bearbeitung notwendig ist.
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Interaktive Checkliste zur Bestimmung der erforderlichen Unterlagen zu Anträgen im KfW-Sonderprogramm Ukraine, Belarus, Russland
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