
- 1 -

a-
strukturbank Hessen und des Landes Hessen  

- Merkblatt -

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) bietet das 

Wohnen (HMWEVW) an. 

 bietet die WIBank 
r-
f-

grund der Corona-Pandemie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht 
sind.  

1. Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind: 

e-
rungsmittel werden an die Person der Betriebsinhabenden bzw. freibe-

Unternehmen einzulegen bzw. zur Aufrechterhaltung ihrer freiberuflichen 

es sich um ein Kleines Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitenden 
(Vollzeitstellen) handeln.  
Aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben der EU sind nicht antragsberech-
tigt: 

i-

der Freien Berufe,

2. Verwendungszweck

Mitfinanziert werden Betriebsmittel g-

Zweck verwendet werden.  

l-
lende nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. 

Nachfinanzierungen bereits abgeschlossener Vorhaben;

Anschlussfinanzierungen;
Prolongationen.

Aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben der EU sind u.a. ebenfalls nicht 
finanzierbar: 

r-
zeugnisse;

l-

Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden export-
bezogenen Ausgaben in Zusammenhang stehen.

3.

aktuellen Situation nicht anfallen, sind bei der Berechnung des Liquidi-
s

3.000,- EUR. 

s-

werden. Bei dem betreffenden Unternehmen muss es sich um ein klei-

handeln. 

4. Darlehenskonditionen

4.1 Laufzeit 

Jahren. Die Tilgung erfolgt monatlich vom Beginn des 3. bis zum Ende 
des 7. Jahres. 

4.2 Auszahlung / Auszahlungsvoraussetzungen 

Die Auszahlung erfolgt zu 100 %. Die Kredite werden in einer Summe 

WIBank. Danach erlischt der Auszahlungsanspruch. 

s-
vertrag geregelt. Weitere Auszahlungsvoraussetzungen sind ggf. dem 
Zusageschreiben zum Darlehensvertrag zu entnehmen. Darlehensneh-
mende sind verpflichtet, die Auszahlungsvoraussetzungen bis zum im 

ern-

Nach Ablauf der ersten 2 tilgungsfreien Anlaufjahre (ab Monat der Dar-
lehenszusage), erfolgt die Ratentilgung in gleich hohen monatlichen 

der Tilgungsfreimonate sind lediglich die Zinsen auf die ausgezahlten 

n-

vorgenommen werden.  

Darlehens von bis zu 50
Laufe des Jahres 2021 aussprechen, sofern die Kreditnehmenden durch 

0 e-
i-

sen, diese sich aus der Corona-Krise zwingend ergeben haben und die 
wirtschaftliche Situation der Kreditnehmenden einen entsprechenden 
Verzicht erfordert.  

ab 4 Monaten kann die 
WIBank in Abstimmung mit dem Land Hessen auf 30%, ab 5 Monaten 
auf 40% und ab
Darlehensbetrags verzichten. 

4.4 Sollzinsen 

Festzinssatz) 

4.

weitere Kosten berechnet. 
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4. Besicherung 

Sicherheiten zu 
stellen. 

5. Antragsverfahren / Voraussetzungen

5.1 Antragsstellung 

Koopera-
tionspartner. Vor der Antragstellung bei der WIBank, soll ein Bera-
tungskontakt mit einem Kooperationspartner zur der 
wirtschaftlichen des Gewerbes / der freiberuflichen g-
keit nach der Krise stattgefunden haben. Dabei kann der 
Kooperationspartner eine der

g-
lichkeiten/ betriebswirtschaftlichen Aspekten aufzeigen. der 

nicht einstufen, ihren Antrag direkt bei der WIBank 
stellen.  

Eine Liste der Kooperationspartner finden Sie im Internet 
unter

.

Die WIBank stellt das Antragsformular auf ihrer 
Homepage

zum Download bereit.  

Finanzie-
Koopera-tionspartner beraten zu lassen. 

5.2 Antrag
Kooperationspartner / im 

Ausnahmefall (siehe 5.1) direkt folgende Unterlagen einzureichen: 

Von Antragstellenden: 

u-
lar inklusive der dort vorgegebenen Anlagen

e-

letzten beiden abgeschlossenen Steuerjahre, aktuellere Zwischen-
bilanzen, .

e-

s-
kredit die Gefahr der Insolvenz / Aufgabe der unternehmerischen

n-
t-

wirtschaftlichen Situation.

abstellen. 

Vom Kooperationspartner: 

Stellungnahme des Kooperationspartners (auch formlos)

Die WIBank trifft ihre Entscheidung zur Darlehensvergabe auf Grundla-
ge der eingereichten Dokumente. 

Eine Darlehenszusage erfolgt nicht, sofern der Antragstellende am 

5.3 Verwendungsnachweise 

n-

innerhalb von 18 Monaten nach Vollauszahlung nachzuweisen. 

5.4 Kein Rechtsanspruch 

nicht. 

6.

s-
r-

mitteln zu kombinieren. Die geltenden beihilferechtlichen Bestimmungen 
sind dabei zu beachten.  

7. Beihilferechtliche Rahmenbedingungen

Mit den Hessen-Mikrodarlehen vergibt die WIBank Beihilfen unter der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 

- -Beihilfen 
(Amtsblatt der EU L 352/1, S. 1 ff. vom 24.12.2013). 

einziges Unternehmen zu betrachten, die zueinander in mindestens 
einer der folgenden Beziehungen stehen: 

n-
teilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

r-
nehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel
in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss
auf dieses Unternehmen

ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines

teilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unterneh-

die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder
Gesellschaftern aus.

zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als 
ein einziges Unternehmen betrachtet. 

laufenden Kalender/-Steuerjahres sowie in den vorangegangenen zwei 
Kalender- - -Beihilfen von insgesamt max. 

terverkehrs gilt hiervon abweichend eine Gesamtsumme von max. 
100.000 EUR. 

e-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

Da es sich bei dem zugesagten Darlehen um eine Beihilfe handelt, wird 
von der WIBank eine De-minimis-Bescheinigung ausgestellt. Antragstel-

die in der Vergangenheit bewilligten De-minimis-Beihilfen vorlegen. 

8. Schlussbestimmungen

8.1

Die WIBank und das Land Hessen sind berechtigt, die ordnungs-
e-

chende Nachweise zu verlangen. Der Hessische Rechnungshof hat 

8.2  Befristung 

n-
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Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
Abteilung
Standort Offenbach am Main: 
Strahlenbergerstr. 11 
63067 Offenbach am Main 
www.wibank.de

der Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
Hessen Telefon (069) 91 32-78 14 (Hotline)
Telefax (069) 91 32-78 55 

Frankfurt am Main, den 01.04.2020


