
Déclaration sur l’honneur   1/2

Ehrenwörtliche Erklärung

Gegenüber der Bank Folgendes bezeugt, ehrenwörtlich erklärt und bestätigt:

Name des Unternehmens 

Geschäftsadresse oder 
Hauptsitz des Unternehmens 

Im Rahmen eines Kreditantrags, der bei der Bank ING Luxembourg S.A., 26 place de la Gare, L-2965 Luxemburg, (nachstehend 
Bank) gestellt wurde, und in Form einer Kreditlinie, eines Investitionskredits oder einer Kassenfazilität (nachstehend Kredit) in 
Anspruch genommen werden soll, um vorübergehende Finanz- oder Liquiditätsprobleme aufgrund der Folgen der Krise in der 
Ukraine zu lösen (nachstehend  Kreditzweck), wird von der folgenden natürlichen Person oder dem folgenden Unternehmen, 
das durch (seinen) (seine) ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter handelt: 

(nachfolgend Kunde),

im Zusammenhang mit der Prüfung des gesagten Kreditantrags im Hinblick auf eine mögliche Unterstützung durch die 
Staatskasse in Form einer Teilgarantie im Rahmen dieses Kredits zugunsten der Bank (nachstehend Ukraine-Konflikt- 
Garantie) gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juli 2022 über die Einführung eines Systems von Hilfen in Form 
von Garantien zu Gunsten der luxemburgischen Wirtschaft im Rahmen des Ukraine-Konflikts1 (in der veröffentlichten und 
später geänderten Fassung nachstehend Gesetz genannt);   

a) Der Kunde ist entweder (i) ein Handels-, Handwerks- oder Industrieunternehmen mit einer Niederlassungsgenehmigung,
die gemäß dem geänderten Gesetz vom 2. September 2011 zur Regelung des Zugangs zu den Berufen des Handwerkers,
Kaufmanns, des Industriellen und zu bestimmten freien Berufen ausgestellt wurde, oder (ii) eine in Luxemburg ansässige
natürliche oder juristische Person, die hauptberuflich und selbständig eine der in Artikel 91 Absatz 1 Nummer 1 des
geänderten Einkommensteuergesetzes vom 4. Dezember 1967 genannten Tätigkeiten ausübt.

b) Der Kunde hat vorübergehende Finanz- oder Liquiditätsprobleme aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Konflikts
zwischen Russland und der Ukraine.

c) Der Kunde möchte von der Bank einen Kredit erhalten, der ausschließlich der Finanzierung des Kreditzwecks dient.

d) Der Kreditantrag bei der Bank wird im Falle einer Bewilligung die gesetzliche Höchstgrenze von 15% des
durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens in den letzten drei Jahren ODER 50% der Energiekosten
des Unternehmens in den vorangegangenen 12 Monaten nicht überschreiten.

e) Der Kunde befindet sich nicht in der in Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzes vorgesehenen Ausschlusssituation, weil er wegen
Verstößen gegen die Bestimmungen zum Verbot von Schwarzarbeit oder gegen die Bestimmungen zum Verbot der
Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen ohne legalen Aufenthalt verurteilt wurde.

f) Der Kunde fällt nicht unter einen der anderen in Artikel 1 des Gesetzes genannten Ausschlüsse aus dem
Anwendungsbereich des Gesetzes.

g) Der Kunde kommt nicht in den Genuss anderer vom luxemburgischen Staat gewährter Garantiemaßnahmen,
einschließlich solcher, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
fallen, und hat keinen Antrag auf Erhalt einer solchen Maßnahme gestellt.

h) Der Kunde hat die Bank ordnungsgemäß über alle anderen staatlich garantierten oder im vorstehenden Punkt genannten
Darlehen oder Kredite sowie über alle anderen laufenden Anträge bei anderen Kreditinstituten auf Erteilung von Darlehen
oder Krediten, für die eine staatliche Garantie gewährt wird, unterrichtet.

1 Gesetz vom 15. Juli 2022 über die Einrichtung eines Systems von Hilfen in Form von Garantien zu Gunsten der luxemburgischen Wirtschaft nach der Aggression Russlands gegen die Ukraine (veröffentlicht im Mémorial A Nr. 412 vom 15.Juli 2022)
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Darüber hinaus erklärt der Kunde mit der Unterzeichnung dieser Erklärung ausdrücklich:  

die Bank zu ermächtigen, die (personenbezogenen) Daten des Kunden zu verarbeiten, insbesondere zum Zweck der 
Analyse seines Antrags, der Gewährung des Kredits und dessen Überwachung sowie zur eventuellen Eintreibung der 
im Rahmen des Kredits geschuldeten Beträge;

unwiderruflich zu akzeptieren, dass die Bank auf erste Anforderung der Staatskasse, des Finanzministeriums und des 
Wirtschaftsministeriums alle Auskünfte, Informationen und/oder Dokumente, von denen die Bank Kenntnis hat oder 
haben wird, u. a. auch über den Kunden, seine Geschäftstätigkeit, den/die ihm von der Bank gewährten Kredit(e) und 
den Kreditzweck, erteilen und liefern kann, (und erteilt ihr, soweit erforderlich, eine ausdrückliche und unwiderrufliche 
diesbezügliche Vollmacht). 

darüber informiert zu sein, dass die Staatskasse, das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium diese Daten 
zum Zwecke der Anwendung des staatlichen Garantiesystems und der ordnungsgemäßen Anwendung des Gesetzes 
weiterverarbeiten, und

die Bank unwiderruflich zu ermächtigen, im gleichen Zusammenhang Informationen über den Kunden und seinen 
Kreditantrag mit jedem anderen Finanzinstitut auszutauschen, das (i) nach dem Gesetz zur Gewährung eines staatlich 
garantierten Kredits berechtigt ist, dem Gläubiger einen staatlich garantierten Kredit gewährt und/oder einen 
ähnlichen Kreditantrag vom Gläubiger erhalten hat, oder (ii) einen anderen Antrag auf staatlich vorgesehene 
Unterstützung im Zusammenhang mit dem Gesetz gewährt oder erhalten hat

Der Kunde erklärt schließlich, dass alle Informationen und Daten, die er der Bank im Rahmen dieses Dokuments und 
des Kreditantrags zur Verfügung stellt, richtig, wahrheitsgemäß und vollständig sind, und dass er von der Bank darüber 
informiert wurde, dass jede falsche, ungenaue oder unvollständige Erklärung zur Ablehnung des Kredits oder zu dessen 
sofortigen Kündigung, zur Verpflichtung zur sofortigen Rückzahlung des Kredits und aller nach den gesetzlich vorgeschrie-
benen Bedingungen gewährten Beihilfen führen kann, unbeschadet möglicher strafrechtlicher Sanktionen gemäß Artikel 
8 des Gesetzes.

ING Luxembourg S.A. – 26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B.6041 – TVA LU 11082217 – ing.lu

Die hierbei erhobenen Daten werden von der Bank gemäß der „Datenschutzgrundverordnung“ (Verordnung (EU) 2016/679 - 
DSGVO) verarbeitet. Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft und Berichtigung dieser Daten und im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
sowie das Recht, die Löschung bestimmter Daten gemäß der Datenschutzerklärung und den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Bank zu verlangen, die auf der Website zu finden sind. www.ing.lu.

Ort   ...........................................................................................................................................................  , Datum   ........................................................................................

Als richtig und wahrheitsgetreu bescheinigt.

(Unterschrift) (Unterschrift) 
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