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Seite   des Antrags auf Gewährung einer Billigkeitsleistung:
Passive Kofinanzierung
Stand: Dezember 2020
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover 
ZAM
ZAM-Referenzprojekt
1. Angaben zum/zur Antragsteller/in
1.1 Ansprechpartner/innen
1.2 Bankverbindung
Öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB
2. Angaben zum Unternehmen
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Auflistung aller gültigen Branchenschlüssel:       
Branchenschlüsselverzeichnis (WZ 2008)   
Bitte wählen Sie die für Ihr Unternehmen zutreffende Branchenbezeichnung aus und  
tragen in diesem Formular den "WZ 2008 Kode" ein.
DE
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Billigkeitsrichtlinie Passive Kofinanzierung
Antrag auf Billigkeitsleistung
3. Angaben zum Projekt
2.2 Unternehmensgröße
Beschäftigte
Bilanzsumme
Umsatz
Jahr
Bitte machen Sie hier Angaben zu Umsatz, Bilanzsumme und Beschäftigtenzahl im letzten und vorletzten abgelaufenen Geschäftsjahr. Bei noch nicht vorliegenden Zahlen, z.B. Existenzgründungen, geben Sie bitte  Planzahlen an.
Bestehende Verflechtungen sind bei Ihren Angaben zu Umsatz, Bilanzsumme und Beschäftigtenzahl zu berücksichtigen. Hilfestellung bei der Berechnung der Beteiligungsverhältnisse bietet unser KMU-Prüfschema unter
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Formulare/Antragstellung/KMU-Prüfschema.pdf 
  
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind sowie mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.
  
Sofern Sie keine vollständigen Angaben machen können, tragen Sie in die jeweiligen Felder bitte eine Null ein. Dies könnte der Fall sein, wenn Sie nicht bilanzieren.
*(Empfehlung 2003/361/EG der Kommission, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 124 vom 20.5.2003, S. 36.)
Bestehen Verflechtungen (z. B. in Form von Beteiligungen) gemäß der KMU-Definition der EU* mit anderen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen Gebietskörperschaften o. ä.?
2.1 Jahresumsatz, Bilanzsumme und Beschäftigte der letzten zwei abgelaufenen Geschäftsjahre für das gesamte Unternehmen. 
Befand sich ihr Unternehmen am 31.12.2019 bereits in Schwierigkeiten?
Falls ja, dann füllen Sie bitte Ziffer 2.1 und 2.2 aus.
Bitte geben Sie die Größe Ihres Unternehmen an.    
Kleinstunternehmen (kleiner 10 Beschäftigte, Umsatz oder Bilanzsumme kleiner 2 Mio.).     
Kleines Unternehmen (10-49 Beschäftigte, Umsatz oder Bilanzsumme kleiner 10 Mio.).    
Mittleres Unternehmen (50-249 Beschäftigte, Umsatz kleiner 50 Mio. oder Bilanzsumme kleiner 43 Mio.).     
Anzahl der Beschäftigten zum Antragszeitpunkt
*Programmgebiet "Übergangsregion" = Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen, Verden   
Zielgebiet "Stärker entwickelte Region" = Alle anderen niedersächsischen Landkreise  
und kreisfreien Städte
bis
Zeitraum der Beeinträchtigung
Der Durchführungsort liegt im Programmgebiet*
Der Durchführungsort entspricht dem Durchführungsort des Referenzprojektes
3.1 Beeinträchtigungs- und Bewilligungszeitraum
bis
Bewilligungszeitraum des Referenzprojektes
Hinweis: Der Stichtag 16.03.2020 muss innerhalb des Bewilligungszeitraums des Referenzprojektes liegen!
3.2 Durchführungsort
Bitte tragen Sie in der Zeile "beantragte Billigkeitsleistung" den Betrag aus dem für die Richtlinie des Referenzprojektes maßgeblichen Finanzierungsplan ein, der im Finanzierungsplan unter "beantragte Billigkeitsleistung" ausgewiesen wird.
Die Finanzierungspläne für die Billigkeitsleistung "Passive Kofinanzierung" finden Sie auf der Webseite dieser Richtlinie.
4. Beantragte Billigkeitsleistung
Gemäß Ziffer 4.3 der Richtlinie dürfen Billigkeitsleistungen erst ab einer Höhe von mehr als 1.000 Euro gewährt werden (Bagatellgrenze). 
Beantragte Billigkeitsleistung
5.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
    
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt sind und anerkannt werden.
    
5.2 Subventionserhebliche Tatsachen
Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen) sowie in den Unterlagen, die diesem Antrag beigefügt sind, anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.
    
- Ziffern 1 (Angaben zum/zur Antragsteller/in), 2 (Angaben zum Unternehmen), 3 (Angaben zum Projekt), 4 (Beantragte Billigkeitsleistung) und 5 (Erklärungen) dieses Antragsvordruckes
- die Angaben in den Unterlagen, die diesem Antrag beizufügen sind
- die Angaben zum ReferenzprojektMir ist/Uns sind weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der
tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.
Mir/Uns sind auch die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen einer Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
    
Es wird darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen zu Angaben, die in diesem Antrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind.    
    
5.3 Gesicherte Finanzierung
Ich/Wir erkläre (n), dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung gesichert ist.    
    
5.4 Rückforderung von bereits bewilligten Zuwendungen    
Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank, einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission
    
- bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden oder    
    
- im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.
5. Erklärungen 
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde.  
Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen o. g. Stellen.
5.5 Doppelförderungsverbot
Ich erkläre/Wir erklären, dass das Projekt oder Teile davon nicht mit EU-Mitteln anderer Bundes- und Landesprogramme gefördert wird bzw. hierfür kein weiterer Antrag gestellt wurde bzw. wird.
   
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Inanspruchnahme dieser weiteren Mittel den Tatbestand einer unzulässigen Doppelförderung des Projekts erfüllen würde und eine Förderung somit nicht erfolgen kann.  
 
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass das Projekt oder Teile davon nicht aus anderen öffentlichen Programmen oder aufgrund von tariflichen oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bezuschusst wird, bzw. dass wenn das Projekt oder Teile davon aus anderen öffentlichen Programmen oder aufgrund von tariflichen oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bezuschusst wird, dass diese Finanzierungsquellen vorrangig in Anspruch genommen werden. 
   
 
 
5.6 Datenspeicherung und Datenschutz  
Ich nehme die nachstehenden Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Kenntnis und stimme Ihnen zu:
 
Verantwortlich für die Verarbeitung der vorstehend erhobenen Daten ist die NBank. 
Die Daten werden zur Bearbeitung des Antrags auf staatliche finanzielle Hilfen nach Naturkatastrophen erhoben. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. Art. 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG). Weitere Informationen über die Verarbeitung der Daten und die Rechte des/der Antragstellenden sind über die Homepage der NBank unter folgendem Link abrufbar: Datenschutzhinweis NBank
 
 
 
 
Mir ist bekannt, dass die NBank und das zu beteiligende Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alle in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmens-bezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung der NBank erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten.
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof). Die NBank und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Mir ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von dem Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
 
 
 
 
Sofern für dieses Projekt keine oder eine teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, ist eine "Erklärung zur Umsatzsteuer" (gem. Vordruck der NBank) vorzulegen. Diese ist spätestens mit der ersten Mittelanforderung, in der Umsatzsteuerbeträge abgerechnet werden sollen, vorzulegen. 
5.7 Sonstige Erklärungen des Antragstellers/der Antragstellerin
Ich versichere, dass die Billigkeitsleitung nicht der allgemeinen Unterstützung dienen soll, ohne dass eine erkennbare Notsituation vorliegt.
 
 
Ich versichere, dass mit der beantragten Billigkeitsleistung nicht lediglich Spendenausfälle oder Ausfälle bei weiteren institutionellen Finanzierungsbeiträgen kompensiert werden sollen.
 
 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass sich die Bewilligungsstelle eine Überprüfung der Angaben im Antragsformular und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen vorbehält.
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Billigkeitsleistung als Einnahme zu versteuern ist und kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleitung besteht.
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle einer Überkompensation die zu viel erhaltene Billigkeitsleistung zurückzuzahlen ist.
 
 
Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsstelle und sonstigen zuständigen Behörden auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle. Einer etwaigen Überprüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof oder dessen Beauftragte sowie das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung oder dessen Beauftragte stimme ich zu. Für vorgenannte Prüfungszwecke bewahre ich die für die Förderung relevanten Unterlagen ab Gewährung der Billigkeitsleistung 10 Jahre lang auf.
Hinweis: Die Unterschrift ist durch die/den Zeichnungsberechtigte/n des Referenzprojektes zu leisten.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie im jeweiligen Referenzprojekt einen Änderungsantrag zeitgleich mit der Beantragung der Billigkeitsleistung einreichen.
Dem Antrag ist zwingend beizufügen:
- Erklärung Kleinbeihilfen - diese ist im Falle bereits erhaltener oder beantragter Kleinbeihilfen beizufügen.
(Es ist ausschließlich die Vorlage der NBank zu verwenden.)- Finanzierungsplan für Billigkeitsleistung "Passive Kofinanzierung"
- De-minimis-Erklärung im Sinne der EU-Verordnung der De-minimis-Beihilfen
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passive Kofinanzierung - <hier bitte die Bezeichnung des Referenzprojektes eintragen>
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