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Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der Richtlinie zur Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden an der öffentlichen Infrastruktur in Niedersachsen
1. Antragsteller/in
Landkreis
Real-, Wasser- und Boden-, Zweckverband
Gemeinde oder Stadt
 
Ansprechpartner
1.1 Weiterleitung der Zuwendung an
Juristische Person des Privatrechts
Natürliche Person 
Personenvereinigung
Harzwasserwerke GmbH (HWW GmbH)
Antragsformular, Versionsnummer:
3. Angaben zur Maßnahme (Infrastrukturmaßnahme)
2. Art der Maßnahme (für unterschiedliche Maßnahmen ist jeweils ein gesonderter Antrag zu verwenden) 
städtebauliche Infrastruktur
verkehrliche Infrastruktur
soziale Infrastruktur 
wasser- und abfallwirtschaftliche Infrastruktur sowie Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
2.1 Maßnahmen gem. Nr. 2.1 der Richtlinie 
2.2 Beschreibung der Maßnahme 
 
Die hochwasserbedingten Schäden, deren Ursache und der Zusammenhang mit den hier für eine Förderung beantragten Maßnahmen sind gesondert darzustellen. 
3.2 Zeitliche Durchführung der Maßnahme
Ausgabengruppe
Betrag in Euro 
Es sind die Quellen anzugeben, welche für die Angabe des Bewuchskategorien herangezogen wurden.
Planungskosten
Baukosten
Außenanlagen
Baunebenkosten
Ausstattung
Sonstige
Summe
4.1 Ausgaben der Maßnahme
Betrag in Euro 
Es sind die Quellen anzugeben, welche für die Angabe des Bewuchskategorien herangezogen wurden.
Eigenmittel
Versicherungsleistungen
Spenden, sonst. Leistungen Dritter
Kommunale Mittel
Private Mittel
Sonst. öffentliche Mittel
Beantragter Zuschuss
Summe
4.2. Finanzierung der Maßnahme 
4. Ausgaben- und Finanzierungsplan
Hochwasserschutzanlagen des HWW GmbH
5. Dem Antrag sind beizufügen:
a)         Erläuterungen der Maßnahme, Art und Umfang der geplanten Investitionsvorhaben und deren Notwendigkeit (siehe auch Nr. 2.2 der Richtlinie). 
b)         Angaben zu weiteren Fördermöglichkeiten bzw. Erklärung, dass keine weiteren Fördermöglichkeiten bestehen.
c)          Detaillierte Kostenschätzung oder -berechnung für jede einzelne Maßnahme nach Nr. 2.1 der Richtlinie. 
d)          Übersichtsplan mit Kennzeichnung des Überschwemmungsgebietes und der Lage der zu fördernden Maßnahme.
e)         Angaben zu Versicherungsleistungen, zweckgebundenen Spenden oder sonstigen Leistungen Dritter gemäß Nr. 4.2 der Richtlinie bzw. Erklärung, dass keine bzw. 
         keine weiteren Einnahmen vorhanden sind.
f)          Sofern Zuwendungen an Dritte weitergeleitet werden sollen, ist dies anzugeben und der Grund der Weiterleitung zu erläutern.
g)          Sofern Ansprüche aus Versicherungsleistungen bestehen, ist eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.
 
 
6. Erklärungen 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es der NBank, sei es einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission
      bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen   
      Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 87, 88 EG-Vertrag) aufgehoben und
       zurückgefordert wurden oder      im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt
      wurden.
 
Mir/uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. 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 oben genannter Stellen.
 
6.9  Vorsteuerabzugsberechtigung
 
 
       Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des 
       Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht berechtigt bin/sind und dies bei den 
       Ausgaben berücksichtigt habe/haben.
 
       Ich/wir erkläre(n), zum Vorsteuerabzug gem. § 15  des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
       berechtigt zu sein. 
 
6.10  Hiermit wird bestätigt, dass die hier geltend gemachten Schäden im Zusammenhang mit dem Hochwasser im Juli/August 2017 entstanden sind.
 
6.1 Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Investitionsvorhaben verwendet.
 
6.2  Aufgrund haushaltsrechtlicher oder vergaberechtlicher Vorschriften bestehende Verpflichtungen zur Beachtung vergaberechtlicher Bestimmungen werden eingehalten:
 
          6.3  Mit der Maßnahme wurde nicht vor dem 24.07.2017 begonnen:
 
 
 
 
6.4 Mit der Maßnahme wurde bereits ab dem 24.07.2017 begonnen bzw. es wurden bereits projektbezogene Lieferungs- und Leistungsverträge vor diesem Datum abgeschlossen. 
 
 
 
 
Falls ja: Die aufgrund haushaltsrechtlicher oder vergaberechtlicher Vorschriften bestehenden Verpflichtungen zur Beachtung vergaberechtlicher Bestimmungen wurden eingehalten:
 
                                          
 
 
6.5 Bei Maßnahmen an Kulturdenkmalen: Die durchzuführende Maßnahme entspricht den gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes.
 
6.6 Bei einer Weiterleitung der Zuwendung an Dritte: Die Voraussetzungen für eine Zuwendung des Landes liegen vor.
 
 
 
 
6.7 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport sowie die NBank sich aus der Antragsstellung und der Förderung ergebende Daten speichern und ggf. zur Herausgabe an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof) verpflichtet sind.
 
 
Hinweise:
 
Die Bewilligungsstelle kann weitere Unterlagen nachfordern, soweit dies für die Beurteilung des Projektes erforderlich ist. 
 
Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen. 
  
6.8 Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag  anzugebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:
 
- Angaben im Antrag,
- Angaben in Unterlagen, die diesem Antrag beizufügen sind.
 
Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SuvbG) 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.
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