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Antragsformular, Versionsnummer:
Antrag
auf Gewährung Praxisorientierte regionalspezifische berufliche Orientierung
1. Antragstellende Organisation
1.1 Interne Kontaktperson
1.2 Vertretungsbefugte Person
1.3 Bankverbindung
2. Angaben zur Organisation
DE
In der Anlage zur Richtlinie finden Sie eine Auflistung aller antragsberechtigten Branchenschlüssel.  Bitte wählen Sie aus der Anlage zur Richtlinie die für Ihr Unternehmen zutreffende Branchenbezeichnung aus und tragenin diesem Formular den "WZ 2008 Kode" ein.
3. Angaben zum Projekt
3.1 Durchführungszeitraum
3.2 Durchführungsort
4. Angaben zur Finanzierung 
Beantragter Betrag gemäß den Vorgaben der Richtlinie
Gesamt Landesmittel in Euro
Text
Eingabe Landesmittel
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein.  Bitte geben Sie hier den Betrag an der aus liquiden Mitteln bzw. aus dem laufenden Betrieb eingesetzt werden soll.
Euro
Dem Antrag ist beigefügt:
Projektbeschreibung:
Finanzierungsplan:
Erläuterungen zum
Finanzierungsplan:
Sonstige beigefügte Unterlagen:
4. Erklärungen 
4.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
 
Wissentliche oder fahrlässig unrichtige Angaben berechtigen zur Rücknahme des Zuwendungsbescheides, der die Verpflichtung zur sofortigen Rückzahlung der Zuwendung zuzüglich Zinsen begründet.  
   
Ich erkläre/Wir erklären, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt sind und anerkannt werden.4.2 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 Antragsteller/zur Antragstellerin, 2 Angaben zum Unternehmen, 3 Angaben zum Projekt
 
Mir 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.  
 
4.3 Gesicherte Finanzierung
Ich erkläre/Wir erklären, dass die im Antrag/Finanzierungsplan angegebene Kofinanzierung, wie auch die Finanzierung etwaiger Projektfolgekosten gesichert ist.
4.5 Doppelförderungsverbot
Ich bestätige/ Wir bestätigen, dass für das Projekt keine Förderung aus ESF+-Mitteln anderer Landes- oder Bundesprogramme oder aus anderen Mitteln der EU, insbesondere des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) oder des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) erfolgt; das Vorstehende gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des Artikels 63 Abs. 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 zur Unterstützung eines Vorhabens aus einem oder mehreren Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) oder aus einem oder mehreren Programmen und aus anderen Unionsinstrumenten gegeben sind.
4.8 Erklärungen zur Auszahlung
4.8.1 Ich/Wir erkläre(n), dass die im Antrag angegeben Ausgaben notwendig und angemessen sind. Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass die Zuwendung wirtschaftlich und sparsam verwendet wird und die eigenen
und sonstigen Mittel anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber eingesetzt werden und alle Ausgaben mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen.
 
Ich/Wir erkläre(n), die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen vollständig dokumentiert zu haben. Die entsprechenden Unterlagen und Berechnungen sind dem Antrag beigefügt.
 
4.4 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.
 
 
 
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. 
4.6 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Ich erkläre/Wir erklären, mit dem Projekt nicht vor Erteilung des Zuwendungsbescheides / Zuweisungsschreibens bzw. vor der schriftlichen Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn begonnen zu haben und beginnen zu werden. Als Beginn des Projekts wird grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages verstanden.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass bei einem vorzeitigen Maßnahmebeginn eine Förderung des Projekts nicht erfolgen kann.
4.7 Vorsteuerabzug
Ich erkläre/Wir erklären, für dieses Projekt zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
 
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.nbank.de/Datenschutz 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an die NBank, Günther-Wagner-Allee 12 - 16, 30177 Hannover oder an unsere Datenschutzbeauftragte [datenschutz@nbank.de]
 
Ich kann die Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der NBank durch E-Mail an [info@nbank.de] oder mit Schreiben an
[Investitions-und Förderbank Niedersachsen - NBank, Günther-Wagner-Allee 12 - 16, 30177 Hannover] widerrufen.
 
8.01.3357.1.510605.510114
	AktuelleSeitenzahl: 
	Antragsnummer: 
	submitTimestamp: 14.04.2022 11:25:19, 219
	CHECKSUM: 
	DokVersKey: 
	checkfield: 
	DokVersValue: 
	Feld_1_5_10_EMail_Key: 
	Feld_1_5_3_Ort: 
	Feld_1_5_2_PLZ: 
	Feld_1_5_4_2_Hausnummer: 
	Feld_1_5_4_Straße: 
	Feld_1_5_8_1_Mobil_Rufnummer_Key: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_5_9_Telefax_Rufnummer: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer_Key: 
	Feld_1_5_10_EMail: 
	Feld_1_5_9_Telefax_Rufnummer_Key: 
	Feld_1_5_8_1_Mobil_Rufnummer: 
	Feld_1_3_Unternehmen: 
	Feld_1_4_8_1_Hausnummer: 
	Feld_1_4_6_PLZ: 
	Feld_1_4_7_Ort: 
	Feld_1_4_8_Straße: 
	Feld_1_4_1_Vorname: 
	Feld_ZusammenfassenAnsprechpartner: 
	Feld_1_4_2_Anrede: 
	Vornamo: 
	Feld_1_2_1_NEU_Nachname_unter_1_4_2: 
	Feld_1_4_10_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_4_10_1_Mobil_Rufnummer: 
	Feld_1_4_11_Telefax_Rufnummer: 
	Feld_1_5_10_EMail_AP_Key: 
	Feld_1_5_8_FAX_AP_Key: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer_AP_Key: 
	Feld_1_5_8_Mobiltelefon_AP_Key: 
	Feld_1_4_12_EMail_NEU: 
	SpracheCode: DE
	Feld_1_4_16_wieUnter1: 
	Feld_1_5_7_1_Sprache: 
	Feld_1_4_4_Sprache: 
	Feld_Rolle: 
	Feld_GPRolleKEY: 
	Maßnahmeart: 
	Funktion: 
	Feld_1_4_1_Vornam: 
	Nachname: 
	Titel: 
	Feld_1_2_FunktionUnternehmen: 
	Feld_1_2_7_Geburtsdatum: 
	Staatsangehoerigkeit: 
	Feld_1_6_IBAN: 
	Feld_2_1_Rechtsform: 
	Feld_2_1_3_Wirtschaftsbereich: 
	Feld_2_1_1_Status: 
	Gruendung: 
	Feld_1_7_Unternehmensgröße_VALUE: 
	Feld_2_1_7_1_Unternehmensgröße_KEY: 
	Feld_2_3_2_Identifikationsnummer: 
	FELD_2_3_2_Umsatz_ST_Nummer: 
	Steuer-ID: 
	Steuer-ID_KEY: 
	Feld_2_2_Branchenschluessel: 
	Feld_2_2_Branchenschluessel_Key: 
	Kurztitel: 
	Feld_3_3_Durchfuehrung_Beginn: 
	Feld_3_3_1_Durchfuehrung_Ende: 
	Feld_1_4_16_2_wieUnter1_KEY: 
	Feld_1_4_16_2_wieUnter1: 
	Feld_3_30_4_Straße: 
	Feld_3_30_4_1_Hausnummer: 
	Feld_3_30_2_PLZ: 
	Feld_3_30_3_Ort: 
	ZeilenRestKey: 
	Euro: 
	Euro_key: 
	: 
	Feld_3_Eingabefeld_Sonstige_Unterlagen: 
	RückforderungenZuwendungen: 
	Feld_Unterschrift: 
	Feld_Datum: 
	Feld_Ort: 
	Feld_Ort_Key: 
	Doppelförderungsverbot: 



