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1. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind Unternehmen, die ihre Tätigkeit von einer niedersächsischen Betriebsstätte aus ausführen oder seit dem 01.01.2019 regelmäßig einen Inselfährverkehr zwischen mindestens einem niedersächsischen Hafen und einer ostfriesischen Insel betreiben und die "Inselversorgung" ein Geschäftsfeld darstellt, für welches ein eigener Jahresabschluss einer Wirtschaftsprüferin oder eins Wirtschaftsprüfers vorliegt. 
 
Nicht antragsberechtigt sind Unternehmen die bereits am 31.12.2019 in Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 Nr. 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.6.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI. Eu Nr. L 187 . 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2.7.2020 (ABI. EU Nr. L 215 S. 3), waren. 
2.. Angaben zum/zur Antragsteller/in
Wurde ein negatives Betriebsergebnis [EBIT] für den Zeitraum vom16.03.2020 bis 31.05.2020 erzielt?
 (Falls ja: bitte dem Antrag in  Kopie beifügen)
 
Erfolgt eine behördliche Schließung Ihres Unternehmens?
 
 
Wurde ein Insolvenzverfahren beantragt?
Besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung?
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 5 -
 
Antrag
 
auf Gewährung und Auszahlung der Billigkeitsleistung zur Unterstützung der infolge der 
COVID-19-Pandemie in finanzielle Defizite geratenen Fährreedereien im Inselverkehr zur Sicherung der Versorgung der ostfriesischen Inseln (Sonderprogramm Inselversorger)
 
2.1 Ansprechpartner/in
2.2 Bankverbindung
3. Begründung zur Notwendigkeit einer Billigkeitsleistung
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der in diesem Zusammenhang angeordneten Maßnahmen zur Verminderung einer Ausbreitung des Coronavirus, insbesondere der angeordneten Schließung der Fährreedereien im Inselverkehr zur Sicherung des Versorgungsverkehrs sind durch fehlende Aufträge und Verkaufserlöse im Zeitraum vom 16. März bis zum 31. Mai 2020 finanzielle Defizite entstanden.
4. Kostenaufstellung/Berechnung der Billigkeitsleistung 
Hinweis: Zur Überprüfung der im Folgenden aufzuführenden Angaben kann die NBank ggf. eine Vor-Ort-Kontrolle durchzuführen und dabei Einblick in Rechnungsbelege nehmen, eine Übersendung der Originalrechnungen verlangen oder von Ihnen eine Bestätigung eines Sterberateraters bzw. Wirtschaftsprüfers anfordern. 
Es wird eine Billigkeitsleistung in folgender Höhe beantragt 
 
(Hinweis: die beantragte Billigkeitsleistung muss mit dem negativen Betriebsergebnis [EBIT] übereinstimmen. Vom Steuerberater/Wirtschaftsprüfer testierter Nachweis über das negative Betriebsergebnis für den o.g. Zeitraum ist dem Antrag beizufügen.
 
4.1 Vollständigkeit und Richtigkeit
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
 
 
 
Darüber hinaus bestätige ich, dass ich über die hier beantragte Billigkeitsleistung hinaus noch keine weiteren Kleinbeihilfen erhalten oder beantragt habe bzw. im Falle bereits erhaltener oder beantragter Kleinbeihilfen, diesem Antrag die Erklärung zu Kleinbeihilfen beifüge (siehe dazu auch die Hinweise am Ende des Antragsformulars).
 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle einer Überschreitung des nach der Kleinbeihilfenregelung 2020 zulässigen Höchstsatzes die zu viel erhaltene Billigkeitsleistung zurückzuzahlen ist.
 
 
 
4.2 Subventionserhebliche Tatsachen
Mir ist bekannt, dass alle in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen) an¬zu-gebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.
Mir ist zudem § 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 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 die für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
Mir ist bekannt, 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 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 NBank und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 
Die Daten werden zur Bearbeitung des Antrags auf Gewährung und Auszahlung einer Billigkeitsleistung zur Unterstützung der infolge der COVID-19-Pandemie in finanzielle Defizite geratenen Fährreedereien im Inselverkehr 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 Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung alle in diesem Antrag angegebenen personen- bzw. unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zweck der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung der NBank erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten und zudem eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen kann, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Ge-richtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof). 
Über die im vorgenannten dargestellten Maßgaben hinaus, werden die zur Verfügung gestellten Daten nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe.
 
 
 
4.4 Sonstige Erklärungen des/der Antragstellenden
Mir ist bekannt, dass das Sonderprogramm Inselversorger zum Ausgleich der finanziellen Defizite gewährt wird, die durch die aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgten Schließung der Versorgung der ostfriesischen Inseln und die Aufrechterhaltung des touristischen Verkehrs enstanden sind und dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht.
 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unterstützungshilfe zurückzuzahlen ist, wenn die Geschäftstätigkeit der Fährreederei, für die mit diesem Antrag eine Billigkeitsleistung beantragt wird, vor dem 31.12.2020 dauerhaft eingestellt wird.
Ich versichere, dass über das Vermögen des antragstellenden Unternehmens kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist und der/die Antragstellende nicht zur Abgabe einer Vermögensauskunft nach § 802c ZPO oder § 284 AO verpflichtet wurde bzw. eine solche abgegeben hat und dass sich der/die Antragstellende nicht in Schwierigkeiten gemäß  § 2 Abs. 6 der Kleinbeihilfenregelung 2020 befindet.
 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich die Bewilligungsstelle eine Überprüfung der Angaben im Antragsformular und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen vorbehält.
Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsstelle und sonstigen zuständigen Behörden auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen bei Bedarf unverzüglich zur Verfügung stelle. Einer etwaigen Überprüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof oder dessen Beauftragte und/oder durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung oder dessen Beauftragte stimme ich zu. Für vorgenannte Prüfungszwecke bewahre ich die für die Gewährung der Billigkeitsleistung relevanten Unterlagen ab 10 Jahre lang auf.
 
 
 
Ich erkläre, dass der/die unter Ziff. 2 genannte Antragstellende antragsberechtigt ist (siehe hierzu die Informationen unter Ziff. 1) und ich den Antrag als legitimierte/r Vertretungsbe-rechtigte/r des/der Antragstellenden unterzeichne. Eine Kopie des mich legitimierenden Schriftstücks füge ich diesem Antrag bei.
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Sonderprogramm Inselversorger als Einnahme zu versteuern ist.
 
 
Das vollständig ausgefüllte Antragsformular ist der NBank im Original auf dem Postweg zu über-mitteln. Folgende Unterlagen sind dem Antrag zwingend beizufügen (Bitte beachten Sie, dass ohne die Einreichung dieser Anlagen die Gewährung und Auszahlung des Sonderprogrammes Inselversorger nicht möglich ist): 
 
Nachweis, dass im Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum 31.05.2020 ein negatives Betriebsergebnis (Earnings before Interests and Taxes [EBIT]) erzielt wurdeKopie der Unterlagen, aus denen sich die Legitimierung der Vertretungsberechtigung des Antragsunterzeichners ergibtErklärung Kleinbeihilfen - Diese ist nur im Falle bereits erhaltener oder beantragter Kleinbeihilfen beifügen (Bitte ausschließlich die Vorlage der NBank verwenden!)De-minimis-Erklärung im Sinne der EU-Verordnung für De-minimis-Beihilfen  
(Bitte lesen Sie die Angaben genau durch und bestätigen diese nachfolgend mit Ihrer Unterschrift)
4. Erklärungen 
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