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1. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind Betreiber von Flugplätzen im Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsens, a) auf denen öffentliche Flugverkehre stattfinden, b) die aufgrund der COVID-19-Pandemie ihren Betrieb reduziert oder eingestellt haben und c) die von wesentlicher Bedeutung für die Daseinsvorsorge oder mindestens für die regionale Wirtschaft sind.
 
Erfolgt eine Unterstützungshilfe im Rahmen der Kleinbeihilfenregelung 2020 oder der Bundesrahmenregelung Beihilfen für Flugplätze, sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Regelung in § 2 Abs. 6 Kleinbeihilfenregelung 2020 bzw. § 9 Abs. 4 Bundesrahmenregelung Beihilfen für Flugplätze nicht antragsberechtigt sowie Antragsteller über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist. Dasselbe gilt für Antragsteller, die zur Abgabe der Vermögensauskunft nach § 802 c ZPO oder § 284 AO verpflichtet sind oder bei denen diese angenommen wurde
 
2.. Angaben zum/zur Antragsteller/in
Liegt eine Reduzierung des Betriebes im o. g. Zeitraum vom 04.03.2020
bis zum 30.06.2020 um mindestens 25 % vor?
(Bewegungs- oder Passagierzahlen liegen um mind. 25 % unter den
 jeweiligen Werten des Jahres 2019)
Wurde ein Insolvenzverfahren beantragt?
Besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung?
Der Antrag ist zwingend elektronisch auszufüllen und auf dem Postwegeinzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 5 -
Antrag
auf Gewährung und Auszahlung einer Billigkeitsleistung zur Unterstützung niedersächsischer Flugplätze im Rahmen der COVID-19-Pandemie
 
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 sind durch Rückgänge des Flugverkehrs im Zeitraum vom 04. März bis zum 30. Juni 2020 Einnahmeausfälle entstanden.
3.1 Erläuterung zur wirtschaftlichen Belastung
4.1 Vollständigkeit und Richtigkeit
Ich bestätige die Vollständigkeit und die Richtigkeit der in diesem Antrag getätigten Angaben. 
 
 
 
Ich bestätige, dass durch die Inanspruchnahme der Billigkeitsleistung der beihilferechtlich nach der Kleinbeihilferegelung 2020 zulässige Höchstbetrag, ggf. kumuliert mit dem Höchstbetrag für Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung (soweit nach den Vorgaben, einschließlich der Kumulierungsregeln, dieser Verordnung zulässig), nicht überschritten wird, oder soweit eine Billigkeitsleistung im Rahmen der De-minimis-Verordnung erfolgt, Erklärung über die bisher innerhalb von drei Steuerjahren erhaltenen Leistungen beifüge. 
 
 
 
4.2 Subventionserhebliche Tatsachen
Mir ist bekannt, dass alle in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen), anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.
Mir ist 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 ist 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 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 Betreiber von Flughäfen erhoben,
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 Betreiber von Flughäfen 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 die Corona-Hilfen-Flugplätze zum Ausgleich der Einnahmeausfälle gewährt wird, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind und dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht.
 
 
 
Ich erkläre, dass der Flugplatz/Flughafen, für den mit diesem Antrag eine Billigkeitsleistung beantragt wird, aufrechterhalten wird und 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 § 9 Abs. 4 Bundesrahmenregelung Beihilfen für Flugplätze 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 die gewährte Billigkeitsleitstung zu versteuern ist und erkläre, dass die Billigkeitsleistung weder in Steueroasen abfließt, noch sonstige Gewinnverschiebungen in diese Jurisdiktionen erfolgen und dass Steuertransparenz gewährleistet wird. 
 
 
 
 
Ich erkläre, dass die Bewilligungsstelle von den Finanzbehörden Auskünfte über den Antragsteller einholen darf, soweit diese für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder das Belassen der Billigkeitsleistung erforderlich ist.Des Weiteren stimme ich zu, dass die Bewilligungsstelle die personenbezogenen Daten oder Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, die der Bewilligungsstelle im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt geworden sind und die dem Schutz des verlängerten Steuergeheimnisses unterliegen, den Strafverfolgungsbehörden mitteilen kann, wenn Anhaltspunkte für einen Subventionsbetrug vorliegen. 
 
Das vollständig aufgefüllte Antragsformular ist der NBank im Original auf dem Postweg zu übermitteln. Folgende Unterlagen sind dem Antrag zwingend beizufügen (Bitte beachten Sie, dass ohne die Einreichung dieser Anlagen die Gewährung und Auszahlung der Corona-Hilfen Flugplätze nicht möglich ist): 
 
Ein Nachweis über die Reduzierung des Betriebes um mindestens 25 % im Zeitraum vom 04.03.2020 bis zum 30.06.2020 im Vergleich zu den Werten des Jahres 2019   Kopie der Unterlagen, aus denen sich die Legitimierung der Vertretungsberechtigung des Antragsunterzeichnenden 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 (gilt nicht für die Flughäfen Hannover-Langenhagen und Braunschweig-Wolfsburg)Jahresabschluss und Einkommens- bzw. Körperschaftssteuererklärung für das Jahr 2019 
(Bitte lesen Sie die Angaben genau durch und bestätigen diese nachfolgend mit Ihrer Unterschrift)
4. Erklärungen 
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