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1. Angaben zum/zur Antragsteller/in
1.1 Ansprechpartner/in
 ! Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Antrag auf Nachbewilligung
  
zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Förderung des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachsen als Kofinanzierung einer Bundesförderung.
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
Wir haben unter der folgenden Antragsnummer bzw. unter den folgenden Antragsnummern der NBank bis zum 31.12.2020 Anträge zu der Richtlinie Giganetzausbau Niedersachsen gestellt:
2. Zuordnung Hauptantrag/Hauptanträge
Hinweis: Weitere Antragsnummern geben Sie bitte auf einem gesonderten Blatt an und fügen dies dem Antrag auf Nachbewilligung als Anlage bei.
3. Antrag auf Nachbewilligung
Hinweis: Die oben genannten Aspekte können auch durch Mitgliedskommunen der Zuwendungsempfänger nachgewiesen werden, sofern diese an dem beantragten Breitbandprojekt beteiligt sind.
Wir beantragen die Aufstockung auf 25% Anteilsfinanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben, da unser Finanzierungsplan aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht aufrechterhalten werden kann. Hierzu reichen wir den bzw. die nachfolgend genannten Nachweis(e) ein:
 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, es ist mindestens einer der genannten Nachweise erforderlich)
Die Nachweise müssen rechtsverbindlich sein und sind vom jeweiligen Kämmerer bzw. einer befugten Person auszustellen.
( * als erheblich sehen wir eine Steigerung / Minderung von mindestens 5% ggü. dem Vorjahr an)
4. Zusätzliche Erklärungen
 
 
COVID-19-Bezug 
Wir bestätigen, dass uns erhebliche*, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie bedingte Mehrausgaben und oder Mindereinnahmen entstanden sind, welche nicht in vollem Umfang durch Landes- und/ oder Bundesmittel, die der Milderung der Ausfälle dienen sollen, kompensiert werden. 
 
( * als erheblich sehen wir eine Steigerung / Minderung von mindestens 5% ggü. dem Vorjahr an)
 
Verweis Hauptantrag
Wir bestätigen weiterhin, dass die unter Ziffer 6 mit dem Hauptantrag / den Hauptanträgen abgegebenen Erklärungen immer noch zutreffen.
 
 
(Bitte lesen Sie die Angaben genau durch und bestätigen diese nachfolgend mit Ihrer Unterschrift) 
Subventionserhebliche Tatsachen 
Uns ist bekannt, dass diese Erklärungen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des Subventionsgesetzes und gemäß § 264 Strafgesetzbuch darstellen. 
 
Uns ist bekannt, dass sofern eine vollständige Kompensation aus Landes- und / oder Bundesmitteln stattfindet, der Erhöhung der Zuwendung seitens der NBank nicht entsprochen werden kann.
Hinweis: Der Antrag bedarf, genau wie der Hauptantrag / die Hauptanträge, einer rechtsverbindlichen Unterschrift. Die Unterschrift ist möglichst von derselben Person zu leisten, die den Hauptantrag unterschrieben hat.
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