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1. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind (zutreffendes bitte auswählen)
 
Tourismusorganisationen, die einen marketingorientierten, überregional ausgerichteten Ansatz verfolgen, um neue Besucherinnen und Besucher für das von ihnen vertretene touristische Zielgebiet zu gewinnen, und die Tourismusmarketing direkt unterhalb der Ebene der Landestourismusmarketingorganisation „Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH“ (TMN) betreiben (regionale Tourismusorganisationen) sowie
 
kommunale Tourismusorganisationen, die ihre Tätigkeit für eine niedersächsische Gemeinde oder Samtgemeinde ausüben, 
 
- in der im Jahr 2019 nach amtlicher Statistik das Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Übernachtungen bei mindestens 1:7 lag oder
 
- die als Kurort mit einer den Kurbetrieb kennzeichnenden Artbezeichnung nach § 1 Abs. 2 Nrn. 1 – 12 der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (Nds. GVBl. 2005, 124, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.06.2017 (Nds. GVBl. S. 235) anerkannt sind.
 
2. Angaben zum/zur Antragsteller/in
Besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung?
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Auflistung aller gültigen Branchenschlüssel:   Branchenschlüsselverzeichnis (WZ 2008)  
   
Bitte wählen Sie die für Ihr Unternehmen zutreffende Branchenbezeichnung aus und tragen in diesem Formular den "WZ 2008 Kode" ein.
   
   
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 1 -
ACHTUNG: Anträge müssen spätestens am 31.10.2021 per Post oder Fax eingegangen sein
Antrag
  
auf Gewährung und Auszahlung der Billigkeitsleistung zur Unterstützung der von COVID-19-Pandemie betroffenen öffentlichen Akteure im Tourismus
2.1 Ansprechpartner/in
2.2 Bankverbindung
3. Begründung zur Notwendigkeit einer Förderung
Ich versichere, dass durch die COVID-19-Pandemie Einnahmeverluste entstanden sind, aufgrund derer die im Jahr 2021 obliegenden Aufgaben nicht mehr im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden konnten. Eine Übersicht über die 2021 vorgesehenen Aufgaben ist beigefügt (Auszug aus dem Geschäftsplan).
3.1 Erläuterung Notlage
3.2 Erläuterung Sondervorhaben
Gab/Gibt es Sondervorhaben im Geschäftsjahr 2021, die nicht dem üblichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind und die nicht verschoben worden sind?
4. Berechnung der Unterstützungshilfe
Gesamtsumme in EUR
tatsächliche Einnahmen 2019
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019         
Summe Einnahmen 2021
(tatsächliche und geschätzte)
Einnahmen, die für die Erfüllung der für das Jahr 2021 erforderlichen Aufgaben vorgesehen waren
Ausgaben für zusätzliche Aufgaben, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erforderlich waren, die nicht im Geschäftsplan 2021 vorgesehen waren
 
Hinweis: Diese sind formlos in einer Anlage zu erläutern. 
Ausgaben für Aufgaben, die aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wahrgenommen wurden, die im Geschäftsplan 2021 vorgesehen waren
Hinweis: Diese sind formlos in einer Anlage zu erläutern
Summe Zeile 5 und 6 abzüglich Zeile 7 
("erforderliche Einnahmen")
Differenz "erforderliche Einnahmen" (Zeile 8) 
zu Summe Einnahmen (Zeile 4)
Hinweis: Zur Überprüfung der im Folgenden aufzuführenden Angaben kann die NBank ggf. eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen und dabei Einblick in Rechnungsbelege verlangen, eine Übersendung der Originalrechnungen erbeten oder von Ihnen eine Bestätigung eines Steuerberaters bzw. Wirtschaftsprüfers oder des Rechnungsprüfungsamtes anfordern. 
 
Die Einnahmeverluste sind darzustellen. Dabei ist das Gesamtjahr 2021 dem Jahr 2019 als Vergleichsjahr gegenüberzustellen. Für Zeiträume für die noch keine konkreten Zahlen vorliegen, sind die Einnahmeverluste zu schätzen. Sofern aufgrund der COVID-19-Pandemie ursprünglich vorgesehene Aufgaben nicht wahrgenommen wurden oder neue Aufgaben hinzugekommen sind und damit eine Reduzierung bzw. Erhöhung der Ausgaben verbunden ist, ist dies zu berücksichtigen (Hinweis: Sofern eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, sind hier die Nettoausgaben anzusetzen!). Es sind nur Einnahmeverluste zu berücksichtigen, die nicht von anderer Stelle ausgeglichen werden.
 
Wir weisen darauf hin, dass die Schätzungen im Nachhinein ggf. verifiziert werden und zu viel gezahlte Leistungen zurückgefordert werden.
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Es wird eine Billigkeitsleistung in folgender Höhe beantragt 
 
 
 
1 
Das vollständig ausgefüllte Antragsformular ist der NBank im Original auf dem Postweg zu übermitteln.
Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen.
5. Einzureichende Unterlagen
Hinweise: 
 
1. Regionale Tourismusorganisationen können max. 150.000 Euro erhalten.
Bei kommunalen Tourismusorganisationen ist die Billigkeitsleistung auf max. 1,00 Euro pro in 2019 nach amtlicher Statistik erfolgter Übernachtung in der von ihnen vertretenen Gemeinde oder Samtgemeinde begrenzt.
 
2. Die Unterstützungshilfe darf nicht die glaubhaft versicherten Verluste von Einnahmen übersteigen, die für die Erfüllung der für das Jahr 2021 vorgesehenen Aufgaben eingeplant waren.
 
3. Sofern bereits eine Billigkeitsleistung für das Jahr 2020 in Anspruch genommen wurde:
Sind im Rahmen des Antrags 2020 Ausgaben für Aufgaben in das Jahr 2021 geschoben worden, die nicht im Antrag bei den "Ausgaben für Aufgaben, die aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wahrgenommen wurden, die im Geschäftsjahr 2020 vorgesehen waren" in Abzug gebracht wurden, so sind diese Ausgaben im Antrag 2021 in Abzug zu bringen. Sofern die Billigkeitsleistung 2020 gedeckelt wurde, kann ggf. auf einen Abzug verzichtet werden.
6.1 Vollständigkeit und Richtigkeit
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben. Ich erkläre, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt sind und anerkannt werden.
   
 
 
Ich erkläre, dass die angegebenen Einnahmeverluste oder Teile davon nicht mit anderen nicht rückzahlbaren Zuschüssen oder Subventionswerten aus öffentlichen Mitteln, insbesondere Haushaltsmitteln des Landes Niedersachsen, des Bundes, der EU oder eines sonstigen Dritten gefördert wird bzw. hierfür kein weiterer Antrag gestellt wurde.
 
Darüber hinaus bestätige ich, dass ich über die hier beantragte Billigkeitsleistung hinaus noch keine weiteren Kleinbeihilfen erhalten oder beantragt habe bez. im Falle bereits erhaltener oder beantragter Kleinbeihilfen, diesem Antrag die Erklärung zu Kleinheihilfen beifüge. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle einer Überschreitung des nach der Kleinbeihilfenregelung 2020 zulässigen Höchstsatzes die zu viel erhaltene Billigkeitsleistung zurückzuzahlen ist.
 
 
   
6.2 Subventionserhebliche Tatsachen
Mir 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:
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.
6.3 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 Daten werden zur Bearbeitung des Antrags auf staatliche finanzielle Hilfen nach Naturkatastrophen 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-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung der NBank erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten.
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof). Die NBank und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Mir ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
 
 
 
 
6.4 Sonstige Erklärungen des/der Antragstellenden
Mir ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Billigkeitsleistung besteht.
Mir ist bekannt, dass die Billigkeitsleistung für Zwecke der Tourismusorganisation einzusetzen ist und dass im Falle unrichtiger Angaben zurückgefordert werden kann.         
 
 
 
 
Die Tourismusorganisationen können aufgrund einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilferechtes dem Beihilferegime unterliegen. Ich bestätige, dass im Rahmen dieser Antragstellung eine beihilferelevante Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilferechtes vorliegt. (Hinweis: Sollte hier Beihilfefreiheit oder teilweise Beihilfefreiheit bestehen wird um Einreichung entsprechender Nachweise gebeten.)
 
 
 
 
Ich versichere, dass die unter Ziff. 4 dieses Antrags angegebenen Einnahmeverluste nicht von anderer Stelle ausgeglichen werden und dass die Einnahmen für die Erfüllung der für das Jahr 2021 erforderlichen Aufgaben vorgesehen waren. 
 
 
 
 
Ich versichere, dass sofern aufgrund der COVID-19-Pandemie ursprünglich vorgesehene Aufgaben nicht wahrgenommen wurden oder neue Aufgaben hinzugekommen sind und damit eine Reduzierung bzw. Erhöhung der Ausgaben  verbunden ist, dies berücksichtigt wurde.
 
 
 
 
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 am 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten i.S. des Art. 2 Abs. 18 AGVO war.
 
 
 
 
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 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 Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung oder dessen Beauftragte stimme ich zu. Für vorgenannte Prüfungszwecke bewahre ich die für die Förderung relevanten Unterlagen ab Gewährung der Billigkeitsleistung 10 Jahre lang auf.
 
 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die NBank im Rahmen des Zuwendungsbescheides Auflagen formulieren kann, die bei Nichterfüllung zu einer Rückforderung der Billigkeitsleitung führen kann.
(Bitte lesen Sie die Angaben genau durch und bestätigen diese nachfolgend mit Ihrer Unterschrift)
 6. Erklärungen 
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