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1. Angaben zum Projekt
Anlage zum Hauptantrag
Angaben und Erklärungen des Verbund-/Kooperationspartner
 
Antragsformular, Versionsnummer:
2. Angaben zum Verbund-/Kooperationspartner
Adresse (Hauptsitz)
Hinweis: Kooperationspartner müssen grundsätzlich eine Betriebsstätte in Niedersachsen haben. 
Adresse der kooperierenden Betriebsstätte (falls abweichend vom Hauptsitz)
Hinweis: Kooperationspartner müssen grundsätzlich eine Betriebsstätte in Niedersachsen haben. 
2.1 Ansprechpartner
2.2 Unternehmensgröße
Zusätzliche Angaben für Unternehmen
 
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.
   
   

Bitte geben Sie hier die Größe Ihres Unternehmen an.  


Kleinstunternehmen (kleiner 10 Beschäftigte, Umsatz oder Bilanzsumme kleiner 2 Mio.).   


Kleines Unternehmen (10-49 Beschäftigte, Umsatz oder Bilanzsumme kleiner 10 Mio.).  


Mittleres Unternehmen (50-249 Beschäftigte, Umsatz kleiner 50 Mio. oder Bilanzsumme kleiner 43 Mio.).   

3. Erklärungen des Kooperationspartners
Ich/Wir erklären,  dass ich/wir die für die Bearbeitung nach den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien des Landes Niedersachsen und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Programmgebiet „Übergangsregion“ (ÜR) bzw. im Programmgebiet „stärker entwickelte Regionen“ (SER) zur Förderung des Projekts notwendigen personen- und sachbezogenen Daten freiwillig zur Verfügung stelle(n).  
 
Datenspeicherung und -verarbeitung
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank, das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) und der Kommunale Steuerungsausschuss (KSA), die zu beteiligenden niedersächsischen Ministerien sowie die im Einzelfall einzuschaltenden fachkundigen Stellen (Wirtschaftsförderer, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständischen Kammern, LAG, JAW, Fachverbände und Kreditinstitute) alle in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmens-bezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung der NBank erforderlich ist, erhebt/en, elektronisch verarbeitet/n, speichert/n und einander übermitteln sowie auswertet/n.
    
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich/wir der NBank, dem ArL und dem KSA sowie/oder der fachkundigen Stelle dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe/n. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank, das ArL und der KSA sowie/oder die fachkundige Stelle aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist/sind (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof oder dem Europäischen Rechnungshof). Die NBank, das ArL und der KSA sowie/oder die fachkundige Stelle und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Mir/uns ist ferner bekannt, dass die Niedersächsische Staatskanzlei und das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr als auch die Europäische Kommission verpflichtet ist/sind, sich aus der Antragstellung und der Förderung ergebende Daten zu speichern und ggf. an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) herauszugeben.
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns bis auf Widerruf damit einverstanden,    
- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der Niedersächsischen Staatskanzlei, vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,  vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
 
 
- dass  die aus dem Antrag ersichtlichen Daten (z. B. Name, Ort, Fördersumme, Inhalt des Projekts) im Falle einer Förderung - durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, das Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, das ArL, den KSA und die Europäische Kommission sowie andere an der Programmumsetzung beteiligten Stellen - auch durch Beauftragte - im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (bspw. für Best Practice-Beispiele) ausgewertet und in den Medien (bspw. Presse und dem Webauftritt der EU-Fonds) verwendet werden können,
- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und das Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können
Subventionserhebliche Tatsachen
Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag gemachten Angaben (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.
- „Angaben zum Antragsteller“, „Angaben zum Ansprechpartner“, "Angaben zum Unternehmen", "Angaben zum Vorhaben", "Angaben zum Durchführungsort", "Angaben zu den Ausgaben", "Angaben zu dem Finanzierungsplan", "Angaben zu den Kooperationspartnern" sowie den "Angaben zu den Erklärungen"
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, Inanspruch-nahme 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.
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