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1. Angaben zum/zur Steuerberater
2. Angaben zum Antragsteller
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 9 -
ACHTUNG: Diese Anlage ist zusammen mit dem Antrag im Kundenportal hochzuladen, auszudrucken und unterzeichnet per Post einzureichen.
Anlage 
  
Rechtsverbindliche Erklärung des Steuerberaters zum Antrag auf eine Corona-Hilfe für die Reisebusbranche
Vollständigkeit und Richtigkeit
Ich erkläre, dass ich als Steuerberater für den o.g. Antragsteller tätig bin und Erklärungen abgeben darf (eine Vollmacht kann bei Bedarf nachgewiesen werden).
   
 
 
 
Der o.g. Antragsteller stellt unter der Antragsnummer 
 
 
 
 
 
 
einen Antrag auf Corona-Hilfe für die Reisebusbranche in Form einer Ausgleichszahlung für Vorhaltekosten.
 
 
 
Zu dem Antrag gehört die hier angefügte Anlage "Kalkulationstabelle zum Antrag auf eine Corona-Hilfe für die Reisebusbranche". Die Anlage wurde von mir in vollem Umfang geprüft. Die Angaben sind vollständig und richtig. 
(Bitte lesen Sie die Angaben genau durch und bestätigen diese nachfolgend mit Ihrer Unterschrift)
 3. Erklärungen 
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