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DA4 -

!  
Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
 

1. Antragsteller/in

Hinweis:  
Sofern sich Ihre persönlichen Daten geändert haben, muss dies zunächst von der NBank aufgenommen und gespeichert werden. Um eine Änderung zu veranlassen, gehen Sie im Kundenportal bitte auf den Menüpunkt 
 "Änderung Kundendaten". Hier ist für Sie das entsprechende Formular hinterlegt, welches Sie an Ort und Stelle wieder hochladen können. Sobald die Änderungen gespeichert wurden, können Sie einen neuen Antrag mit Ihren aktuellen Daten stellen.
 

Ansprechpartner
Bankverbindung

Darlehensantrag

Niedersachsen-Liquiditätskredit
Laufzeit
EURO
Antragsformular, Versionsnummer:
2. Angaben zum 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.


    


Es handelt sich um ein Start-up nach der Definition des BVDS (innovativ, stark wachsend oder mit Wachstumspotential)

und nicht älter als 5 Jahre.
2.1 Jahresumsatz, Bilanzsumme und Beschäftigte der letzten zwei abgelaufenen Geschäftsjahre für das gesamte Unternehmen. 
Bei Start-ups soweit vorhanden.
Jahr
Umsatz
Bilanzsumme
Beschäftigte
2.2 Unternehmensgröße
Antragsberechtigt sind nur KMU. Hiermit bestätige ich, dass das antragstellende Unternehmen ein KMU (Kleines oder mittleres Unternehmen) gem. der KMU-Definition ist.


  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.).    

Existenzgründungen, die jünger als 6 Monate sind, geben bei Umsatz und Bilanzsumme bitte eine „1“ ein und senden die geplanten Geschäftszahlen mit. 

Ich versichere/wir versichern, dass Auswirkungen der Corona-Pandemie kurzfristig dazu geführt haben, dass das antragstellende Unternehmen trotz bisher wirtschaftlich geordneter 


Verhältnisse erhebliche Liquiditätsengpässe überwinden muss.
3. Angaben zum Kreditbedarf

Nachfolgend erläutern Sie bitte kurz, durch welche Umstände der Liquiditätsbedarf entstanden ist, welche Maßnahmen zur Minimierung des Schadens von Ihnen ergriffen wurden (u.a.: wurden andere staatliche Förderungen beantragt; hat die Hausbank zusätzliche Kredite bewilligt; haben Sie zusätzliche Mittel von anderer Seite bereitgestellt bekommen).

Stellen Sie zudem bitte auch kurz dar, wie Sie mit Hilfe des beantragten Kredits den Engpass überwinden wollen (ggfs. fügen Sie bitte eine Anlage mit Ihren Darstellungen bei).

Bei Bedarf sind dem Antrag ggfs. folgende weitere Unterlagen beigefügt 


(bei Kapitalgesellschaften):
4. Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen
(beigefügte Unterlagen bitte ankreuzen)
oder
5. Erklärungen des Antragstellers  
Ich/Wir bestätige/n die Vollständigkeit  und  Richtigkeit der  in diesem  Antrag und  in den
Anlagen  gemachten  Angaben.  Die  Produktinformation  habe(n)  ich/wir  zur  Kenntnis
genommen  und  mit  den  derzeit  gültigen  Bedingungen  erkläre(n)  ich/wir  mich/uns
einverstanden. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die NBank über wesentliche Änderungen
der  zu  diesem  Antrag  gemachten  Angaben,  die  während  der  gesamten  Laufzeit  des
Darlehens eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen. Mir/Uns ist
bekannt,  dass  ein  Kreditangebot  nur  im  Rahmen  der  zur  Verfügung  stehenden Mittel
gemacht  werden  kann  und  die  Kreditkonditionen  zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  der
Kreditzusage festgelegt werden. 
Datenspeicherung und -verarbeitung 
Mir/Uns    ist  bekannt,  dass  die  NBank  und  die  im  Einzelfall  einzuschaltenden
fachkundigen  Stellen  alle  in  diesem  Antrag  angegebenen  personenbezogenen  und
sonstigen  Daten  zum  Zwecke  der  Antragsbearbeitung,  Subventionsverwaltung  und
soweit  dies  zur  Aufgabenerfüllung  der  NBank  und  der  einzuschaltenden  Stellen
erforderlich  ist,  erheben,  elektronisch  verarbeiten,  speichern  und  einander  übermitteln
sowie auswerten.  
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich/wir
der NBank und/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 und/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  und  die
fachkundige  Stelle  und  ggfs.  von  ihr  beauftragte  Dienstleistungsunternehmen  sind zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  
Mir/Uns ist ferner bekannt, dass das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, die Niedersächsische Staatskanzlei als auch die Europäische Kommission
verpflichtet  sind,  sich  aus  der  Antragstellung  und  der  Förderung  ergebende  Daten zu
speichern  und  ggf.  an  Prüfstellen  (z.B.  Landesrechnungshof,  Europäischer
Rechnungshof) herauszugeben.  
Ich erkläre mich/ Wir erklären uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die aus dem
Antrag ersichtlichen Daten vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr,  der zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland sowie der NBank,
der  Niedersächsischen  Staatskanzlei,  als  auch  der  Europäische  Kommission  auf
Datenträgern in anonymisierter Form für Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der 
Förderung verarbeitet und gespeichert werden. 
Subventionserhebliche Tatsachen 
Mir/Uns  ist  bekannt,  dass  eine  Auszahlung  solange  unterbleibt,  bis  die  erhaltene
Zuwendung  vollständig  und  nach  Maßgabe  des  jeweiligen  Rückforderungsbescheides
zurückgezahlt  wurde.  Vorstehende  Erklärung  ist  eine  subventionserhebliche  Tatsache.
Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/
unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss.  Dazu gehören
auch  zukünftig  ergehende  Rückforderungsentscheidungen  oben  genannter  Stellen.
Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz 
Nach  den  Bestimmungen  des  §  154  der  Abgabenordnung  sowie  den Vorschriften des
Geldwäschegesetzes bin ich/ sind wir verpflichtet, eine Legitimationsprüfung durchführen
zu lassen. Die Legitimationsprüfung erfolgt in Kooperation mit den Filialen der Deutschen
1)
Bundespost im Wege des PostIdent-Verfahrens.
Ich/Wir  bestätige(n)  die  korrekten  Angaben  zu  den  wirtschaftlich  Berechtigten. Die/Der
wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in
deren  Eigentum  oder  unter  deren  Kontrolle  der  Antragsteller  letztlich  steht,  oder  die
natürliche Person,  auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder
eine  Geschäftsbeziehung  letztlich  begründet  wird.  Bei  Gesellschaften  sind  dies  alle
natürlichen  Personen,  die  direkt  oder  indirekt  mehr  als  25  %  der  Anteile  oder
Stimmrechte  an  einer  nicht-börsennotierten  juristischen  Person  etc.  halten  bzw.
kontrollieren.  Bei  rechtsfähigen  Stiftungen  und  Treuhandverhältnissen  sind  dies
insbesondere  alle  natürlichen  Personen,  die  25  %  oder  mehr  des  Vermögens
kontrollieren. 
Ich/Wir  bestätige(n),  das  ich/wir  keine  politisch  exponierte Person  i.S.d.  § 1 Absatz 12
des Geldwäschegesetzes - GWG i.d.F. v. 23.06.2017 bin/sind. 
1. Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat
(Staatschefs,  Regierungschefs,  Minister,  stellvertretende  Minister  und  Staatssekretäre;
Parlamentsmitglieder;  Mitglieder  von  obersten  Gericht,  Verfassungsgerichten  oder
sonstigen  hochrangigen  Institutionen  der  Justiz,  gegen  deren  Entscheidungen,  von
außergewöhnlichen  Umständen  abgesehen,  kein  Rechtsmittel  eingelegt  werden  kann;
Mitglieder  der  Rechnungshöfe  oder  Vorstände  von  Zentralbanken;  Botschafter,
Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen). 
Hierbei  gelten  öffentliche  Ämter  unterhalb  der  nationalen  Ebene  i.d.R.  nur  dann  als
wichtig,  wenn  deren  politische  Bedeutung  mit  der  ähnlicher  Positionen  auf  nationaler
Ebene vergleichbar ist. 
2.  Jedes  unmittelbare  Familienmitglied  dieser  natürlichen  Person  (Ehepartner; Partner,
die nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind; Kinder und deren
Ehepartner oder Partner; Eltern), 
3.  Jede  der  politisch  exponierten  Person  bekanntermaßen  nahestehende  Person
(natürliche  Personen  mit  denen  die  politisch  exponierte  gemeinsame  wirtschaftliche
Eigentümerin  von  Rechtspersonen  oder  Rechtsvereinbarungen  ist  oder  sonstige  enge
Geschäftsbeziehungen  unterhält;  natürliche  Personen,  die  alleinige  wirtschaftliche
Eigentümer  einer  Rechtsperson  oder  Rechtsvereinbarungen  sind,  die bekanntermaßen
tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurden). 
1)  Nähere  Hinweise  zum  PostIdent-Verfahren  finden  Sie  auf  dem  PostIdent-Coupon,  den  Sie  über die
Internetseite der NBank (www.nbank.de) ausdrucken können.
Rückforderung von Zuwendungen (Bitte Zutreffendes ankreuzen!) 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank,
einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission
bisher  nicht  wegen  formeller  und/oder  materieller  Rechtswidrigkeit
(insbesondere  wegen  Unvereinbarkeit  mit  dem  EU-Beihilfenrecht  nach  Art.
107,  108  Vertrag  über  die  Arbeitsweise  der  EU)  aufgehoben  und
zurückgefordert wurden oder
im  Falle  einer  diesbezüglichen  Rückforderungsentscheidung  vollständig
zurückgezahlt wurden.
b)
a)
nach § 264 des Strafgesetzbuches strafbar sind. 
unterlassene  Angaben  über  subventionserhebliche  Tatsachen  als  Subventionsbetrug
Ich/Wir  habe(n)  davon  Kenntnis  genommen,  dass  unrichtige,  unvollständige  oder
subventionserheblich  im  Sinne  des  §  264  Strafgesetzbuch  (StGB)  sind  und   Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist: - 1. Angaben zum Antragsteller/Antragstellerin - 2. Angaben zum Unternehmen und in der Anlage zum Antrag: - 3. Angaben zum Kreditbedarf  die Angaben in den Unterlagen, die diesem Antrag beizufügen sind.
Mir/Uns  ist  bekannt,  dass  alle  in  diesem  Antrag  anzugebenden  Tatsachen
die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. 
einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für
Bewilligung, Gewährung  oder Rückforderung und  Weitergewährung oder das Belassen
2037)  bekannt,  wonach  insbesondere  Scheingeschäfte  und  Scheinhandlungen  für  die
Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S.
Subventionsvorteils  erheblich sind.  
Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des
Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des
Weitergewährung,  Inanspruchnahme  oder  dem  Belassen  einer  Subvention  oder  des
wonach  unverzüglich alle  Tatsachen  mitzuteilen  sind,  die der  Bewilligung, Gewährung,
Mir/Uns  sind  auch  die  nach  §  3  SubvG  bestehenden  Mitteilungspflichten  bekannt,
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.

Hinweise zur korrekten Antragstellung:
Bitte senden Sie diesen Antrag und alle erforderlichen Anlagen zunächst in elektronischer Form über das Kundenportal ab. 



Nach dem erfolgreichen Absenden sind Ihre Dokumente im Kundenportal gespeichert und werden Ihnen erneut aufgelistet. Sie können die Dokumente von dort aus wieder öffnen und ansehen. 



 


Alle Unterlagen, in denen Ihre Unterschrift angefordert wird, müssen ausgedruckt und unterschrieben werden. Wichtig: Bitte drucken Sie ausschließlich die im Kundenportal gespeicherten Versionen aus, die auf Ihrem PC gespeicherten Exemplare werden mit dem Absenden über das Portal hinfällig.


 


Um die Antragstellung abzuschließen, senden Sie die unterschriebenen Originale per Post an die NBank.
dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und die Niedersächsische Staatskanzlei für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können.

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 und die Landesbeauftragten 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, Funk und Fernsehen) verwendet werden können.
Ich/wir erkläre/n mich/uns bis auf Widerruf damit einverstanden,
De-minimis-Erklärung des Antragstellers
im Sinne der EU-Verordnung für De-minimis-Beihilfen
Ist das Unternehmen im Bereich des Straßentransportsektors tätig?
Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir 
bzw. das Unternehmen
und etwaig mit ihm im Sinne der De-minimis-Verordnung relevant verbundenen Unternehmen im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren

2. Definitionen und Erläuterungen


  


In dieser Erklärung sind alle De-minimis-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen und ihm relevant verbundene Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen   


zwei Kalenderjahren erhalten haben.  



  


Relevant verbundene Unternehmen (und daher "ein einziges Unternehmen" im Sinne der De-minimis-Verordnung) sind für die Zwecke von De-minimis-Beihilfen alle Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:


  


- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens,

- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen,

- ein Unternehmen ist aufgrund eines Vertrages oder einer Klausel in der Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen auszuüben,

- ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarungen die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.


  


Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als "ein einziges Unternehmen" betrachtet.


  


Die im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren durch Fusion oder Übernahme dem neuen bzw. übernehmenden Unternehmen zuzurechnenden De-minimis-Beihilfen sind ebenfalls anzugeben. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen gewährt wurden. Ist dies nicht möglich, so sind De-minimis-Beihilfen unter den neuen Unternehmen anteilig auf Basis des Buchwertes des Eigenkapitals aufzuteilen.
1. Angaben zum Antrag stellenden Unternehmen
3. Erklärung

Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen enthalten bzw. beantragt habe / haben:


   


- Verordnung  (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (im Folgenden Allgemein-De-minimis-Beihilfe genannt) (Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24. Dezember 2013),


   


- Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (im Folgenden ebenfalls Allgemein-De-minimis-Beihilfe genannt) (Amtsblatt der EU Nr. L 379/5 vom 28. Dezember 2006),


   


- Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (im Folgenden Agrar-De.minimis-Beihilfen genannt) (Amtsblatt der EU Nr. L 352/9 vom 24. Dezember 2013),


    


- Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommision vom 20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (im Folgend ebenfalls Agrar-De-minimis-Beihilfen genannt) (Amtsblatt der EU Nr. L 337/35 vom 21. Dezember 2007),


   


- Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor (im Folgenden Fisch- De-minimis-Beihilfen genannt) (Amtsblatt der EU Nr. L 193/6 vom 25. Juli 2007),    



   


- Verordnung (EG) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse erbringen (im Folgenden DAWI-De-minimis-Beihilfen genannt), sofern diese in der Summe einen Beihilfewert von mehr als 300.000,00 Euro aufweisen   
(bitte nur den 300.000,00 Euro übersteigenden Betrag angeben) (Amtsblatt der EU Nr. L 114/8 vom 26. April 2012) und   



  



 - Verordnung (EG) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf die De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (im Folgenden Fisch-De-minimis-Beihilfen genannt).
Investitionsanschrift 
Art der Beihilfe (Zuschuss, Darlehen, etc)
De-minimis-Beihilfen*
Beihilfewert in Euro
Beihilfegeber/ Aktenzeichen
Datum der Bewilligung / Zusage
Mir / Uns ist bekannt, dass die Angaben in den Ziffern 1. und 3. subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich verpflichte mich, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir diese bekannt werden.
*Bitte wählen Sie an, um welche De-minimis-Beihilfen es sich handelt.
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