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antrag@soforthilfe.nbank.de

Antragsformular, Versionsnummer: 1

27.03.2020 12:25:32, 192

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

Hinweis

1. Antragsteller/in

Name des Unternehmens / der Einrichtung * Name des Unternehmens / der Einrichtung

Anrede*

Telefon* Telefax

Mobil E-Mail*

 
Hausnummer*

 

PLZ*

 
Ort*

 
Ortsteil

Ansprechpartner

Entsprechen die Kontaktdaten dem o. g. Antragsteller?

Anrede* Vorname* Nachname*

Telefon* Telefax

Mobil E-Mail*

Bankverbindung

IBAN* BIC

Kontoinhaber (sofern abweichend vom Antragsteller)
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2. Angaben zum Unternehmen

   
   

Rechtsform* Status*

Wirtschaftsbereich*

Umsatzsteuer-ID (sofern vorhanden)

DE
Wenn Sie keine Umsatzsteuer-ID haben, lassen 
Sie dieses Feld bitte leer. Geben Sie bitte  nicht 

Planzahlen

 
  

  

Jahr* Umsatz* Bilanzsumme*

Hinweis

bitte treffen Sie hier die entsprechende Auswahl.*

Euro Soforthilfe

Eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage im Sinne der Ziffer 4.1. der Richtlinie wird angenommen, wenn 

durchschnittlichen monatlichen Umsatz, im Vorjahr ergibt (bezogen auf den aktuellen und die zwei vorangegangenen Monate - Rechenbeispiel: 

die vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem fortlaufenden betrieblichen Sach- und 

   ist auszugehen, wenn
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Ich wir die und die Richtigkeit der in diesem 
Antrag  gemachten Angaben. 
  
Ich Wir dass die Bedingungen der Richtlinie bekannt sind 
und anerkannt werden. 
  
4.2 Subventionserhebliche Tatsachen 
Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag (inklusive dieser 
anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von 264 des 
Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift 
strafbar ist. 
  

  
Mir ist/ Uns sind weiterhin 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 
(BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere und 
Scheinhandlungen die Bewilligung, oder und 

oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventions-
vorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass die Beurteilung der 

Mir/Uns sind auch die nach 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, 
wonach alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, 

Inanspruchnahme oder dem Belassen einer 
Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder die 
forderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zu Angaben, die in 
diesem Antrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls 

  
4.3 Datenspeicherung und Datenschutz 
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank und das zu beteiligende 
Ministerium Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung alle in diesem Antrag 
angegebenen personen-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke 
der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur 

der NBank erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, 

Die zur gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich 
der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe. hinaus 
kann eine an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und 

erfolgen, soweit die NBank aufgrund der Gesetze bzw. eines 
Gerichtsbeschlusses zu einer solchen berechtigt und/oder verpflichtet 
ist/sind (z. B. an 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 

Ministerium Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
sowie der NBank auf in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik 

Mir/Uns ist bekannt, dass ich die im Falle einer 
leistungen, Versicherungsleistungen und/oder andere erhaltene 

Ich nehme/ Wir nehmen davon Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die 

Einer etwaigen durch den Landesrechnungshof 
oder dessen Beauftragte sowie das Ministeriums Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung oder dessen Beauftragte stimme ich zu. 
diesen Zweck bewahre ich/ bewahren wir die die relevanten 

Ich Wir dass das meines/unseres Unternehmens 
kein Insolvenzverfahren beantragt oder worden ist und ich/wir nicht zur 
Abgabe der nach 802c der Zivilprozessordnung (ZPO) oder 
284 der Abgabenordnung (AO) verpflichtet bin/sind oder mir/uns diese nicht 
abgenommen wurde.

Ich habe/ Wir haben davon Kenntnis genommen, dass sich die Bewilligungsstelle 
eine der Angaben im Antragsformular und zu den wirtschaftlichen 

Ich versichere/ Wir versichern, dass die existenzbedrohliche Wirtschaftslage und/
oder der durch die Covid-19-Pandemie im 2020 
entstanden ist/sind.

Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist liquides einzusetzen, 
d.h. gebundenes ist nicht zu aktivieren. So sind z.B. nicht anzurechnen: 
langfristige Altersversorgung, Aktien, Immobilien oder Mittel, die den 
Lebensunterhalt werden. Bei Personengesellschaften kann ein 
kalkulatorischer Pauschalbetrag von 1.180,00 Euro pro Monat Lebensunterhalt 
des Inhabers werden. Ich Wir dass keine 

Eine Einreichung der Antragsunterlagen auf dem Postweg (in Papierform) ist nicht erforderlich. 

Datum* Name und Funktion der/des Antragstellenden*

Ort*

Hinweis  Dem Antrag auf und Auszahlung der sind zwingend folgende 

 
 2. Nachweis der Unternehmung: 
      Kopie der Gewerbeanmeldung       oder 
      des Handelsregisterauszugs          oder 
      Auszug Genossenschaftsregister  oder 
 

  
Senden Sie alle erforderlichen Unterlagen an : antrag@soforthilfe.nbank.de 
 


